
 
 

Implementierung eines Präventionsprogramms zur Musikergesundheit  

während der Herbstarbeitsphase des Landesjugendorchester Schleswig-Holstein  

 
Musikergesundheit ist ein Thema, das zunehmende in den Fokus gerückt werden. Die hohen einseitigen körperli-

chen Belastungen beim Musizieren sowie die psychischen Herausforderungen, können sich bereits bei jungen 

Musikern negativ auf die Gesundheit auswirken. Aufklärung, Hilfestellungen und Tipps können nicht früh genug 

einsetzten. Aus diesem Grund hat der Landesmusikrat Schleswig-Holstein im Rahmen der Herbstarbeitsphase 

2020 des Landesjugendorchesters Schleswig-Holstein erstmal ein Präventions-angebot zum Thema Musiker-

gesundheit angeboten.  

 

Warum? 
Studien belegen, dass  

 Jeder zweite professionelle Orchestermusiker in Deutschland bei der Arbeit spürbare körperliche          

Beschwerden hat.1 

 51% der männlichen und 79% der weiblichen Teilnehmer aus acht befragten deutschen Jugendorchestern 

bereits Beschwerden in der Schulter, 61 bzw. 74% Beschwerden im Nacken und 63 bzw. 79%                  

Beschwerden im Rücken haben.2 Diese Ergebnisse decken sich mit den Antworten der Teilnehmer  

    während der Arbeitsphase des LJOs.   

 77% der Musiker wünschen sich ein Angebot an gesundheitsfördernden Maßnahmen. 1 

Ziele! 
 Wissens- und Kompetenzvermittlung, um instrumentenspezifische körperliche Belastungen und            

Beschwerden zu vermeiden 

 Hinführung zu dauerhafter körperlicher Aktivität und Verbesserung der gesundheitsbezogenen Fitness 

 Aufbau und Weiterentwicklung bedarfsgerechter Strukturen und Inhalte für zukünftige Arbeitsphasen  

 Sensibilisierung der Lehrkräfte in Musikschulen und Musikhochschulen zum Thema Musikergesundheit 

durch breite Imagewirkung des Projektes 

 

 
1 Gembris, Heiner & Heye; Andreas (2012): Älter werden im Orchester, In: Schriften des Instituts für Begabungsforschung in der Musik (IBFM), Bd. 5. 

2 Samsel, W.; Möller, H.; Marstedt, G.; Müller, R. (2006): Ergebnisse einer Befragung junger Musker über Berufsperspektiven, Belastungen und Gesund-

heit, In: Musikphysiologie und Musikermedizin 3/2006, S.93 
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Thema:  
 

Ein zentraler Risikobereich für die physische, als auch psychische Belastung von Musikern ist: 

Ein unter physiologischen und psychischen Gesichtspunkten ungünstiges Übeverhalten, dazu gehören u.a. 

 Üben ohne Erwärmung (Warm--‐up und Cool--‐down) 

 Fehlende Ausgleichsgymnastik und allg. Bewegungsmangel → unzureichend   trainierte Halte‐ und         

Stützmuskulatur, fehlende Kraftausdauer 

 Lang andauerndes Üben ohne Pausen → muskuläre Überlastung 

 Ungünstige ergonomische Bedingungen/Umgebung (z.B. zu niedriger Notenständer) 

 Ignorieren von Körpersignalen (z.B. weiterüben trotz physischer/psychischer Müdigkeit) 

 Einseitige Übestrategien → einseitige muskuläre Belastung → muskuläre Dysbalancen 

 Perfektionismus, Zwang zur Präzision  „Festbeißen“ (permanentes Wiederholen) an schwierigen Stellen 

 und hohes Stresslevel (z.B. wegen eines nahenden Wettbewerbs) beim Üben 

 

Präventives Anliegen: Musiker verbringen sehr viel Zeit beim Üben. Die Entwicklung eines physiologisch und       

psychisch günstigen Übeverhaltens wird als absolut zentral für ein gesundes Musikerleben erachtet.3,4,5 Es gehört 

m.E. daher zu den absolut wichtigsten Themen im Gesamtkonzept „Musikergesundheit im Landesjugendorchester 

Schleswig-Holstein“. Für die jungen Musiker bietet sich beim LJO die Chance sich Wissen über das Üben anzueig-

nen und sogleich in den Probenalltag zu integrieren.   

