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Wenn die Tuba dröhnt!
Ein Jahr Musikerambulanz in Münster
ine ,.flei sch farbene Ba nan e" hint er dem Ohr und das Au s für
die Mu sikerkarriere - ein Hörverlu st i st für v iele Musiker ein
Schreckensszen ario. Dabei sind das nicht s als schr äge Töne
au s der Verga ngenheit: Mod erne Hör systeme sind klein , un a uffällig und ein Karri ereende bedeuten sie längst ni cht mehr. Willib ert
Steffens, Sonderbeauftragter fü r Musikergesundh eit der Deutschen Orchestervereinigun g (DOV), wei ß das au s eigen er E rf ahrun g : 44 J ahr e spielte er als Horni st in verschi edenen Orch estern ,
zu l et z t im Symphoni eorch es ter Mün ster - mit Hör system en. Als

E

sein Gehör lärmbedin gt nachli eß, konnt e er mit einer indiv idu ell
angepassten Hör systemversorgun g weiter mu si z ieren . ,.Es war ein e
große Umst ellung, aber sie ist möglich ." H eute i st er pen si oni ert
und en gagiert sich unt er and erem für Gehör schut z bei der DOV
Steffen s ist kein E in zelf all: ,.Hör störun gen sind die vierthäufi gst e
E rk ra nkun g unt er Mu sikern ", sagt Dr. Dirk Deu ster, ,.besond ers u nter den Instrum entalisten stehen si e n eben mu skul ären Probl em en
ganz oben auf der Liste." Deuster i st l eitend er Ober arz t der Mu sikerambul anz des Uni versitätsklinikum s Mün st er. Di e Mün stera n er
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Musikerambulanz, eine Notaufnahme für erkrank te Musiker, existiert seit einem Jahr. Hervorgegangen ist sie aus den Musikersprechstunden, die das Klinikum bereits vorher angeboten hatte.
2014 wurde das Konzept erweitert und die Ambulanz für Musiker
und andere Bühnenkünstler eingerichtet. "Zu uns kommen auch
Dramaturgen und Musicaldarsteller", sagt Deuster, "auch ihnen
drohen berufsbedingte Hörschwächen."
Musikerambulanzen, gewissermaßen Notaufnahmen für erkrankte Musiker, gibt es in Deutschland noch in Leipzig, Hamburg, Freiburg, Dresden, Hannover und Düsseldorf. Die Stärke der Münstera ner Ambulanz ist ihre Vernetzung: "Die unterschiedlichsten
Spezialisten des Klinikums stehen für die Ambulanz zur Verfü gung und sind zum Teil selbst Musiker. Sie kennen also die prakti schen und psychischen Probleme, die Musiker belasten", sagt Deuster. Er selbst ist Psychotherapeut und Musiker. Ebenfa lls tätig an
der Ambulanz ist der Audiologe Dr. Ross Parfitt; er ist der Speziali st für das Thema "Hören bei Musikern".
"Fast alle Musiker, die erfolgreich sind und ihren Lebensunterhalt
damit verdienen, haben bereits im Kindesalter angefangen, ihr Instrument zu spielen und es zu hören", erk lärt Deuster. Tragen sie
nun einen Gehörschutz, verändert sich der Klang. "Daran muss
man sich gewöhnen ." Weitaus gravierender aber ist ein Hörverlust
Deswegen sagen Deuster und Parfitt ganz klar: "Wir empfeh len immer einen individu ellen Gehörschutz."
Ein Hörverlust kommt meist schleichend. Bemerkt man ihn
schließlich , wird er oft kaschiert oder sogar stillschweigend geleugnet. "Musiker auf diesen Erfolgsstufen sind l eidensfähig. Für ihren
Traum nehm en sie sehr vie l in Kauf", sagt Deuster. ",n der Regel
dauert es sieben bis zehn Jahre, bis Betroffene sich an einen HNOArzt oder Hörakustiker wenden." Und dann? Mit einem Hörsys tem hören sie wieder, werden aber ihr Instrument wie auch alles
andere nie wieder so hören , w i e si e es seit Jahrzehnten gewöhnt
sind. "J a, sie können wieder im Orchesterspielen! Aber alles ist anders. Es i st eine Herausforderung", sagt Deuster."
Für Musiker ist ein Hörverlust eine erhebliche Beeinträchtigung,
denn er betrifft unterschiedliche Frequenzen und damit Tonhöhen.

Einige hören keine hohen Töne mehr, andere nehmen die tiefen
nicht mehr wahr. Verlorene Frequenzen können nie wieder reakti viert werden. Sie sind verloren - es ist ein tatsächlicher "HörverIu st". Auch wenn Hörsysteme das in der Regel ausgleichen können,
besteht das Risiko, dass ein Musiker manche Stücke nicht mehr
spielen kann. "Vor allem für Solisten ist das berufsgefährdend ",
sagt Deuster.
Umso wichtiger ist aktiver Gehörschutz. "Wir arbeiten eng mit
Hörakustikern zusammen und empfeh len deren individuell angefertigten Gehörschutz", sagen Deuster und Parfitt. Ein individueller
Gehörschutz ist durch eine Ohrabformung sowoh l anatomisch korrekt für jede s Ohr gearbeitet wie auch technisch auf die per sönlichen Bedürfnisse des Einzelnen angepasst.
Bei Willibert Steffens bestätigten die regelmäßigen Untersuchun gen seine Annahme: Sein Hörverlust war berufsbedingt. Dennoch
packte er sein Horn nicht in den Kasten, sondern musizierte noch
J ahre mit seinen Hörsystemen weiter. Heute hält er für die DOV
Vorträge zum Thema Gehörschutz bei Musikern. Da der Beruf des
Orchestermusikers ein Lärmberuf ist - in der Ausübung des Berufs
werden die ungefährlichen Lärmwerte überschritten - gibt es
Lärmschutzrichtlinien. In Deutschland wurde 2007 die Lärmricht linie der Europäischen Gemeinschaft ins nationale Recht umgesetzt und als Lärm- und Vibrations -Arbeitsschutzverordnung eingeführt. Wie Steffens betreiben auch Parfitt und Deuster mit
Vorträgen aktiv Aufklärung. "Wir wollen besonders die jun gen Mu siker sensibilisieren", sagen Deuster und Parfitt, "denn schlecht Hören lässt sich nicht heilen, aber vermeiden." Dass diese Aufklärung
auch jen seits der Orchester und Opernbühnen, der Musicaltheater
und Orchestergräben stattfinden muss, betont Steffens:"Denn gerade die jung en Musiker bewegen sich oft in der freien Szene und
haben zu Beginn ihrer Berufskarriere (noch) keinen Arbeitgeber,
der auf Lärmschutz achtet", sagt Steffens. "Dort gibt es niemand en,
der das überprüft." Hier i st das Engagement gefragt, j e früher, desto besser. Für seine Ohren und für seine Karriere.
Dr. Juliane Schwach, biha
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