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Das Problem der Übergewichtigkeit
im Kindes- und Jugendalter hat
sich zu einer echten Pandemie ent-
wickelt. In Österreich sind über

600.000 Kinder betroffen, die oft an Beglei-
terkrankungen wie Gelenksbeschwerden,
Lungenproblemen, psychologischen Proble-
men, aber auch an metabolischen Störungen
leiden, die vor allem mit dem Fett- und Koh-
lenhydratstoffwechsel zusammen hängen.
Manche haben bereits eine Störung im Zu-
ckerstoffwechsel - eine Vorstufe der Zucker-
krankheit (Diabetes mellitus) . Diabetes ist ei-
ne Epidemie im Schlepptau der Adipositas,
die umfassende Präventionsmaßnahmen er-
fordert – und zwar bereits im Kindesalter.

Die Universitätsklinik für Kinder- und Ju-
gendheilkunde (Spezialambulanz für Adipo-
sitas) in Salzburg ist eines von drei klinischen

Studienzentren eines großen EU-For-
schungsprojektes, an dem sechs Länder
(Schweden, Luxemburg, England, Deutsch-
land, Schweiz, Österreich) beteiligt sind. Im
Projekt BETA-JUDO (BETA cell function in
Juvenile Diabetes and Obesity) gilt es vor al-
lem herauszufinden, welche der stark überge-
wichtigen Kinder im Alter von 10 bis 18 Jah-
ren ein wesentlich erhöhtes Risiko haben,
frühzeitig an Diabetes zu erkranken und wel-
che Rolle besonders hohe Insulinkonzentra-
tionen im Blut auf den Verlauf des kindlichen
Übergewichts haben.

Dabei trifft klinische Forschung auf Grund-
lagenforschung: die Untersuchungen klini-
scher Merkmale Diabetes-gefährdeter Kin-
der werden mit zellbiologischen Untersu-
chungen an menschlichem Bauchspeicheld-
rüsengewebe verglichen. Besonders wert-

professor Kurt Widhalm und der Assistenz-
ärztin (und PMU-Absolventin) Katharina
Paulmichl werden sie sich im Rahmen ihres
Forschungstrimesters den verschiedenen
Themengebieten widmen. So lernen sie – ei-
nem Ausbildungsprinzip der Universität fol-
gend - nicht nur medizinische Fakten, sie sol-
len vor allem auch die Vernetzung zwischen
Wissenschaft und Klinik im Sinne der soge-
nannten translationalen Medizin kennenler-
nen.

Interessierte Jugendliche bzw. Eltern be-
troffener Kinder, aber auch ExpertInnen sind
eingeladen, sich auf der Homepage www.ge-
wichtig.at zu informieren und mit dem Team
Kontakt aufzunehmen (Ambulanzsekretariat
Martina Brunner, 0662/4482-58553, Unikli-
nik für Kinder- und Jugendheilkunde der Pa-
racelsus Medizinischen Privatuniversität).

Am Mozarteum ist der Salzburger Christian
Herbst „nur“ ein Lehrbeauftragter, der den
Studierenden gemeinsam mit Festspiel-Arzt
Josef Schlömicher-Thier und Günther Berna-
tzky (PLUS) „das nötige Grundlagenwissen in
Physiologie, Anatomie und Musikermedizin“
vermittelt. Darüber hinaus ist der Gesangs-
pädagoge, langjährige Stimmbildner und pro-
movierte Biophysiker jedoch in einem unge-
wöhnlichen Forschungsfeld tätig: Christian
Herbst ist international anerkannter Stimm-
forscher, unter anderem mit Veröffentlichun-
gen im renommierten amerikanischen
„Science Magazine“ und allein drei interna-
tionalen Auszeichnungen im Jahr 2013.

UN: Wozu braucht man Stimmforschung?
Christian Herbst: Die Stimme ist für unser Le-
ben extrem wichtig, sowohl im sozialen als
auch im beruflichen Bereich. Zirka 30 Prozent
aller Menschen könnten ihren Beruf nicht
ausüben, wenn sie keine Stimme hätten, da-
runter Pädagogen sowie Schauspieler und
Sänger, bei denen die Stimme naturgemäß ein
„Karrierefaktor“ ist.

UN: Wie sind Sie selbst zum Stimmforscher
geworden?

Herbst: Einerseits war ich schon als Jugendli-
cher naturwissenschaftlich interessiert, an-
dererseits habe ich als Sänger und Pädagoge
erfahren, dass der Gesangsunterricht nicht
immer die gewünschten Resultate bringt.
Dann muss man tiefer gehen und sich fragen,
wie die Probleme zustande kommen. Was
sind die anatomischen Voraussetzungen, was
muss physiologisch passieren, welche Mus-
keln sind aktiv, was ist physikalisch über-
haupt möglich?

UN: Ihr Schwerpunkt ist die Untersuchung phy-
siologischer Vorgänge im Kehlkopf. Welche Me-
thoden verwenden Sie dafür?

