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Bastian Hodapp 

Asthma aus gesangspädagogischer Sicht 

Einleitung 
In ihrem „Gesundheitsbuch für Musiker“ schreibt Renate Klöppel, 
dass chronische Erkrankungen der Lunge und der Atemwege wie 
zum Beispiel das Lungenemphysem und die chronische Bronchitis 
das Singen „erheblich einschränken können“ (Klöppel 1999, S. 224). 
Das gleiche scheint wohl auch für Asthma1 zu gelten. Zwar liegen 
keine genauen Zahlen vor, doch ist Asthma sicher kein Rand-
phänomen. Münch und Reitz (1996) gehen davon aus, dass circa 7 
bis 10 % der Bevölkerung an Asthma mit mehr oder weniger 
schwerer Ausprägung leiden. Bei dieser Größenordnung wird man 
davon ausgehen müssen, dass die Thematik auch viele sanges-
freudige Menschen betrifft.  
Leider ist die Erforschung dieses Phänomens aus gesangspädago-
gischer Sicht bisher weitgehend ausgeblieben. Dieser Beitrag möchte 
nun dazu einen ersten Grundstein legen, in der Hoffnung, damit zur 
weiteren Auseinandersetzung mit dem Thema anzuregen. Im Folgen-
den trage ich einige besonders relevant erscheinende Wissens-
bestände aus ausgewählten Bezugsdisziplinen zusammen (Medizin, 
Neurowissenschaften, Psychologie sowie Psycho- und Musikthera-
pie) und versuche, sie aus gesangspädagogischer Perspektive zu be-
leuchten.  

1. Medizinische Gesichtspunkte
Asthma ist eine „variable und reversible Atemwegsobstruktion in-
folge Entzündung und Hyperreaktivität der Bronchialschleimhaut“
(Münch; Reitz 1996, S. 427). Mit anderen Worten: Beim Asthma-
tiker verengen sich die Luftwege bei der Atmung. Dies führt zu 
schwerer und oft mit Nebengeräuschen verbundener Atmung. Dabei 
ist vor allem die Ausatmung betroffen:  

1 Wenn in diesem Artikel von „Asthma“ die Rede ist, so ist damit stets das 
„Asthma bronchiale“ gemeint.  
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Das Hauptproblem des Asthmatikers liegt dabei nicht – wie oft ange-
nommen – darin, die Lungen mit Luft zu füllen, sondern sie aus den 
Lungen herauszubekommen. Das Ausatmen ist gestört. Es verläuft 
normalerweise ohne Muskelkraft, allein durch die elastischen Rück-
stellkräfte der Lungen (Brüser 1998, S. 207). 
Die Verengung der Luftwege und die damit verbundene Erhöhung 
der Atemwegswiderstände haben nach Münch und Reitz (1996) drei 
Ursachen:  

1. Spasmus der Bronchialmuskulatur, 
2. entzündliche Bronchialschleimhautveränderung mit Schleim-

hautödem und 
3. vermehrte Sekretion eines besonders zähen Schleims, der zu 

Verstopfung der Atemwege führt. 
Als Auslöser eines Asthmaanfalls kommen verschiedenste Faktoren 
in Frage: Allergene, Umweltschadstoffe, kalte Luft, Virusinfektio-
nen, körperliche Bewegung, starke Emotionen, übertriebene Hygie-
ne und Sauberkeit, Passivrauchen u.v.m. (vgl. Bartens 2004). Ein 
Asthmaanfall lässt sich nach Dethlefsen und Dahlke (1990) prinzi-
piell bei jedem Menschen erzeugen, indem die Person bestimmte 
Reizgase einatmet, welche ab einer gewissen Konzentration bei je-
dem Menschen eine reflektorische Schutzreaktion auslösen. Dieser 
sogenannte „Kretschmer-Reflex“ wird durch das Zusammenwirken 
von Zwerchfellruhigstellung, Zusammenziehen der Bronchien und 
Schleimsekretion hervorgerufen.  

