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Angewandte Musikphysiologie
 Gesundes Musizieren – Koordination mit Instrument –  

Prävention beim täglichen Üben

Der Artikel »Angewandte Musikphysiologie« 
befasst sich mit den Themen gesundes Musi
zieren, Koordination mit Instrument und Prä
vention beim täglichen Üben. Fast 40 Jahre 
Forschung im Bereich Musikphysiologie und 
Musikermedizin bilden die theoretische und 
wissenschaftliche Basis. Praktisch umgesetzt 
werden die Erkenntnisse durch Übungen, die 
den Spieler zu einer harmonischen und phy
siologisch korrekten Körperhaltung führen. 
Damit verbessert sich nicht nur alleine das 
physische Wohlbefinden. Eine gut koordinierte 
Spielhaltung bildet vielmehr auch die Grund
lage für mehr Ausdrucksfähigkeit beim Musi
zieren und erhöht die Leistungsfähigkeit am 
Instrument. 

Gesundes Musizieren

Mit dem Begriff »Medizin« verbinden die meis
ten Menschen oft sofort eine Erkrankung. Medi
zin als Substanz muss eingenommen werden, 
wenn jemand erkrankt ist, der Mediziner als 
 Person bemüht sich um die Genesung des 
 Patienten und in der Forschung nehmen die Ent
stehung von Krankheiten, ihre Symptome und 
entsprechende Therapien einen großen Raum 
ein. Dies war und ist auch im Bereich »Musikphy
siologie und Musikermedizin« nicht viel anders. 

Um in einem relativ jungen Fachgebiet stabile 
Grundlagen zu schaffen, mussten allerdings erst 
einmal Symptome und Krankheiten der Musiker 
definiert werden. Was kann Musiker eigentlich 
krank machen, warum sind sie in manchen Be
reichen stärker gefährdet als andere Berufs
gruppen? Wie zeigen sich Symptome, welche 
Auswirkungen haben sie auf die Musikausübung 
und welche Therapiemöglichkeiten sind letzt
endlich erfolgversprechend?

Viele dieser Fragen wurden in den Jahren seit 
der Gründung des Instituts für Musikphysiologie 
an der Hochschule für Musik und Theater Han
nover im Jahr 1974 erforscht. Die Gründung der 
Deutschen Gesellschaft für Musikphysiologie 
und Musikermedizin (DGfMM) 1994 und die Ent
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stehung von vier weiteren großen Instituten in 
Deutschland führten zu zahlreichen Studien, ei
ner Verankerung der Thematik als Lehrfach an 
vielen Musikhochschulen und der Verbreitung 
von Wissen über die Grenzen einzelner Berufs
gruppen hinaus. 

Weg von der Krankheit –  
hin zur Gesunderhaltung

Die Beschäftigung mit Krankheiten in Verbin
dung mit dem Musikmachen führte jedoch auch 
manchmal zu diskussionswürdigen Schlussfol
gerungen. Vom »Hochrisikoberuf Musiker« war 
schon die Rede, auch wird von Eltern berichtet, 
die ihrem Kind das Erlernen des Wunschinstru
ments nicht erlauben wollten aus Angst vor ge
sundheitlichen Folgeschäden. Natürlich darf die 
spezifische Anforderung, die ein Instrument an 
den Körper stellt, nicht verharmlost werden. Es 
ist leider immer noch eine Tatsache, dass ca. 70 
Prozent aller Musiker unter Beschwerden leiden, 
die sie beim Spielen beeinträchtigen. Den Groß
teil davon machen Probleme des Bewegungs
apparates aus, aber auch bläserspezifische Er
krankungen, wie zum Beispiel Ansatzdystonien 
oder Zahnfehlstellungen und nicht zu vergessen 
die Gehörbelastung im Blechbläsersatz oder Or
chester, gehören dazu. Information und Sensibi
lisierung für gesundheitsgefährdende Aspekte 
des Musizierens sollten daher auch weiterhin 
intensiv betrieben werden, damit kein Musiker 
aus Unwissenheit oder falschem Stolz Früh
symptome ignoriert und daraufhin unter Folge
schäden zu leiden hat. 

Die gleiche Intensität steht aber auch der Ge
sunderhaltung zu. Was kann man medizinisch, 
aber vor allem was kann jeder Einzelne für sich 
tun, um beim Spielen fit zu bleiben? Verant
wortlichkeit für das eigene Handeln, genauer 
gesagt das eigene Verhalten am Instrument, 

beim Üben, im Unterricht und bei Auftritten, ist 
hier das Stichwort. Trotz aller Belastungen, die 
der Musikerberuf mit sich bringt, ist es letztlich 
der Mensch selbst, der aktiv und mit Interesse 
an den gesundheitlichen Zusammenhängen 
sein Befinden gestalten kann. 