Herbst: Zum einen untersuche ich singende
und sprechende Menschen mittels Endosko-
pie und Elektroglottographie. Bei der Elekt-
roglottographie wird schwacher Strom durch
zwei außen am Kehlkopf platzierte Elektro-
den geleitet, um dadurch die Funktionalität
der Stimmlippen zu messen. Es gibt ja zwei

Probleme beim Singen müssen nicht am mangelnden Talent liegen – Stimmforscher Christian Herbst untersucht die physiologischen Vorgänge im Kehlkopf

Stimmlippen im Hals, die während des Spre-
chens mehr als 100 Mal pro Sekunde vibrie-
ren bzw. aneinander klatschen. Zum anderen
mache ich biophysische Untersuchungen mit
Kehlköpfen von toten Tieren, und schließlich
arbeite ich auch mit Computermodellen.

UN: Was bringt Ihre Grundlagenforschung für
die Praxis? Oder anders gefragt: Was fehlt der
Gesangspädagogik ohne Stimmforschung?

Herbst: Vergleichen wir es einmal mit der
Schulmedizin. Da wird ein Status erhoben,

Die Stimme – das unerforschte Wesen

ich sehe mir die Symptome an, schließe da-
raus auf die Krankheit und erstelle eine Diag-
nose. In der Gesangspädagogik wird im
„worst case“ eben nicht diagnostiziert, weil es
nicht einmal das Werkzeug gibt, um zu be-
schreiben, wie jemand singt. Aussagen wie
„die Stimme klingt flach“ oder „die Stimme ist
nicht im Körper“ sind ja nicht objektiv. Statt
physiologisch zu diagnostizieren werden zu-
meist nur jene Gesangsübungen weitergege-
ben, die dem Pädagogen selbst geholfen ha-
ben, ein guter Sänger zu werden – was im

Einzelfall durchaus funktionieren kann, aber
eben nicht immer. Die dazugehörige Literatur
besteht seit vielen hundert Jahren aus Erfah-
rungsberichten, aber nicht aus empirisch ab-
gesichertem, objektivem Wissen.

UN: Das wie aussehen müsste?
Herbst: Meine Fragen sind: Welche physiolo-
gischen Parameter lassen sich beim Singen
verändern – zum Beispiel Luftdruck, Adduk-
tion der Stimmlippen, Registertätigkeit und
Ähnliches? Kann ich diese Parameter identi-
fizieren, kann ich sie beschreiben, kann der
Sänger sie individuell steuern? Die Gesangs-
pädagogik muss weg von eindimensionalen
Modellen. Es gibt beispielsweise Situationen,
bei denen ein reines Aktivieren oder ein rei-
nes Entspannen nichts bringt, weil ich den ei-
nen physiologischen Parameter hochfahren
muss, während ich den anderen runterfahre.
Wenn ein Pädagoge das weiß, kann er darauf
achten und entsprechende Übungen entwi-
ckeln. Der Wunsch nach diesem Wissen
kommt übrigens auch von den Gesangsleh-
rern selbst, die neben dem Unterricht kaum
Zeit und Möglichkeiten zur eigenen For-
schung haben.

UN: Das klingt logisch, aber inwieweit sind
diese Erkenntnisse für eine Kunstuniversität
relevant, wo durch die strengen Zulassungs-
prüfungen ohnehin nur die Besten der Besten
singen?

Herbst: Zum einen werden am Mozarteum
viele Gesangspädagogen ausgebildet, deren
Klientel später eben nicht nur die besten Sän-
ger sind, sondern Menschen mit vielerlei
Stimmproblemen funktioneller Natur, die ge-
löst werden müssen. Zum anderen kann es
passieren, dass hervorragende Künstlerper-
sönlichkeiten und Interpreten am Mozarte-
um als weniger talentiert eingestuft werden,
nur weil die Stimme funktionell ein leichtes
Defizit hat. Dieses Defizit lässt sich aber
mit entsprechenden Kenntnissen ausbügeln.
Und schließlich ist es auch eine Kernaufgabe
von Universitäten, zu forschen. Da gibt es in
der Stimmforschung noch ein weites Feld an
Unerforschtem bzw. bislang nie Hinterfrag-
tem. THOMAS MANHART

Die Salzburger Uniklinik für Kinder- und Jugendheilkunde der

Paracelsus Universität ist Studienzentrum eines hochrangigen

EU-Forschungsprojektes. ILSE SPADLINEK

volle Erkenntnisse erwartet man sich von den
präzisen Untersuchungen der Insulinau-
schüttung und –wirkung mit Hilfe der soge-
nannten Glukose-Clamp-Methode – ein Ver-
fahren, das die Salzburger Mediziner derzeit
als einzige Pädiater in Europa beherrschen.
In einem zweiten Teil werden innovative the-
rapeutische Ansätze zur Therapie überprüft.
Ziel ist es, Forschung auf höchstem Niveau zu
betreiben, von der auch österreichische Kin-
der und Jugendliche und ihre Familien direkt
profitieren und eine Betreuung entsprechend
dem persönlichen Risikoprofil erhalten.

Profitieren werden bei diesem Projekt
auch engagierte und wissenschaftlich ambi-
tionierte Studierende der Paracelsus Medizi-
nischen Privatuniversität. Unter der Betreu-
ung von Projektleiter Privatdozent Daniel
Weghuber, dem emeritierten Universitäts-
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Stimmforscher Christian Herbst: „Weites Feld an Unerforschtem.“ Bild: SN/MOZ


