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Physiotherapie bei Berufsmusikern
Haltungs- und Therapieparameter am Beispiel einer Cellistin
Michael Wagner

D

er Bewegungsapparat von Berufs
musikern ist extremen Belastungen
ausgesetzt. Kompensationsmechanis
men und Verschleißerscheinungen als
nachvollziehbare Folge jahrelanger
einseitiger Beanspruchung kommen
entsprechend häufig vor.

Dabei weisen diese Reaktionen ins
trumenten-spezifische Haltungs- und
Bewegungsmuster auf, die eine Spezi
alisierung der Therapie, ähnlich der im
Leistungssport, erforderlich machen.
Der hohe feinmotorische Anspruch, das
extrem variantenreiche Bewegungsspekt
rum an den unterschiedlichen Instrumen
ten und die außergewöhnliche Disziplin
der Musiker stellen interessante Aspekte
für eine motivierte Physiotherapie dar.
Sie erfordern außerdem ein Höchstmaß
therapeutischen Einfühlungsvermögens
und die flexible Anwendung der thera
peutischen Techniken.

1. Fallbeschreibung
Frau B. S., geb. 1967
1.1 Diagnose
Läsion des Plexus brachialis nach Mam
macarcinom re. 2003; Z.n. Chemothe
rapie n. Hodgkin-Lymphom 1976; Z.n.
Radiatio n. Thyreoidektomie 1997.
1.2 Subjektiv
Gefühl der muskulären Schwäche der
rechtsseitigen Schultergürtel- und Arm
muskulatur. Gefühl der Schwäche der
kopftragenden Muskulatur. Überlas
tungsreaktionen in Form von Lähmungs
erscheinungen, unwillkürlichen Bewe
gungen, brennenden Schmerzen und
Muskelzittern ausschließlich des rechten
Armes und des rechten Schultergürtels.
Verdacht auf Spätschäden der radio
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aktiven Strahlungsbehandlung. Beruf:
Cellistin, entsprechend große Ängste vor
einer drohenden Berufsunfähigkeit.
1.3 Befund
Inspektion: Atrophie der praevertebra
len und lateralen (re.) Halsmuskulatur.
Atrophie des M. deltoideus re., Scapula
alata re. Protrahierter Schultergürtel
und nach anterior translatierte, über
streckte Halswirbelsäule. Hyperkypho
sierte Brustwirbelsäule, eingezogener
ventraler Thoraxbereich. Gekipptes
Becken mit hyperlordosierter Lenden
wirbelsäule.
1.4 Palpation
Hypertoner und druckdolenter M. Tra
pezius et M. Levator scapulae re.>li.,
hypertoner M. pectoralis maj. et M.
subclavius bds. Verklebte Faszien des
M. deltoideus re., des M. subscapula
ris, des M. triceps brachii re., des M.
extensor digitorum communis re., der
Thenarmuskulatur, insbesondere des M.
adduktor pollicis re., und der MM. inte
rossei dorsales et palmares. Hyperalge
tisches Hautareal zwischen dem 2. Kopf
des M. sternocleidomastoideus und dem
anterioren Rand des M. trapezius re.
Druckdolente Mm. scaleni re.
1.5 Passive Beweglichkeit
In HWS, BWS und Schultergürtel ohne
Befund. Das Schultergelenk, der Ellen
bogen, Unterarmgelenke und Verbin
dungen, Fingergelenke und Handge
lenk ohne Befund.
1.6 Aktive Beweglichkeit, MFP und
funktioneller Status
Das aktive Bewegungsausmaß der
HWS ist ohne Befund. Die MFP-Werte
für die einzelnen Bewegungen liegen

