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?  Welche besonderen Krank-
heiten haben Musiker?  
GoErTZ: Wer ein Instrument 
spielt, muss dazu eine zum Teil 
sehr ungünstige Haltung ein-
nehmen. Stellen Sie sich eine Gei-
ge vor, einen Kontrabass, eine 
Querflöte, eine Kirchenorgel – 
wer diese Instrumente untrai-
niert und über Stunden spielt, 
läuft Gefahr, ein Überlastungs-
syndrom zu erwickeln. Sehnen-
scheidenentzündungen, Muskel-
probleme, Schmerzsyndrome: Da- 
ran laborieren Musiker nicht sel-
ten. 

?  Was hat Sie dazu gebracht, die 
Musikerambulanz zu gründen? 
GoErTZ: Es gibt hierzulande ei-
nige wirklich großartige Musi-
kerambulanzen an Musikhoch-
schulen, in Freiburg auch eine, 
die dem Universitätsklinikum 
angegliedert ist. 
Trotzdem besteht weiterhin gro-
ßer Bedarf – zumal im bevölke-
rungs- und musikerreichsten 
Bundesland Nordrhein-Westfa-
len – weil viele Musiker irgend-
wann jene Probleme bekommen, 
die auf ihr Musizieren zurückge-
hen. 

?  Was ist das Besondere Ihrer 
Ambulanz?
GoErTZ: Dass wir Patienten an 
einem ort in der regel an einem 
Tag interdisziplinär untersuchen 
und behandeln. oft hat man nur 
einen vagen Verdacht, welches 
Problem einem begegnen wird. 
Kommt ein Cellist mit Trägheit in 
der Feinmotorik, weiß man vor-
her nie, ob es sich um ein neurolo-
gisches, ein orthopädisches oder 
ein handchirurgisches Problem 
handelt. Erst die interdisziplinäre 
Arbeit mehrerer Fachleute, die 
gemeinsam an einem Tag und 

Musiker haben oft besondere Leiden – doch einen Facharzt für Musikermedizin gibt es 
nicht. Immerhin haben die meisten Musikhochschulen mittlerweile eigene Lehrbe-
reiche Musikphysiologie und Musikermedizin. Wer auf schnelle Hilfe angewiesen ist, 
kann sich an die 2012 gegründete Musikerambulanz am Düsseldorfer Uniklinikum 
wenden. Wir sprachen mit dem Gründer Dr. Wolfram Goertz.

Spezialisierte Ambulanz hilft bei Musiker-Leiden

„Musiker sind Hochleistungssportler“
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am selben ort über einen Pati-
enten nachdenken, führt zu der 
Erkenntnis, woran der Musiker 
tatsächlich leidet und wie ihm 
entscheidend geholfen werden 
kann.

?  Dabei ist musikalisches 
Knowhow sicher sinnvoll?
GoErTZ: Ich habe zwei Musikstu-
diengänge absolviert, Musikwis-
senschaft und Kirchenmusik, 
habe viele Jahre als Saxophonist 
und Pianist gespielt, lange an ei-
ner Musikhochschule unterrich-
tet und einen Jazzchor geleitet. 
Vor allem arbeite ich seit über 30 
Jahren als Musikkritiker und 
kenne eigentlich das komplette 
orchesterrepertoire sehr genau. 
2004 habe ich in Aachen mit 
einem Aufbaustudium im Fach 
Medizin begonnen, bin auch im 
Fach Medizin promoviert, jedoch 
aus verschiedenen Gründen 
nicht Arzt geworden. In der Am-
bulanz habe ich immer eine ärzt-
liche Kollegin zur Seite, die Neu-
rologin Dr. Ulrike Kahlen, die 
überdies ausgebildete Physiothe-
rapeutin ist. Und einer unserer 
oberärzte, Prof. Dr. Sebastian Jan-
der, hat in Köln auch Cello stu-
diert. 

?  Was zeichnet Ihre Behandlung 
aus?
GoErTZ: Wir haben viel Ahnung 
bei der Frage, ob ein Musiker sein 
Instrument ergonomisch klug 
spielt oder nicht und wie er ge-
sundheitlichen Problemen ent-
geht oder sie löst. Geschätzte 99 
Prozent der Ärzte untersuchen 
ihre Musikerpatienten nicht am 
Instrument – auch weil ihnen das 
Zeitbudget fehlt. ob ein Geiger 
den Kinnhalter sehr stark an den 
Unterkiefer presst und dadurch 
Nackenprobleme entwickelt oder 
ob die Bewegungsabläufe eines 
Schlagzeugers in der Heel-up-

Beinarbeit plötzlich zu 
Krampfzuständen oder 
Zuckungen führen – das 
kann man wirklich nur 
am Instrument sehen. 

