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Clarino: Schon der Begriff rücken

schmerzen kann alles sagen oder gar 

nichts. Es wird vermutet, dass psycho

sozial bedingte rückenschmerzen noch 

weitaus häufiger auftreten als die ortho

pädisch bedingten. Was hat es damit auf 

sich?

prof. Dr. Claudia Spahn: rückenschmerzen 

sind in der tat eine komplexe Sympto

matik. Verschiedene medizinische fach

gebiete werfen selektiv ihren blick darauf. 

wenn man aber den menschen betrachtet, 

der von rückenschmerzen gequält wird, 

dann wird man die orthopädische und die 

psychosoziale Sicht zusammenbringen. 

wie jemand sozial eingebunden ist, wie gut 

es ihm beruflich geht, wie es emotional um 

ihn bestellt ist und wie es ihm körperlich 

geht – all diese aspekte greifen so ineinan

der, dass man sie nicht auseinanderdividie

ren kann. aus medizinischer Sicht ist dia

gnostisch zu überprüfen, woher der Schmerz 

rührt, ob es etwa geschädigte Strukturen 

und biomechanische Gründe gibt, wie bei

spielsweise einen bandscheibenvorfall, 

oder ob es sich eher um funktionelle 

Schmerzen handelt. rückenschmerzen sind 

zu einer Volkskrankheit geworden – was 

auch in der Verknüpfung der körperlichen 

und der psychosozialen ursachen deutlich 

wird. Denn natürlich bewegen wir uns an

ders als vor Jahrhunderten, wir sitzen mehr 

und haben eine andere lebensweise. 

Was sind denn psychosoziale Gründe für 

rückenschmerzen? Stress?

Stress bedeutet, dass sich der körper und 

die psyche in einem erhöhten anspan

nungslevel befinden. nachteilig für die Ge

sundheit wird Stress dann, wenn er zu ei

nem Dauerzustand wird – wenn Stress zu 

DisStress wird. wenn man permanent un

ter starker anspannung steht, ist der mus

keltonus erhöht. Dies kann dazu führen, 

dass das Zusammenspiel der verschiede

nen muskelanteile nicht optimal läuft. 

hierbei spielt eine wichtige rolle, wie man 

sich bewegt. einseitige bewegungsmuster 

– wie wir sie auch beim musizieren ken 

nen – begünstigen Verspannungen, die sich 

zu Schmerzen entwickeln können. 

kommen – beispielsweise, wenn jemand 

angst vor den kollegen hat und unter be

obachtung steht –, dann können die ur

sprünglich leichten belastungen sich zu 

 einem echten problem entwickeln. Diesen 

Zusammenhang finden wir oft in unserer 

musikermedizinischen Sprechstunde. 

Macht diese Vielschichtigkeit der Ur

sachen die Therapierbarkeit so schwer?

heute geht man bei rückenschmerzen – 

und bei Schmerz überhaupt – interdiszi

plinär vor. Dies bedeutet, dass man alle 

faktoren, die zur Schmerzunterhaltung 

beitragen, bei der behandlung berücksich

tigt. man muss den patienten körperlich 

untersuchen und sich gleichzeitig darüber 

informieren, in welcher persönlichen und 

beruflichen lebenssituation er sich befin

det. Dies bezieht vor allem den konkreten 

arbeitsalltag ein. wenn beispielsweise ein 

musiklehrer rückenschmerzen hat, nach

dem er durchgehend bis abends um 20 uhr 

unterrichtet hat, kann ein aspekt der the

rapie sein, darauf zu achten, dass sich Ver

spannungen und Schmerzen während des 

unterrichtstages gar nicht erst aufbauen. 

Dieser patient könnte darauf achten, kurze 

regenerationspausen einzulegen und zwi

schen zwei Stunden aktiv zu entspannen. 

er kann etwa aufwärmübungen mit dem 

Schüler auch für sich selbst nutzen. als 

arzt sollte ich in der behandlung alle mög

lichen Verbesserungsansätze einbeziehen. 

natürlich gehören physiotherapeutische 

ansätze mit koordination und kräftigung 

zur basistherapie.

rückenschmerzen sind nun nicht das 

Problem hauptsächlich für Musiker. aber 

sind Musiker besonders gefährdet? 

