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„Es ist von alters her be-
kannt, dass Musik unse-
re Stimmung verändern

kann“, sagt Professor Gün-
ther Bernatzky vom Fach-
bereich Ökologie und Evo-

lution der Universität
Salzburg. Dabei hänge
es aber von verschiede-
nen Faktoren ab, ob und
in welchem Ausmaß

Musik auf den Einzelnen wirke. So spielen
psychologische Faktoren wie etwa die mu-
sikalische Kompetenz, physiologische Fak-
toren wie Empfindlichkeit und Reaktions-
vermögen, aber auch soziale Aspekte eine
Rolle.

„Welche Art von Musik eine positive Rol-
le spielen kann, ist individuell sehr unter-
schiedlich“, so Bernatzky. So habe beispiels-
weise der Radetzky-Marsch auf viele Par-
kinson-Patienten eine aktivierende, bele-
bende Wirkung. Die Wissenschafter stellten
dabei eine erhöhte Produktion des Glücks-
hormons Dopamin bei den Patienten fest.
Dennoch wirkt auf jeden Menschen die Mu-
sik anders: „Unser Musikgeschmack ist von
unserer sozial-kulturellen Umgebung be-
einflusst.“ Auf der von Bernatzky und Kol-
legen (unter anderem der Psychologe Franz
Wendtner) zusammengestellten Musik-CD
für Parkinson-Kranke finden sich neben
dem Radetzky-Marsch auch Tangoklänge
oder aktivierende Musik von Vivaldi.
„Wichtig ist, dass man die Musik mit Kopf-
hörer“ hört, weil die Lautstärke eine we-
sentliche Rolle spielt. Was für den einen
angenehm ist, verursacht bei dem anderen
Stress. „Wenn Musik zu einer Stresssitua-
tion führt, würde sich die Krankheit noch
verschlimmern“, sagt Bernatzky. Die Men-
schen fangen zu zittern an.

Die Wirksamkeit von Musik als Therapie
ist heute in zahlreichen Anwendungsgebie-
ten gesichert: Musik hilft, Stress zu reduzie-

Musik: Eine Behandlungsmethode,
die Menschen Freude bereitet

Der renommierte Schmerzforscher Professor Günther Bernatzky untersucht gemeinsam mit
der Musikwissenschafterin Katarzyna Grebosz-Haring von der Universität Mozarteum die vorbeugende und

heilende Wirkung von Musik, Gesang und Bewegung auf Parkinson-Patienten.
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ren, Stimmung und körperliche Leistungs-
fähigkeit zu verbessern, lindert Schmerzen,
senkt bei Patienten mit koronarer Herz-
krankheit Blutdruck und Herzfrequenz,
bessert Verhaltensstörungen und psychi-
sche Probleme wie etwa Ängste und Depres-
sionen. „Musik, die uns wirklich gefällt, ak-
tiviert im Gehirn, wie wir aus neuen For-
schungen wissen, das sogenannte Beloh-
nungssystem“, so Bernatzky. Dieses
„Lust-Zentrum“ könne auch auf andere
Weise stimuliert werden, zum Beispiel
durch gutes Essen, Schokolade, Sex oder
auch Kokain, also immer dann, wenn wir
uns momentan besonders wohlfühlen. In
solchen Situationen komme es zu einer
Ausschüttung von Endorphinen. Das sind
körpereigene Opiate, die Wohlgefühl bewir-
ken und Schmerzen lindern. Daneben wer-
den auch körpereigene Cannabinoide pro-
duziert und ausgeschüttet. „Dadurch wird
unsere Stimmung verbessert. Ärger und
Schmerzen werden erträglicher“, so Ber-
natzky.

Professor Bernatzky und Katarzyna Gre-
bosz-Haring haben nun vor, eine Studie mit
90 Parkinson-Patienten durchzuführen. Die
Patienten werden in drei Gruppen zu je 30
Personen unterteilt. Eine Gruppe hört eine
therapeutische Musik-CD, mit der zweiten
Gruppe wird ein Chor gebildet, der drei Mo-
nate lang gemeinsam jeden Montag singt,
und die dritte Gruppe stellt die sogenannte
Kontrollgruppe dar und nimmt an keinen
Aktivitäten teil. Die Kontrollgruppe und die
Musikhörgruppe dürfen im Anschluss auf
Wunsch in den Chorgesang gehen. Das
Neue und bislang noch Unerforschte ist die
Chorgruppe, die nicht nur singt, sondern
sich dabei auch bewegt. „Wir sind über-
zeugt, dass die rhythmische Bewegung ver-
bunden mit Gesang und gezielter Atmung
positiv auf die Patienten/-innen wirkt“, so
Grebosz-Haring. Ein wichtiger Faktor sei
dabei zusätzlich der soziale Kontakt. „Das
gemeinsame Singen im Chor ist daher von
besonderer Bedeutung.“ Denn viele Parkin-
son-Patienten entwickeln früher oder spä-
ter eine Depression. Auch dieser Gefahr
kann mit gemeinsamem Singen und Bewe-
gung frühzeitig entgegengewirkt werden.

Die größte Hürde bei der Studie ist, die
Patienten zu motivieren, daran teilzuneh-
men. Gerade die Depression treibe die Men-
schen in die Einsamkeit, so Bernatzky. Und
es sei oftmals schwer, sie aus der Isolation
herauszulocken. „Wir wollen zeigen, wie es
den Patienten geht, wenn sie tatsächlich
drei Monate lang jede Woche im Chor sin-
gen. Unser großes Ziel ist es, durch diese
Musiktherapie die Medikation zu verrin-
gern. Außerdem wollen wir Richtlinien und
Empfehlungen ausarbeiten, die etwa bei
Kuranwendungen Berücksichtigung finden
können. Unsere Behandlungsmethode soll
eine nicht medikamentöse, freudebringen-
de Ergänzung sein.“ Nur müssen das die
Patienten selbst sehen und wollen.

Gemessen wird die Wirkung der Musik

und des Gesangs an Speichelproben der
Patienten. Grebosz-Haring entnimmt die
Proben und lässt den Cortisol- und Alpha-
Amylase-Spiegel bestimmen und füllt darü-
ber hinaus für alle Patienten einen entspre-
chenden Fragebogen aus. Das Verfahren ist
angenehm und einfach durchzuführen und
wesentlich unkomplizierter als eine Blutab-
nahme. Die ärztliche Begleitung überneh-
men Klaus-Dieter Kieslinger von der Privat-
klinik Wehrle-Diakonissen und Professor
Klaus Jahn von der Schön-Klinik in Bad
Aibling. Die biologischen Analysen werden
von Professor Urs Nater von der Universität
Wien übernommen.

„Wir wissen, dass wir die Menschen mit
Musik nicht heilen können“, sagt Bernatzky.
Als ergänzende Behandlungsmethode kann
sie aber die Lebensqualität und das Wohl-
befinden deutlich verbessern.

Die Teilnahme an der Studie ist kosten-
los, Fahrtkosten werden ersetzt. Interessier-
te können sich unter GUENTHER.BERNATZKY@
SBG.AC.AT oder unter KATARZYNA.GREBOSZ-HARING
@SBG.AC.AT anmelden. Weitere Infos unter:
WWW.KIESLINGER-NEUROLOGIE.AT
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