?  Was sieht man zum 
Beispiel bei Bläsern?
GoErTZ: ob ein oboist oder 
Trompeter während des Blasens 
einen zu hohen Augeninnen-
druck entwickelt, lässt sich erst 
sagen, wenn man den Druck 
nicht nach, sondern während des 
Spiels misst. Dazu braucht man 
eine gut ausgerüstete Augenkli-
nik, die ein spezielles Gerät be-
sitzt und sich auch die Zeit für ei-
nen Musiker und seine beson- 
deren Belange nimmt. 
Diese Zeit ist uns sehr wichtig. 

?  ... hat aber sicherlich auch ihren 
Preis? 
GoErTZ: Wir behandeln alle Pati-
enten auf der Basis einer indivi-
duellen Gesundheitsleistung, also 
als IGeL. Mit Überweisungsschei-
nen könnten wir die Kosten für 
unseren hohen diagnostischen 
und apparativen Aufwand nie 
decken. Wir müssen uns selbst fi-
nanziell tragen. Das ist schwie-
rig, spornt uns aber jederzeit an, 
sehr gut zu sein. 

?  Was müssen die Patienten 
bezahlen?
GoErTZ: Zwischen 150 und 200 
Euro. Das entspricht etwa dem 
Preis zweier professioneller Zahn-
reinigungen. 

?  Was könnten niedergelassene 
Ärzte von Ihrer Ambulanz lernen? 
GoErTZ: Wir sind sehr interes-
siert am Kontakt zu ihnen, zumal 
es ja viele musizierende Ärzte 
gibt. Manchmal fehlt ihnen aber 
der musikpraktische Hinter-
grund. Wer nicht weiß, ob Verdis 
„rigoletto“ oder Beethovens „Pa-

storale“ für einen zweiten Geiger 
im orchester schwer ist oder 
leicht, kann bei seiner Wieder-In-
tegration nach langer Krank-
heitsphase nicht so gut mitreden. 

?  Reden Musiker über ihre 
gesundheitlichen Probleme?
GoErTZ: Musikerkrankheiten 
gelten immer noch als Tabu. In 
orchestern führt das aber zu 
massiven Problemen, weil bei 
kleineren orchestern die Gruppe 
alles auffangen und mehr Dien-
ste leisten muss. Da wird schon 
mal über einen angeblichen „Si-
mulanten“ gemeckert, obwohl 
der eine wirklich gravierende 
Störung hat. Freiberufler haben 
das besondere Problem, dass sie 
nicht in der Lohnfortzahlung 
bleiben, wenn sie sich krank mel-
den; ein orchestermusiker be-
kommt auch im Krankheitsfall 
sein Gehalt. Die Freelancer mel-
den sich eher bei uns, weil ihr be-
rufliches Fortkommen massiv da-
von abhängt, wie schnell sie 
wieder arbeiten können. Auch 
deshalb hat es Vorteile, eine gut 
organisierte Ambulanz zu haben, 
die den Patienten an einem Tag 
durch sämtliche medizinischen 
Bereiche schleust, die erforder-
lich sind.  

?  Haben Sie einen beispielhaften 
Fall? 
GoErTZ: Wir hatten eine Querflö-
tistin, die an einer Ansatzdysto-
nie litt. Sie blies sich immer mit 
denselben Übungen ein und 
spielte dabei immer mit dem-
selben überengagierten Gesichts-

Dr. Wolfram Goertz, 1961 in Mönchen-
gladbach geboren, studierte Musik- 
wissenschaft und Philosophie in Köln und 
Bochum sowie Kirchenmusik und Medizin 
(Aufbaustudium) in Aachen. 2009 Promo-
tion an der Medizinischen Fakultät der 
RWTH Aachen. Seit 2012 Koordinator der 
neuen „Interdisziplinären Ambulanz für 
Musikermedizin“ am Universitätsklinikum 
Düsseldorf.
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ausdruck. Nach vier, fünf Minu-
ten hatte sie erhebliche Probleme 
mit der Tongebung. Spielte sie 
mit relativ flachem Ansatz ohne 
mimische Anspannung im ober-
lippenbereich, klappte es besser, 
aber der Ton war nicht so leuch-
tend. Wir haben das System des 
Einspielens komplett revidiert 
und mit der Musikerin  zugleich 
einen sogenannten Greta-Garbo-
Ansatz erarbeitet, also eine Kom-
bination aus flachem und über-
starkem Ansatz. Die Ergebnisse 
waren erstaunlich. 