Bemerkungen für die Gesangspädagogik  
Bei Asthma kommt es zu einer Verengung der Luftwege durch Mus-
kelkontraktionen, wovon besonders die Ausatmung betroffen ist. 
Gould (1997) wies nach, dass ein Sänger im Vergleich zu einem 
Nichtsänger über eine um durchschnittlich 20 % höhere Vital-
kapazität verfügt. Mit „Vitalkapazität“ ist die Luftmenge gemeint, 
die für Atmung und Phonation genutzt werden kann. Allerdings lässt 
sich diese Zunahme nicht auf eine Steigerung des Lungentotal-
volumens zurückführen, sondern auf eine Verminderung des Resi-
dualvolumens. Als „Residualvolumen“ bezeichnet man die Restluft, 
die nach einer maximalen Ausatmung in der Lunge verbleibt. „Ge-
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sangsunterricht bewirkt daher unter anderem offenbar, dass man 
lernt, sein Lungenvolumen in höherem Maße auszunutzen. Man lernt 
vielleicht einfach, die Lungen effektiver auszupressen“ (zit. nach 
Sundberg 1997, S. 54). Das ist besonders in Hinblick auf das Singen 
und den Gesangsunterricht von Asthmatikern von Bedeutung. Denn 
der Asthmatiker hat ja nicht zu wenig Luft, er wird nur die einge-
atmete Luft nicht los, um dann neu und tief einatmen zu können. 
Hier hat man im Gesangsunterricht die Möglichkeit, positiv auf eine 
Asthmaerkrankung einzuwirken, indem neue Möglichkeiten der At-
mung aufgezeigt werden. Dabei sind die Zusammenhänge zwischen 
Atmung und Stimme wichtig, wobei diese immer als Funktions-
einheit aufgefasst werden müssen und nicht getrennt voneinander be-
trachtet werden können.  
Franziska Martiennsen-Lohmann schreibt dazu:   
Es gibt Schwärmer, die den Satz aufstellen: „Gut atmen ist synonym 
mit gut singen.“ […] Aber leider gibt es auch Atemanbeter, die einen 
körperlich tadellosen Atemapparat mit glänzender Mengenleistung 
herangezüchtet haben und dennoch im Ton dann ebenso glänzend 
versagen: die Luft verpufft förmlich am mangelhaften und 
untrainierten Stimmbandschluß. Im Vorgang des Singens sind 
nämlich Stimmbandfunktion und Atemtätigkeit untrennbar 
verbunden; aber keineswegs etwa sind die das gleiche (Martiennsen-
Lohmann 1993, S. 35 f.).  
Auch Seidner und Wendler (2004) gehen davon aus, dass Atem-
übungen ohne gleichzeitiges Singen weitgehend wertlos sind. Der 
Komplexität der Stimmfunktion und den damit zusammenhängenden 
Funktionskreisen könne mit reinen Atemübungen nicht genügend 
Rechnung getragen werden. Außerdem hätten Umfragen unter her-
vorragenden Sängern ergeben, dass viele von ihnen nie in ihrem Le-
ben Atemübungen gemacht hatten.  