 

Zu diesem Themenfeld wurde während der Arbeitsphase erstmals ein breites Präventionsangebot gegen musiker-

spezifische Überlastungssyndrome des Bewegungs- und Stützapparates implementiert. Ziel war es, den jungen 

Musikern zu diesem Thema Praxiseinheiten anzubieten und ihnen konkrete Handlungsmöglichkeiten aufzuzeigen 

für ein gesundheitsförderndes Üben und einen adäquaten Umgang mit musikerspezifischen Anforderungen.  

Dieses Thema ist damit absolut auf Nachhaltigkeit hin ausgelegt, denn das tägliche Üben ist ein zentrales Thema 

der jugendlichen Musiker im Zeitraum der Arbeitsphase, aber auch im weiteren (professiollen) Musikerleben. 

 
3Altenmüller, Eckard (2006): Hirnphysiologische Grundlagen des Übens.  In: Mahlert, Ulrich (Hrsg.), Handbuch Üben. Breitkopf & Härtel, Wiesbaden 
4Hildebrandt, Horst (2006): Üben & Gesundheit. In: Mahlert, Ulrich (Hrsg.), Handbuch Üben. Breitkopf & Härtel, Wiesbaden 
5Türk‐Espitalier,  Alexandra  (2008):  Musiker  in  Bewegung.  100  Übungen  mit  und  ohne Instrument. Musikverlag Zimmermann, Frankfurt 
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Zu den praktischen Angeboten zählten:  

 Frühsport: 

- Laufen 

- Yoga  

 tägliches  Warm-up vor der ersten Probe, sowie Cool-Down nach der letzten Probe. 

 Ausgleichende-Bewegungsangebot in den Mittagspausen 

 nach der Abendprobe: Fit mit Musik Workshops: 

- Yoga 

- „Rückenfit“ 

- Schulter-Nacken   

- HIIT: High Intensity Intervall Training 

- Meditation, Entspannungsverfahren / Autogenes Training 

 

Ziel war es den jungen Musikern und Musikerinnen neben der Vermittlung der Wichtigkeit von Präventionsarbeit, 

sowohl eine möglichst große Bandbreite an Bewegungsformen als Ausgleich für die Probenbelastung näher zu 

bringen, als auch auf die Bedürfnisse und Fragen der Gruppe, wie auch jeden einzelnen eingehen zu können.  

 

Neben den Präventionsangeboten für die Gruppe bestand für jeden Musiker und Musikerin natürlich auch immer 

die Möglichkeit sich mit seinen ganz persönlichen Fragen und Beschwerden an den Dozenten zu wenden. Ein sol-

ches Angebot ersetzt selbstverständlich keinen Besuch beim Arzt oder Therapeuten, dient auch nicht der Diagno-

sestellung oder Behandlung von Beschwerden, soll aber ein Gesprächsangebot darstellen, in dem der ein oder    

andere Tip für ein beschwerdefreies Musizieren gegeben werden kann.   
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„Das Warm Up und das Cool Down war eine brillante Idee,  

die wahrscheinlich nicht nur mir, sondern allen gefallen hat.  

Sie hat sehr dabei geholfen, körperlich bereiter zum  

Spielen und/oder entspannter zu sein.“ 

„Ich fand es jedes mal super 

und sehr lustig.“ 

„Mir hat das Warm Up und das Cool Down sehr gut 

gefallen, da es mir gut tat, sich vor und nach der Probe 

zu dehnen, um die Anspannung des Spielens zu lösen.“ 

„War mega!“ 
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Dozent:  
Die Vorbereitung und Durchführung des Präventionsprogrammes übernahm Vincent Boetschi, Physiotherapeut 

und aktuell Volontär beim Landesmusikrat. Als Klarinettist und langjähriger Projektleiter der Jungen Waldorf-

Philharmonie ist er mit dem Musikeralltag und den Ablauf von Orchesterprobenphasen vertraut.  Das Thema   

Musikergesundheit begleitete ihn seit Beginn der Ausbildung. Auch in seiner Bachelorarbeit „Die Rolle der Physio-

therapie in der Behandlung und Prävention von spielbedingten Beschwerden von hohen Streichern“ beschäftigte 

er sich intensiv mit dem Thema. Darüber hinaus absolviert er momentan die Weiterbildung „gesundes orchester“ 

Prävention für Orchestermusiker – Mentorenausbildung der internationalen Musikschulakademie Kulturzentrum 

Schloss Kapfenburg.  

 

 

Finanzierung: 
Die Kosten für die erstmalige Implementierung des Präventionsprogrammes Musikergesundheit wurden von der 

Techniker Krankenkasse übernommen, welcher wir an dieser Stelle für Ihre Unterstützung herzlich Danken möch-

ten!  
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