zwischen MFP vier und fünf. Funkti
onell kann die HWS nur kompensiert
stabil gehalten werden. Die eigentli
chen Stabilisatoren der HWS, die prae
vertebrale Muskulatur und die Mm.
multifdii von dorsal, sind insuffizient
bezüglich ihrer synergistischen Stabi
lisierungsfunktion. Das zu frühzeitige
Anspannen der Mm. sternocleidomast
oidei inhibiert die praevertebrale Mus
kulatur. Außerdem können die Mm.
multifidii bewusst nicht segmental an
gesteuert werden – eine Voraussetzung
für die physiologische Stabilisation
der HWS.
Die aktiven Bewegungen des Schul
tergürtels sind alle voll möglich; die
Muskelfunktionsprüfung liegt hier bei
MFP 5. Auf der rechten Seite führt die
Elevation des Schultergürtels rasch
zu einem Brennen im M. trapezius
und im M. levator scapulae. Der M.
trapezius weist hier an typischer Stelle
einen Triggerpunkt auf; der M. levator
scapulae eine Insertionstendopathie am
Angulus superior des Schulterblattes.
Beide Muskeln weisen somit Überlas
tungsreaktionen auf.
Die Scapula kann nicht aktiv auf dem
Thorax fixiert werden (Scapula ala
ta). Es liegt eine M. serratus anteriorSchwäche vor. Die Schultergelenk
führende Muskulatur weist Dysbalan
cen zu Gunsten der innenrotierenden
Muskeln auf. M. pectoralis maj., M.
latissimus dorsi und M. subscapularis
sind hyperton. Typische Triggerpunkte
finden sich in den großen Innenrotato
ren, während der M. suscapularis eine
Insertionstendopathie am Tuberculum
minus des Humerus verursacht. Die
Außenrotatoren (M. infraspinatus, M.
teres minor) sind insuffizient.
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gegeben wird. Das Violoncello erreicht
mit dem Wirbelkasten exakt die Kopf
höhe der Cellistin. Der rechte untere
Wirbel des Instrumentes erzwingt das
Ausweichen des Kopfes vor den Wir
belkasten, d.h. die Musikerin verharrt
in flektierter Position der Brustwirbel
säule (Abb. 2a-c).

Die Abduktion des rechten Armes ist
durch die Überlastung des M. deltoi
deus insuffizient und durch die häufig
gehaltene, endgradige konzentrische
und exzentrische Muskelaktivität ex
trem überfordert. Am Unterarm ver
schiebt sich das muskuläre Gleichge
wicht zu Gunsten der Pronation. Die
Handmuskulatur ist ausgewogen, das
Bewegungsausmaß ohne Befund und
die MFP liegt hier bei MFP 5.
1.7 Zusätzliche Tests
Sensibilitätsprüfung der Dermatome
C1 – C TH1 ohne klare dermatombe
zogene Klinik. Lokale Irritationszo
nen mit Hyperalgesie im Bereich der
rechtsseitigen Halsmuskulatur und mit
Hypoalgesie und Hypästhesie in einem
schmalen Hautareal im rechten Deltoi
deusbereich. Positiver Provokationstest
des N. medianus re.

2a

2. Haltungs- und Funktionsbefund am Instrument
Zunächst gilt es, den Aufbau des Vio
loncellos mit (von oben nach unten) der
Schnecke, dem Wirbelkasten/Wirbel
und dem Hals (Abb. 1a) sowie dem
Steg und dem Stachel (Abb. 1b) zu
betrachten. Auffällig ist die kyphosierte
Haltung, die durch das Instrument vor
2b