Die Atmung beeinflusst die Stimme und die Qualität der Stimm-
funktion beeinflusst die Qualität der Atmung. Die Einflüsse sind so-
mit nicht ein-, sondern wechselseitig. So schreiben beispielsweise 
Husler und Rodd-Marling, dass nicht nur die Atmung einen Einfluss 
auf die Stimmfunktion hat, sondern „daß die Atmung des Sängers 
andererseits wieder in höchstem Maße abhängig ist vom Kehlorgan, 
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von dessen Bewegungen und vom Zustand, in dem es sich befindet“ 
(Husler; Rodd-Marling 1965, S. 70). Oft ließe sich die Ursache für 
das, was im Atemapparat passiere, auf die Funktion der Stimme 
zurückführen. So würden sich bei allen Sängern, die Probleme mit 
dem Atem hätten, auch Probleme mit der Stimme finden lassen.  
Die Atmung hat nicht nur Einfluss auf die Stimme, sondern auch auf 
die Psyche:   
Die Atmung erhält nicht nur Leben, sondern spiegelt auch Gefühle 
wider und ist außergewöhnlich empfindsam für emotionale Reize. 
Alle emotionalen Vorgänge regen das Zwerchfell und die mit ihm 
verbundenen Muskulaturen an und laufen über den Kehlkopf (Reid 
2003, S. 47). 
Reid weist außerdem darauf hin, dass sich diese enge Verbindung 
von Atmung und Psyche auch durch die etymologische Bedeutung 
des Wortes „Psyche“ zeigen lasse, welches im Griechischen gleich-
zeitig „Atem, Geist und Seele“ bedeute (Reid 2003, S. 47). 
Schuppert (2011) geht für das Spielen von Blasinstrumenten davon 
aus, dass keine Verschlechterung hinsichtlich des Asthmas zu be-
fürchten sei. Im Gegenteil erwarte sie bei einem regelmäßigen und 
fachlich angeleiteten Blasinstrumentenspiel ein Training der Atem-
muskulatur mit seltener auftretenden Anfällen und einer verbesserten 
Lungenfunktion. Dabei habe das Instrumentalspiel nicht nur atem-
physiologisch positive Auswirkungen, sondern sei auch unter psy-
chologischen Gesichtspunkten wertvoll. Das gleiche kann man auch 
für den fachlich fundierten Gesangsunterricht annehmen, bei wel-
chem die Atemfunktion trainiert und gestärkt wird und man an der 
Qualität der Atmung arbeitet. Darüber hinaus ist Gesangsunterricht 
immer auch Arbeit und Begegnung mit sich selbst und seiner 
Umwelt und beeinflusst die Identität und das Selbstbild des Sängers. 

2. Zur Asthmamedikation  
Beim Asthma steht der Bronchospasmus, das heißt die Konstriktion 
der Bronchialmuskulatur, im Vordergrund. Deshalb werden beim 
Asthma auch häufig Medikamente zur Bronchienerweiterung, soge-
nannte Bronchospasmolytika, eingesetzt. Diese werden vor allem bei 
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akuten Asthmaanfällen verwendet und wirken schnell. Ist das Asth-
ma allergisch bedingt, kann die Erweiterung der Bronchien auch in-
direkt durch antiallergisch wirkende Stoffe erreicht werden. Die 
zweite große Gruppe der bei Asthma eingesetzten Medikamente sind 
neben den bronchienerweiternden Mitteln antientzündliche Sub-
stanzen wie zum Beispiel Glukokortikoidpräparate, welche die Ent-
zündung an den Bronchialschleimhäuten heilen oder zumindest hem-
men sollen. Alle diese Medikamente sind nicht nebenwirkungsfrei 
und gerade singenden Menschen können sie Probleme bereiten. Bei 
den Betha-Sympathomimetika ist vor allem die stark beschleunigte 
Atmung nach Gabe höherer Dosen problematisch (vgl. Ammon 
1991). Bei der Behandlung mit Cromoglicinsäure könne die für 
Sänger besonders relevante Nebenwirkung eines Kehlkopfödems 
auftreten, was aber glücklicherweise nur selten der Fall sei. Bei der 
Inhalation desselben Wirkstoffs könne es außerdem zu Reizungen 
des Rachens sowie vorübergehender Bronchienverengung kommen, 
wovon vor allem Asthmatiker durch die große Reaktivität ihrer 
Bronchien betroffen seien. Ein weiteres Problem stellt die medika-
menteninduzierte Mundtrockenheit dar, etwa bei der Einnahme von 
Antihistaminika, welche bei allergischem Asthma häufig eingesetzt 
werden (vgl. Schuppert 2011).  