Die prozentzahl der musiker, die rücken

schmerzen als problem angeben, ist schon 

sehr hoch. Vermutlich liegt diese Zahl noch 

etwas höher als in der allgemeinen bevöl

kerung. Das hat einfach mit den anforde

rungen des Spielens an das bewegungs

system zu tun. man hat erkannt, dass man 

präventiv und schon in der ausbildung 

 etwas tun muss. Deshalb gibt es musiker

medizin und musikphysiologie mittlerweile 
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individuell Stress. 

Die psychosozialen auslöser für rücken

schmerzen sind unspezifisch, das heißt, 

man kann nicht ganz bestimmte psycholo

gische probleme für rückenschmerzen ver

antwortlich machen. Gehen wir von Stress 

als risikofaktor aus, so muss man sich klar

machen, dass Stress individuell ist und durch 

unterschiedliche lebensereignisse ausge

löst werden kann. Stressursachen können 

im privaten bereich liegen, sie finden sich im 

beruflichen umfeld durch überforderung 

oder ganz allgemein durch kommunika

tionsprobleme. all das kann sich unter an

derem in rückenschmerzen niederschlagen. 

nicht selten verstärken psychosoziale be

lastungen bereits bestehende rücken

schmerzen. Das kann beispielsweise in or

chestern sehr gut passieren: Viele musiker 

spüren nach einer langen probe Verspan

nungen im rücken, die sich normalerweise 

nach kurzer Zeit wieder lösen. wenn hier 

jedoch psychosoziale Stressoren hinzu
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an fast allen deutschen musikhochschulen. 

natürlich ist aber nicht nur die professio

nelle ausbildung betroffen, sondern auch 

die ausbildung an musikschulen oder in 

blasmusikverbänden. man muss früh da

rauf aufmerksam machen, wie man gesund 

und ohne Schmerzen spielt.

Da geht es dann aber um körperliche 

 Dinge: richtige Haltung, ausgleichsbe

wegungen und dergleichen, oder?

Ja, da geht es erst einmal um die Schulung 

der körperwahrnehmung. Der körper ist 

eben nicht nur dafür da, das instrument zu 

bewegen. man muss dem körper selbst 

aufmerksamkeit schenken. Ganz konkret: 

aufwärmübungen sind wichtig, um die 

muskulatur anzuwärmen und die Durchblu

tung zu fördern. pausen sollten beachtet 

werden und eine art ausgleichssport ist 

ebenfalls notwendig. beim musizieren ist 

etwa die beugung im rücken häufiger als 

die Streckung. Deshalb ist es gut, wenn 

man die Gegenbewegung auch ausführt, 

um der Verkürzung der muskeln entgegen

zuwirken. Sport ist eine gute Sache, beson

ders wichtig und effektiv aber ist es – ob als 

lehrender, als Schüler, als blasmusiker in 

der kapelle oder im Sinfonieorchester –, 

regelmäßig zwischendurch kleine übun

gen zu machen, mit denen man der etablie

rung von Verspannungsmustern entgegen

wirkt. hilfreich sind gerade die kleinen 

 aktionen. Gewisse übungen sollten für 

musiker so dazugehören wie Zähneputzen. 

unserer erfahrung nach ist die integration 

von übungen direkt in den musizieralltag 

als Vorbeugung am wirksamsten. 

Gibt es auch ansätze für die psychosozia

len aspekte?

Ja. Gehen wir als beispiel von einem frei

zeitmusiker aus, der abends gerne in die 

probe im musikverein geht und eine große 

leidenschaft für das musizieren an den tag 

legt. er beginnt die probe aber bereits 

müde, weil er den ganzen tag gearbeitet 

hat. möglicherweise ist die probe auch auf

regend für ihn, weil er angst hat, nicht alles 

richtig zu spielen. Dadurch erhöht sich die 

anspannung und schlägt sich auch körper

lich nieder. Zunächst hilft es, sich diese ein

flüsse bewusst zu machen. beim lampen

fieber beispielsweise gibt es eine reihe von 

techniken, zum beispiel mentale übungen, 

wie man seine anspannung auf das nor

male maß senken kann. wichtig ist auch, 

sich innerlich von störenden Gedanken 

während des Spielens befreien zu lernen 

und das musizieren zu genießen. natürlich 

kann es auch manifeste konflikte mit kolle

gen geben, die man soweit lösen muss, 

dass man nicht dadurch beeinträchtigt ist. 

wenn man sich um seine körperliche Ver

fassung kümmert, verbessert das in der 

regel auch die Stimmungslage. wenn ich 

mich vor der probe beispielsweise kurz aus

ruhe, fühle ich mich fitter und habe auch 

weniger befürchtungen. ich muss mir der 

Stressoren, die mehr mit den Gedanken, 

mit ängsten, konflikten oder Sorgen zu 

tun haben, bewusst werden. Dann kann ich 

mich auch davon frei machen. Das kann 

man sich vornehmen und trainieren.