1b

2c

Abb. 1a u. 1b: Aufbau des Violoncellos
in Seit- und Frontalansicht

Abb. 2a–2c: Durch das Instrument bedingte Kompensationsmechanismen

1a
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Die persistierende BWS-Kyphose hat
zwei entscheidende Nachteile: Sie
bringt die aufrichtende, stabilisieren
de Rückenstreckmuskulatur der BWS
in eine ungünstige Dehnstellung und
die ventralen flektierenden Muskeln
in eine angenäherte Position. Zwei
tens kann sich in Flexionsstellung der
Brustwirbelsäule die Scapula weiter
ventralisieren – diese Ventralisation
benachteiligt die Scapulafixatoren, die
eine Insuffizienz entwickeln. Kom
pensatorisch wird versucht, über einen
höheren Tonus der Schultergürtel- und
Nackenmuskulatur für die notwendige
Stabilität zu sorgen, was wiederum zu
Überlastungsreaktionen dieser Mus
keln führt („brennender Schmerz im
M. trapezius“).
Die beschriebene Ventralisation des
Schulterblattes hat schließlich ihrer
seits eine negative Auswirkung auf
das Schultergelenk, da das Schulter
blatt hier die Gelenkpfanne bildet. Die
Ventralisation richtet die Achsenlage
des Schultergelenkes neu aus; hier zu
Ungunsten der abduzierenden Musku
latur immer weiter nach anterior. Die
im Sinne einer Anteversion den Arm
nach vorne hebenden Muskeln werden
inaktiv und durch die nun permanent
tätige, abduktorisch arbeitende Musku
latur ersetzt. Es entsteht das Bild eines
Abduktionssyndroms, in diesem Fall
sind besonders die acromialen Anteile
des M. deltoideus betroffen.
Im Bereich des Unterarmes dominiert
die Pronation; das Handgelenk bleibt
für Dorsalextension und Palmarflexion
relativ neutral und in Pronation radial
und ulnar abduziert. Der Zeigefinger
überträgt die Pronation auf den Bo
gen, dem Daumen kommt eine Gegen
halterfunktion zu, um den Bogen zu
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stabilisieren (hypertoner M. adduktor
pollicis!). Die Pronation des Unterar
mes überträgt sich als weiterlaufende
Bewegung in Form der Innenrotati
on auf den Oberarm; Pronation und
Innenrotation begünstigen ihrerseits
weiterlaufend die Ventralisierung der
Scapula wie auch die Flexionstendenz
der Brustwirbelsäule.
2.1 Fazit
Primär muss von einer permanenten
Fehlhaltung der Brustwirbelsäule aus
gegangen werden im Sinne einer „Ster
nosymphysalen Belastungshaltung“
nach Brügger. Die Haltungsschwäche
der kopfstabilisierenden Muskulatur, die
thorako-scapuläre Insuffizienz wie auch
die Überlastungssyndrome des rechten
Armes sind langfristige Folgeerschei
nungen dieser Fehlhaltung bzw. werden
maßgeblich von ihr provoziert.

Abb. 4: Entlastungshaltung für die
bogenführende Hand in Supination

3a

2.2 Therapie
Durch die langen Verweildauern am
Instrument macht es Sinn, nach the
rapeutischen Modifikationen dieses
Arbeitsplatzes zu suchen, Entlastungs
strategien zu entwickeln und die be
gleitende Therapie zu konzipieren.
2.3 Veränderungen am Instrument
Der Wirbel der C-Seite (re. unten) wird
dicht am Wirbelkasten durch einen
Instrumentenbauer abgesägt (Abb. 3a).
Damit kann die Brustwirbelsäule direkt
am Instrument aufgerichtet werden
(Abb. 3b).
Der Stachel des Violoncellos ermög
licht dem Musiker Positionsänderun
gen des Instrumentes im Sinne einer
größeren Neigung. Dadurch wird auch
die Cellistin in die Lage versetzt, ihre
Haltung bei mehrstündigen Konzer
ten leicht zu variieren oder/und dem
technischen Schwierigkeitsgrad des
jeweiligen Musikstückes anzupassen.
Die Drehung des Instrumentes um eine
longitudinale Achse im Uhrzeigersinn
kann den Schultergürtel in Richtung
Retraktion begünstigen und auch die
Höhe des Steges kann in Bezug auf die
Abduktionsstellung des Oberarmes und
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3b
Abb. 3a u. 3b: Entfernter Wirbel
unmittelbar am Wirbelkasten des Cello
(3a). Dadurch veränderte Position des
Kopfes am Wirbelkasten (3b).

die Pronationsstellung des Unterarmes
leicht variiert werden (Abb. 4).
Eine dynamische Entlastung oder gar
eine Alternative zum Cello stellt die
Gambe dar, bei der der Bogen in Su
pinationsstellung des Unterarmes ge
führt wird (s. Abb. 5), was der physio
logischen Position von Schultergürtel
und Brustwirbelsäule mehr entgegen
kommt.