Nach Ammon (1991) ist die Liste möglicher Nebenwirkungen bei 
Kortisonmedikamenten lang und hängt von den verschiedensten Fak-
toren wie beispielsweise dem genauen Präparat, der Dosis und der 
persönlichen Veranlagung ab. Hier einige Beispiele, die auch für den 
gesangspädagogischen Bereich relevant sind:  

• anaphylaktischer Schock nach intravasaler Verabreichung, 
• Störungen des Gedächtnisses und der Aufmerksamkeit. 
• Die Verwendung von Kortikoidaerosolen geht mit einem 

erhöhten Pilzrisiko im Pharynx und den oberen Luftwegen 
einher. 

• Einflüsse auf das Hormonsystem. 
Richter beschreibt den Fall einer 30-jährigen professionellen Sänge-
rin, die im Urlaub starken Husten mit nächtlichen Atemnotattacken 
entwickelte. Vom Notdienst habenden Arzt am Urlaubsort bekam sie 
ein steroidhaltiges Asthmaspray verschrieben. Dadurch besserte sich 
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zwar der Husten, jedoch fühlte sich die Stimme der Sängerin bereits 
nach dreimaliger Anwendung belegt an und die Stimmqualität 
verschlechterte sich von Anwendung zu Anwendung. Die Unter-
suchung in der stimmärztlichen Sprechstunde ergab, dass der Klang 
der Sprechstimme tatsächlich belegt gewesen ist. Im Unter-
suchungsbericht hieß es:   

In der Stroboskopie waren die Stimmlippen seitengleich beweglich, 
jedoch gerötet und walzenförmig verdickt, mit weißlichen Aufla-
gerungen auf der Oberfläche beider Stimmlippen […]; der Glottis-
schluss war vermindert. Die Randkantenverschieblichkeit und 
Schwingungsamplituden des Stimmlippenepithels waren beidseits 
deutlich eingeschränkt (Richter 2011, S. 312).  
Nach Absetzen des Sprays besserte sich der Kehlkopfbefund und die 
weißen Auflagerungen seien nach einer Woche nicht mehr sichtbar 
gewesen. Die Erholung der Stimmfunktion nahm jedoch deutlich 
mehr Zeit in Anspruch und es dauerte insgesamt sechs Wochen, bis 
die Sängerin wieder erste Konzerte geben konnte. 

Bemerkungen für die Gesangspädagogik  
Die bei Asthma eingesetzten Medikamente haben eine Reihe von 
verschiedenen möglichen Nebenwirkungen, welche – direkt oder in-
direkt ! die gesangspädagogische Arbeit beeinflussen können. Au-
ßerdem nehmen Erholungs- und Wiederherstellungsprozesse oft 
deutlich mehr Zeit in Anspruch, auch wenn längst kein patho-
logischer Befund mehr vorliegt. Das gilt meiner Erfahrung nach auch 
bei Erkältungen. Der Sänger scheint zwar die Krankheit bereits über-
wunden zu haben, dennoch lassen sich noch einschränkende Aus-
wirkungen in Bezug zur Stimmfunktion ausmachen.  

Das von Richter geschilderte Beispiel der Berufssängerin zeigt, wie 
wichtig es ist, dass die Medikation bei einer vorliegenden Asthma-
erkrankung möglichst in Absprache mit einem Phoniater erfolgen 
sollte, der auch die Wirkungen der Medikamente auf den Stimm-
apparat in regelmäßigen Abständen kontrolliert. Ziel muss es sein, 
negative und vor allem irreversible Auswirkungen auf die Stimme zu 
vermeiden oder in schweren Fällen so gering wie möglich zu halten: 
„Die Medikamente selbst, deren geschulte Anwendung, die Ko-
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operation des Pat.[ienten] u.[nd] die Überwachung durch den Arzt 
sind gerade bei dieser Erkrankung von entscheidender Bedeutung für 
den Langzeiterfolg“ (Pschyrembel 1998, S. 71).  

