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MUSIKTHERAPIE: 
STELLENWERT VON MUSIK IN DER SCHMERZTHERAPIE 
 
Es ist unbestritten, dass Musik auf den Menschen wirkt, aber auf welchen Wegen Musik im 
einzelnen wirksam wird und welche Langzeiteffekte Musikausübung und Musikhören im 
Gehirn hinterlassen, ist wissenschaftlich noch weitgehend ungeklärt.  
 
Schmerz ist eine psychophysiologische Einheit und sollte daher entsprechend behandelt 
werden: 
Der  Effekt von Musik in Verbindung mit einer gesprochenen Entspannungsanleitung wurde 
auf den Verlauf akuter und chronischer Schmerzen und auf verschiedene Lebensprozesse mit 
Hilfe physiologischer und psychologischer Messungen untersucht. Dazu wurden in mehreren 
Studien u. a. die Schmerzempfindung, die Beweglichkeit, die Schlafqualität, allgemeine 
Behinderungen, der Verbrauch von Pharmaka, einige biochemische Aspekte u.a. Parameter 
bei Patienten mit operationsbedingten Schmerzen und mit Low Back Pain bestimmt.   
 
Studie 1: Bei 74 Patienten mit Low Back Pain konnte gezeigt werden, daß nach einer 
Unterwassertherapie die emotionale Belastung durch Schmerzen signifikant abnimmt. 
Studie 2: 65 Patienten mit schmerzhaften Wirbelsäulensyndromen bzw. nach Laminotomie 
wurden randomisiert zwei Gruppen, die dieselbe standardisierte Physiotherapie und 
medikamentöse Therapie erhielten, zugeteilt: Gr. 1 (n=32) hörte täglich 1-2 mal Musik mit 
Entspannungsanleitung für je 25 min. über einen CD-Player u.  Kopfhörer. Gr. 2 (n=33) 
diente als Kontrollgruppe. In Gr. 1 war die Schmerzreduktion nach 3 Wochen zu ca. 50 % 
hochsign. unterschiedlich im Vergleich zu Beginn (6.5±1.6 auf 3.4±2.3; p<0.00001). Die 
Schlafqualität war ebenso hochsign. verbessert (p<0.0005). 
Studie 3: In einer perioperativen Studie konnte bei 40 Patienten gezeigt werden, daß in jener 
Gruppe, die am Tag vor der Operation sowie rund um die Operation Musik und 
Entspannungsanleitung hörte, der Verbrauch an Analgetika um 54 % (p<0,05) und jener an 
Schlafmittel um 63,6 % (p<0,01) sank. Dabei war das Wohlbefinden deutlich größer 
(p<0,05). 
 
Schlussfolgerungen: 
Ein 1-2 mal tägliches Hören einer standardisierten speziellen Musik mit 
Entspannungsanleitung unterstützt und fördert gängige Therapieverfahren in der täglichen 
Routine der interdisziplinären Schmerztherapie und verstärkt den Behandlungserfolg eines 
multifaktoriellen Therapieprogrammes um bis zu mehr als 40 %. Standardisierte Musik stellt 
damit eine ideale Möglichkeit einer adjuvanten Zusatztherapieform dar.  
Ziele weiterer Studien ist die Erarbeitung  und Darstellung wissenschaftlich gesicherter Wege, 
auf welche Weise Musik in der Therapie und im Rahmen neuer Bildungskonzepte wirksam 
werden kann.  
 
WEITERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE GERNE VON: 

guenther.bernatzky@sbg.ac.at                              http://www.mensch-und-musik.at 
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