3. Begleitende Therapie/
Physiotherapie
Neben der gebotenen Aufrichtung
der Brustwirbelsäule werden parallel
dazu alle die Extension limitierenden

Abb. 5: Normale Hand- und Unterarmhaltung am Cello

Faktoren therapiert. Dazu gehören hy
perämisierende, thermische Maßnah
men, klassische Massagen und Trig
gerpunkt-Behandlungen (spray and
stretch n. Travell/Simons 2002) von
M. Trapezius et M. Levator scapulae
re.>li., M. pectoralis maj. et M. sub
clavius bds. und der Mm. scaleni re.
Faszientechniken n. den Prinzipien der
BGM (Kolster 2004) und myofasziale
Release-Behandlungen (n. S chwind
2003) der verklebten Faszien des M.
deltoideus re., des M. subscapularis, des
M. triceps brachii re., des M. extensor
communis re., der Thenarmuskulatur,
insbesondere des M. adduktor pollicis
re., und der MM. interossei dorsales et
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palmares werden als passive Techniken
mit angewendet. Abschließend werden
aktive Dehnungen über die Antagonis
tenhemmung und Faszienstriche für
den rechten Arm als Hausprogramm
vermittelt.
3.1 Desensibilisierung
Das seit einer Bestrahlung hyperalge
tische Hautareal in Höhe der Mm. sca
leni re. wird manuell taktil desensibili
siert. Die Intensität der mechanischen
Anwendungen wird mit der Patientin
erarbeitet und soll selbstständig täglich
umgesetzt werden. Die Desensibilisie
rung korreliert mit der Therapie der
Mm. scaleni, deren Hypertonus die
Scalenuslücke tangiert und deren Trig
gerpunkt-Ausstrahlung den kompletten
rechten Arm beeinträchtigt.
3.2 Aktivierung und Training der
stabilisierenden Muskulatur
Für die Muskulatur der Halswirbelsäu
le geht es ventral um die Aktivierung
der tiefen, praevertebralen Muskulatur.
Bedingt durch die Flexionsstellung der
Brustwirbelsäule und die resultierende
Translation der HWS dominiert der M.
sternocleidomastoideus alle flektori
schen Aktivitäten der HWS. Dadurch
hemmt er die eigentlichen ventralen
Stabilisatoren, die nun therapeutisch
ohne sicht- und fühlbare Aktivität des
M. sternocleidomastoideus angesteuert
und unter gehaltener Spannung im Aus
dauerbereich trainiert werden sollen.
Gleichzeitig werden dorsal die tiefen
Mm. multifidii segmental angesteu
ert und dann zusammen mit der prae
vertebralen Muskulatur unter leich
ter Spannung gehalten – was erst den
stabilisierenden Effekt auf die lokal
stabilisierende Muskulatur im Sinne
einer synergistischen Co-Kontraktion
bewirkt. Die Intensität der Anspannung
ist gering (ca. 20% der Maximalkraft);
die Kontrolle und Eigenkontrolle der
Ansteuerungsphase bezüglich spontaner
Ausweichbewegungen, eintretender Er
schöpfung und des unbewussten Wech
selns in die dominanteren falschmotori
schen Bewegungsstereotype stehen im
Vordergrund.
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Bewerkstelligen lässt sich die Kontrolle
der segmentalen Anspannung über takti
le und optische Überprüfung, effektiver
aber über Biofeedback-Geräte (EMG/
Ultraschall), die dem Patienten ständige
Rückmeldung über die Spannung des
Zielmuskels vermitteln (vgl. Richardson 2009).
Auch die lokalen Rückenstrecker der
Brustwirbelsäule werden für jedes
einzelne Segment angesteuert, um die
globale Aufrichtung physiologisch und
ökonomisch über die Brustwirbelsäule
zu verteilen. Im Ultraschallbild lassen
sich hier deutliche Unterschiede im
Spannungsaufbau benachbarter Seg
mente wie auch kontralaterale, mono
segmentale Unterschiede feststellen.