Für den Bewegungsapparat, der ja prozentual 
am häufigsten von Störungen betroffen ist, be
deutet das zum Beispiel: Wie erreiche ich eine 
optimale Grundhaltung am Instrument, nicht 
verkrampft, aber auch nicht spannungslos? Wie 
kräftige ich besonders beanspruchte Muskel
partien, wie vermeide ich Verkürzungen und 
Verspannungen? Und um vom rein körperlichen 
Aspekt noch einen Schritt weiterzugehen: Wie 
kann ich bei langen Konzerten besser durchhal
ten, wie werden die Finger noch schneller und 
wie können meine Bewegungen die musikali
sche Interpretation unterstützen? 

Gerade der Blickwinkel vom Instrument aus auf 
die Gesunderhaltung ist für Musiker wesentlich 
stärker motivierend als die Angst vor drohenden 
Krankheiten. Der Verstand und die Wissen
schaft sagen einem zwar, dass es unumgänglich 
ist, gesund zu musizieren, trotzdem braucht 
man eine persönliche Motivation, um den inne
ren Schweinehund zu überwinden und um im 
täglichen Übealltag auch tatsächlich etwas zu 
verändern. Diese Motivation kann für Musiker 
nur die Aussicht auf ein qualitätsvolleres, freie
res und ausdrucksvolleres Spiel sein. 

Eigenes Handeln ist gefragt

Um beim Bewegungsapparat zu bleiben, wer
den im Folgenden drei Übungen vorgestellt, die 
sich für alle Bläser besonders gut eignen. Die 
Haltung der Blasinstrumente vor dem Körper 
 erfordert eine gewisse Kraftausdauer der Mus
kulatur des oberen und mittleren Rückens. Der 
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Hebel der Arme plus ihr Gewicht und das des 
Instru ments begünstigen aufgrund der Me
chanik die Ausprägung eines Rundrückens. Die 
Rückenmuskulatur wirkt dem entgegen, kann 
dies aber nur bei ausreichend vorhandener 
Kraft. Weiterhin führt das Halten der Arme auch 
gerne zu überflüssiger Anspannung im Schulter/
NackenBereich, nicht selten verbunden mit 
 einem Festhalten der Finger und Hände am 
In strument. Die Übungen »Flieger« und »Im 
Gleichgewicht« stabilisieren und kräftigen den 
Rücken, während die Übung »Armlänge« das 
Gefühl von leichten, freien Armen vermittelt. 

Übung »Flieger« (Abbildung 1) 
Den Einbeinkniestand einnehmen (auf dem 
rechten Knie, der linke Fuß steht vorne). In jede 
Hand ein mittelschweres Gewicht nehmen 
(Hantel oder Wasserflasche, etwa ein bis zwei 
Kilo). Nun nach vorne beugen und den oberen 
Rücken strecken. Die Arme mit gebeugten Ellen
bogen zu den Seiten heben und sich aus der 
Wirbelsäule nach links drehen. Das Brustbein 
orientiert sich dabei nach links/vorne/oben. 3x 
15 Drehungen nach links, der Rücken bleibt dabei 
die ganze Zeit gerade. Beine wechseln (Stand 
auf dem linken Knie, rechter Fuß vorne) und 3x 
15 Drehungen nach rechts. Beachte: Halten Sie 
den oberen Rücken und die Schulterblätter sta
bil, aber ziehen Sie sie nicht übermäßig zur Wir
belsäule zusammen. 

Übung »Im Gleichgewicht«  
(Abbildung 2a und 2b) 
Auf einem Hocker sitzen. Ein Bein anziehen und 
mit den Händen umfassen. Die Ellenbogen blei
ben gestreckt. Den oberen Rücken strecken und 
die Schulterblätter stabilisieren, indem Sie sie 
nach hinten/unten/außen ziehen. Das Brustbein 
orientiert sich gleichzeitig nach vorne/oben. 
Langsam über die Sitzknochen nach vorne und 
hinten schaukeln, ohne dabei die Stabilität im 
oberen Rücken zu verlieren. 5 bis 10mal wie
derholen. Beachte: Lassen Sie durch das Bein
gewicht und die Bewegung keinen Rundrücken 
entstehen.

Übung »Armlänge« (Abbildung 3a und 3b)
Einen Schritt von der Wand entfernt stehen. Der 
gesamte Rücken liegt an der Wand an. Kopf und 
oberen Rücken beugen. Die Schulterblätter lö
sen sich dabei von der Wand. Die Arme hängen 
entspannt nach unten und drehen in den Schul
tergelenken nach innen. Dann langsam Wirbel 
für Wirbel aus dieser Position wieder aufrichten. 
Die Schulterblätter orientieren sich nach hinten/
unten/außen. Die Arme während der Aufroll
bewegung zu den Seiten heben und sie in den 
Schultergelenken etwas nach außen drehen, so
dass die Daumen zur Decke zeigen. 5 bis 10mal 
wiederholen. Beachte: Das Aufrollen der Wirbel
säule und die Armbewegung sollen gleichzeitig Abbildung 1

Abbildung 2a und 2b