Knobel und Steinert warnen vor den Nebenwirkungen besonders bei 
dauerhafter Kortisontherapie:   
Der Einsatz von Cortison darf nur unter ärztlicher Aufsicht erfolgen 
und gerade beim Sänger nicht zur Daueranwendung werden. Als 
Spray oder Inhalat angewendet, kann Cortison zu Heiserkeit oder ei-
nem rauen Stimmklang führen. In der Langzeittherapie kann es zur 
Schädigung der Stimmmuskeln führen (Kobe;  Steinert 2002, S. 148).   
Richter empfiehlt, dass bei Sängern inhalative Steroide möglichst 
selten eingesetzt werden sollten, da diese häufig zu Stimmproblemen 
führten, was etwa Studien von Bhalla aus dem Jahre 2008 gezeigt 
haben. Er empfiehlt eine enge Zusammenarbeit zwischen dem be-
handelnden Lungenfacharzt und dem Stimmarzt. 

Im Gesangsunterricht geht es unter anderem darum, den Vokaltrakt 
zu öffnen, damit die von den Stimmlippen erzeugten Klänge ihre 
optimale, beziehungsweise gewünschte Ausprägung bekommen. 
Beim Asthma und dem oft gleichzeitig auftretenden Husten verengen 
und schließen sich die Stimmlippen und der Vokaltrakt, um dadurch 
die Lungen zu schützen. Dabei gilt es zu bedenken, dass eine solche 
Schutzfunktion nie grundlos geschieht und nicht „gewaltsam“ aus 
dem Weg geräumt werden darf. Parussel schreibt hierzu:  
„Den Vokaltrakt zu schließen“ ist verwandt mit dem „Knoten im 
Hals“ und anderen Ausdrücken, die auf die psychische Relevanz 
dieser Körperregion verweisen. Wer „seinen Schlund schließt“,  hat 
gute Gründe es zu tun, und braucht Zeit und Geduld, um Alternativen 
dazu zu finden (Parussel 2001, S. 59).  
Denn wenn wir ihn bedrängen, öffne der Sänger vielleicht zwar 
einen Teil des Vokaltrakts, andere würden dafür aber geschlossen 
bleiben, beziehungsweise sich als Kompensation für den geöffneten 
Teil erst neu schließen. Man darf nicht vergessen, dass der Kehlkopf 
von seiner phylogenetischen und auch ontogenetischen Entwicklung 
her gesehen zuallererst ein Schutzsystem ist, welches unsere Lungen 
vor Fremdkörpern schützt. Entwicklungsgeschichtlich erst später 
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kam die Weiterdifferenzierung hinzu, welche Phonation, also Singen 
und Sprechen, möglich machte.  
Von grundlegender Bedeutung ist, daß alle auf Atmung, Kehlkopf-
funktionen und Resonanzerscheinungen des Ansatzrohres beruhen-
den Sekundärfunktionen wie Sprechen und Singen in Primär-
funktionen ruhen, die ursprünglich anderen, rein vitalen Zwecken 
dienen und nicht denen der Stimmerzeugung (Rittner 1996, S. 360).
Kommt es zu Konflikten zwischen diesen beiden Systemen (Schutz- 
und Phonationssystem), wie zum Beispiel bei einer Allergie oder Er-
kältung, wird immer das evolutionsgeschichtlich ältere und über-
lebenswichtige Schutzsystem dominant sein. Nach Rabine (o.J./a) 
werden die Widerstände in den oberen Luftwegen während der Ein-
atmung vom Gehirn als lebensnotwendig betrachtet. Die Art und der 
Grad der Widerstände bestimmen die Einatmungsstrategie des im 
Hirnstamm gelegenen Atemzentrums. Es regelt in Zusammenarbeit 
mit den Innervationsprogrammen im Gehirn, die für die Muskel-
aktivitäten zuständig sind, welche Muskeln wie viel Innervation be-
kommen, so dass diese Widerstände nicht negativ beeinflusst wer-
den. 
Bei der Ausatmung, auch einer ruhigen Ausatmung, reduziert sich 
der Querschnitt der Luftwege gegenüber dem Einatmungsquerschnitt 
und je größer die Kraftanwendung bei der Ausatmung ist […], desto 