arm) und außenrotatorischen (Schulter-)
Komponenten (PNF/Einsingbach 1988)
benutzt. Die Übungsintensitäten liegen
dabei schwerpunktmäßig zunächst bei
der Stabilisation der einzelnen Körper
abschnitte, gehen dann aber zunehmend
in die für das Musikinstrument erforder
lichen muskulären Kontraktionsformen
und Geschwindigkeiten des Armes unter
gehaltener Spannung der stabilisieren
den Muskulatur der Wirbelsäule und des
Schultergürtels über.
Hierbei erweisen sich leichte Gummizü
ge, die in Auf- und Abstrichrichtung am
Bogen befestigt werden, als hilfreich.
Sie können variabel für die jeweilige
Strichführung und komplexe Tonfolgen
eingesetzt werden (Abb. 6a u. 6b).

Typische auftretende Kompensations
mechanismen bei der Stabilisierung der
Brustwirbelsäule sind die erhöhte Akti
vität in die Scapuladepression und -re
traktion wie auch eine unphysiologisch
hohe Aktivität des M. latissimus dorsi.
Diese für die Stabilisierungsfunktion
der BWS unproduktiven Aktivitäten
werden taktil und apparativ unterstützt
wahrgenommen und so weit wie mög
lich reduziert.
Die Schulterblattfixatoren, insbesondere
der M. serratus anterior, werden in korri
gierter Position der Brustwirbelsäule in
ihrer Ausdauerfunktion, die Stellungen
und die Bewegungen der Scapula hin
sichtlich der Kontrollfunktion trainiert.
Abschließend werden die lokalen Sta
bilitätsfunktionen von HWS, BWS und
Scapula zunehmend synchronisiert und
automatisiert. Durch die Optimierung
der Haltung der BWS und der Kontroll
funktion der Scapula kann der rechte
Arm als einseitig verlängerter Hebel
in das Stabilitätstraining eingebunden
werden. Die veränderte Ausrichtung der
Scapula aktiviert die im Sinne der An
teversion des Armes aktive Muskulatur
und entlastet damit die Abduktoren des
Schultergelenkes.
Zur Entlastung der für das Cello notwen
digen hohen pronatorischen Aktivität
werden kombinierte Bewegungsmuster
mit vornehmlich supinatorischen (Unter

6a

6b
Abb. 6a u. 6b: Das Instrument als Trainingsgerät
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Abgeschwächte Bewegungsmuster
können gezielt kon- und exzentrisch
geübt und die Trainingsparameter re
produzierbar trainiert und dokumen
tiert werden. Das Instrument entwickelt
sich zum spezifischen Trainingsgerät,
das den Anforderungen des Musikers
entspricht.
Abschließend gehört die Absprache
entspannender und allgemeiner Aus
dauer- und Haltungsaktiva als kon
tinuierlicher Bestandteil nicht nur in
die Therapie des Musikers. Hierdurch
lässt sich die Regeneration überfor
derter Strukturen des HochleistungsBewegungsapparates eines Musikers
beschleunigen und präventiv seine
Widerstandsfähigkeit gegen übungs
bedingte, traumatisierende Faktoren
verbessern. Letztlich soll ja auch der
Musiker selbst in den Genuss seiner
Kunst kommen.
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