?  Was unterscheidet den kranken 
Klassiker vom kranken Jazzer? 
GoErTZ: Jazzer müssen nicht nur 
sehr kompetent am Instrument 
sein, sondern sind auch hochgra-
dig inspirationsbedürftig. Wenn 
ich weiß, dass ich öffentlich ein 
Solo spiele, das mir erst einmal 
einfallen muss, dann ist das et-
was ganz anderes, als wenn ich 
eine Beethoven-Sonate spiele, 
aus der ich herausfliegen, in die 
ich anhand der Noten aber wie-
der zurückfinden kann. Ein Jaz-
zer muss auf Knopfdruck erfinde-
risch sein. Das ist ein besonderer 
Druck. 

?  Wie können sich Musiker vor 
Krankheiten schützen?

GoErTZ: Sie müssen begreifen, 
dass sie Hochleistungssportler 
sind und sich entsprechend ver-
halten. Sie sollten nicht meinen, 
dass das stupide repetieren von 
Etüden und schweren Stellen ir-
gendeinen Effekt für die manuel-
le oder musikalische Kompetenz 
bringt. Ein Jazz-Pianist, der links 
nur komplexe Left-hand-voicings 
spielt und in der rechten Hand 
möglichst schnelles Skalenspiel 
absolviert, hat natürlich eine zu-
tiefst einseitige Belastung. Je-
mand, der am Klavier so ruhig 
unterwegs ist wie zum Beispiel 
früher der amerikanische Jazz-Pi-
anist George Shearing, hat derar-
tige Probleme nie. Als Musiker 
sollte man zum Ausgleich auf je-
den Fall sportlich aktiv sein. 

?  Und wie funktioniert die 
Prävention?
GoErTZ: Wie Sportler brauchen 
Musiker Warm-ups und Dehnü-
bungen, sowohl vor als auch nach 
dem Musizieren. Leider lernten 
Musiker nie, wie man ökono-
misch übt. Das Üben in Zeitlupe 
und das Üben im Kopf sind ge-

nauso wichtig, wie es eigentlich 
unsinnig ist, stundenlang dassel-
be Stück zu üben. Die Erfahrung 
zeigt, dass das Denken von Musik 
genauso produktiv ist wie das 
reine manuelle Abwickeln. Es ist 
wichtig, mit Musikern nicht nur 
therapeutisch zu arbeiten, son-
dern auch präventiv.

?  Betrifft das eigentlich auch die 
Dirigenten?
GoErTZ: Sie sind manchmal so-
gar der Kern des Problems. Sie las-
sen uneffizient und oft zu laut 
proben, und sie fordern manch-
mal viel zu große Besetzungen, 
weil sie es mächtig lieben. Mit 
den Dirigenten müsste bei man-
chen orchestern die Arbeit ei-
gentlich beginnen. 

?  Sie sind mit Ihrer Düsseldorfer 
Ambulanz jetzt Mannschaftsarzt 
der Duisburger Philharmoniker 
geworden. Werden Sie auch mit 
dem Chefdirigenten arbeiten?
GoErTZ: Er wird uns hoffentlich 
nicht entgehen. I 

Interview: J. Bärschneider

Infos:
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/musikerambulanz
musikerambulanz@med.uni-duesseldorf.de

Wo Mediziner nicht nur die erste Geige spielen...
Wie musikalisch Ärzte sein können, zeigt das 2007 vom Internisten Prof. Stefan 
Willich gegründete „World Doctors Orchestra“ – es besteht ausschließlich aus 
ausgebildete Ärztinnen und Ärzten. Die Mitglieder des Orchesters verzichten auf 
eine Gage und bezahlen die Kosten für die Reisen und Unterkünfte selbst. Die Er-
löse der Konzerte kommen medizinischen Hilfsprojekten zugute. Inzwischen um-
fasst das WDO mehr als 700 Musiker aus 50 Nationen; von ihnen kommen etwa 
100 zwei- bis dreimal pro Jahr zu Auftritten in internationalen Konzertsälen zu-
sammen. Die nächsten Auftritte sind am 17. September beim Beethovenfest in 
Bonn und am 18. September in der Berliner Philharmonie. 
http://www.world-doctors-orchestra.org/

Die 1994 gegründete Deutsche Ge-
sellschaft für Musikphysiologie 
und Musikermedizin hat derzeit 
circa 450 Mitglieder – Ärzte unter-
schiedlicher Fachrichtungen, Psy-
chologen, Physiotherapeuten, Kör-
per-, Atem- und Stimmtherapeuten, 
Instrumental- und Gesangspäda-
gogen sowie Orchestermusiker. 
Die Fachgesellschaft veranstaltet 
jährlich Symposien sowie interna-
tionale Kongresse. 
http://www.dgfmm.org

Weitere Links: 
 
http://fit-mit-musik.de

www.aerzteorchester-berlin.de