größer wird der Widerstand durch die kontrahierten Luftwege- und 
Mimikmuskeln. Dieses biologische Grundprogramm (Reflex) zeigt, 
wie wichtig Luft für das Überleben ist und dass wir sie nicht zu 
schnell verlieren dürfen (Rabine  o.J./c, S. 3).  
Asthma geht häufig mit Husten einher (vgl. Münch; Reitz 1996, S. 
428) und ist dabei nach Lohmann-Becker eine enorme Belastung für 
die Stimme:  
Husten ist eine auf krampfhafter Verschlussbildung beruhende 
Explosivität. Die Stimmbänder sind fest zusammengepresst und wer-
den durch einen Luftstrom explosionsartig gesprengt […]. H.[usten] 
und Räuspern bedeuten für die Kehle eine erhebliche Belastung und 
sind sehr schädlich (Lohmann-Becker 2008, S. 161).  
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Deswegen sollte es gemeinsames Ziel von Arzt und Gesangs-
pädagoge sein, den Hustenreiz zu reduzieren oder ! wenn möglich !
sogar ganz zu überwinden, um damit die Stimme zu entlasten. Der 
Mediziner kann dies beispielsweise durch eine entsprechende Medi-
kation erreichen. Für den Gesangslehrer geht es darum, die bei Asth-
ma und Husten vorhandenen Schutzfunktionen zu erkennen, diese zu 
respektieren und nicht gewaltsam zu übergehen. Das würde die 
Schutzfunktion und damit auch den Hustenreiz nur verstärken und 
neurologisch noch tiefer verankern sowie weitere Schutzfunktionen 
erzeugen. Bei professionellem Gesangsunterricht sollte es möglich 
sein, dass diese Schutzfunktionen nach und nach abgebaut werden, 
ohne dass der Sänger dies ! bewusst oder unbewusst ! als Be-
drohung empfindet.   
Nach Rabine (o.J./a) benötigen wir beim Singen hauptsächlich die 
Funktionen der Unterdruckventilfunktion zur Öffnung der oberen 
Luftwege. Die Funktionen des Überdrucksystems schließen die 
oberen Luftwege als Schutz oder auch um Kraftanwendungen vom 
Körper weg zu ermöglichen. Bei einer Asthmaerkrankung befindet 
sich die betroffene Person durch die An- und Verspannungen im 
Körper tendenziell dominant im Überdrucksystem, was die Qualität 
und Differenzierungsmöglichkeiten der Phonation verringert. Des-
wegen wirkt sich auch alles, was die Einflüsse der Überdruck-
ventilfunktion reduziert und die Einflüsse der Unterdruckventil-
funktion verstärkt, positiv auf die Stimmfunktion und die Asthma-
erkrankung aus. Verbessern wir die Qualität der Atmung, verbessern 
sich automatisch auch Körperhaltung und Stimmfunktion. Verän-
derungen in der Atmungsfunktion haben Einfluss auf die Psyche und 
das Verhalten des Sängers zu sich selbst und zu seiner Umwelt. Nach 
Rabine (o.J./b) sind die Luftwege zusammen mit dem unteren 
Sphinkter-System das Tor des Individuums zur Innen- und Außen-
welt. In ihrem Verhalten spiegele sich bei uns Menschen als be-
wusste Wesen nicht nur das Verhalten zur (Um-)Welt, sondern auch 
zu uns selbst. Verbessern wir die Qualität der Atmung, so hat dies 
einen positiven Einfluss auf die physische und psychische Gesund-
heit des Menschen und damit auch auf die Asthmaerkrankung. Die 
beiden Systeme ! Atmungsfunktion in Bezug zum Singen und 
Atmungsfunktion in Bezug zur Asthmaerkrankung ! können nicht 
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voneinander getrennt betrachtet werden. Beeinflussen wir ein System 
positiv oder negativ, so wird dies automatisch auch entsprechende 
positive oder negative Einflüsse auf das andere System haben.   