Kann für den Musiker die Tätigkeit auch 

Therapie für rückenschmerzen sein? 

also dass er die alltagssorgen vergisst?

absolut. Vielen geht es mit Sicherheit viel 

besser nach ihrer probe. Dann ist man 

glücklich und dann sind auch die rücken

schmerzen weg. oder sie spielen zumin

dest keine so große rolle mehr.

Muss jeder seinen eigenen Weg aus dem 

Schmerz herausfinden?

Ja, das ist richtig. Der weg ist individuell, 

aber es gibt auch punkte, die allgemein 

gültig sind. es ist wichtig, den Schmerz 

wahrzunehmen und angemessen zu be

urteilen. früher herrschte unter manchen 

musikern die einstellung: Das gehört dazu, 

da muss man durch. Davon sind die meis

ten heute glücklicherweise abgekommen, 

denn diese einstellung ist nicht gesund

heitsförderlich, weil sie der Chronifizierung 

von Schmerzen Vorschub leistet. man soll

te sich fragen, ob die rückenschmerzen 

kurzfristig auftauchen und wieder weg 

 gehen oder ob sie häufiger kommen und 

anhalten. im letzten fall sollte man sie me

dizinisch diagnostizieren und behandeln. 

Je nach Symptomatik und ursache gibt es 

den operativen oder den konservativen 

weg, die physiotherapie. beim konserva

tiven Vorgehen sind für musiker instrumen

tenspezifische bewegungsanalysen mit 

dem instrument entscheidend. hierbei ist 

es wichtig herauszufinden, welche bewe

gungsabläufe rückenschmerzen verursa

chen können und diese unter musikermedi

zinischer anleitung zu verbessern. Gleich

zeitig muss die ergonomie des instruments 

optimiert werden. auch das Spielverhalten 

muss geprüft werden, beispielsweise auf 

und abwärmen, angemessene pausen 

beim üben etc. Die einfache tatsache, ob 

man im Sitzen oder Stehen spielt, kann 

eine rolle spielen, weil sie zu unter schied

lichen bewegungsabläufen beim Spielen 

führt. bei Geigern haben wir das unter

sucht und festgestellt, dass beim Spiel im 

Sitzen das becken statischer gehalten wird 

als beim Spiel im Stehen. Spielen im Sitzen 

stellt also einen risikofaktor für rücken

schmerzen dar, wenn man sich der Zusam

menhänge nicht bewusst ist und aktiv ge

gensteuert. insgesamt ist die prävention 

von rückenschmerzen die beste therapie.

Frau Spahn, herzlichen Dank für das 

inter view. z

leitet das freiburger institut für musikermedizin 

(fim) seit dessen Gründung 2005 gemeinsam mit 

prof. Dr. bernhard richter. Sie studierte medizin 

an den universitäten freiburg, paris/frankreich 

und Chur/Schweiz sowie blockflöte und klavier 

an der hochschule für musik  freiburg. nach der 

promotion in medizin und ausbildung zur fach

ärztin für psychotherapeutische medizin wurde 

sie 2004 in freiburg habilitiert. im fim behandelt 

sie vor allem instrumentalisten mit körperlichen 

und psychischen beschwerden. ihre forschungs

schwerpunkte sind die präven tion für musiker, 

die optimierung des lampenfiebers bei Sänge

rinnen und Sängern sowie instrumentalisten, die 

evaluation von körpermethoden sowie die bewe

gungsanalyse beim instrumentalspiel. in der lehre unter richtet sie musikstudierende 

an der hfm freiburg im fach musikphysiologie und musikpädagogik sowie medizin

studierende an der medizinischen fakultät der albertludwigsuniversität. Sie ist 

herausgeberin und autorin der Schriftenreihe »freiburger beiträge zur musikermedi

zin« sowie der Standardwerke »musikermedizin« und »lampenfieber«.

fim.mhfreiburg.de

» Prof. Dr. DiPl. Mus. ClauDia sPahn 

F
o

to
: f

im
.m

h
-f

re
ib

u
rg

.d
e