3. Neurologische Gesichtspunkte  
Nach Klöppel (1999) werden bei einer normalen unwillkürlichen 
Ruheatmung die Atembewegungen durch das Atemzentrum ge-
steuert. Dieses befindet sich im verlängerten Mark (Medulla 
oblongata), welches direkt oberhalb des Rückenmarks im Hirnstamm 
liegt und damit zum zentralen Nervensystem gehört. Entwicklungs-
geschichtlich handelt es sich hierbei um einen sehr alten Teil. Das 
Atemzentrum besteht aus zwei Gruppen von Nervenzellen, je einer 
für die Ein- und Ausatmung. Die Aktivität dieser beiden Nervenzell-
gruppen ändert sich rhythmisch und die Arbeit der einen Gruppe 
hemmt die der anderen, weshalb Ein- und Ausatmung nie gleich-
zeitig stattfinden können, sondern nur abwechselnd. Die Nerven-
zellen für die Einatmung aktivieren die dafür zuständige Atem-
muskulatur. Sie werden tätig, sobald der Kohlendioxidgehalt des 
Blutes einen bestimmten Wert überschreitet. Die für die Ausatmung 
zuständigen Nervenzellen werden aktiv, wenn die Lungen durch die 
Einatmung zunehmend gedehnt werden. Laut Klöppel hemmen diese 
Zellen dann die Neuronen, welche die Muskeln für die Einatmung 
anregen.  

Bemerkungen für die Gesangspädagogik  
Das Atemzentrum hat entwicklungsgeschichtlich betrachtet ein 
hohes Alter. Dadurch lässt sich erklären, warum die ursprüngliche 
Schutzfunktion des Kehlkopfes und der Stimmlippen bei einem 
Konflikt zwischen Stimm- und Schutzfunktion – wie etwa bei 
Allergien und Erkältungen ! immer dominant sein wird. Auf das 
Asthma bezogen heißt das: Gelingt es uns nicht, die durch die Krank-
heit vorhandenen Schutzfunktionen sanft zu lösen, wird das System 
in seiner Schutzfunktion bleiben und die Qualität der Phonation 



183

dadurch erheblich einschränken. Solche Änderungsprozesse brau-
chen Zeit!2

Durch die unterdrückte Aktivität des ventralen Astes des Vagus-
Nervs finden sich bei Asthmatikern sehr häufig festgehaltene, un-
bewegliche Bauchmuskeln. Im Gesangsunterricht stellt dies eine 
Möglichkeit positiver Beeinflussung dar, indem man die Bauch-
muskeln nach und nach sanft in Bewegung bringt. Dies aber immer 
nur soweit, wie es der Sänger zulässt. Seine Grenzen sind zu respek-
tieren. Dies gilt im Übrigen für alle Körperhaltungs-, -bewegungs- 
und Atemübungen: Sie müssen immer so ausgewählt werden, dass 
die Schutz- und Angstfunktionen des Sängers nicht verstärkt werden. 

4. Psychologische Gesichtspunkte 
Asthma kann auch als „psychophysiologische Störung“ (Davison;  
Neale 2002, S. 227) bezeichnet werden. Die meisten Experten sind 
der Ansicht, dass psychische Anteile eine Rolle bei der Asthma-
erkrankung spielen. In welchem Umfang und in welcher Form, darü-
ber gehen die Meinungen teilweise weit auseinander. Manche be-
trachten Asthma tendenziell eher als organische Erkrankung, wäh-
rend andere den psychischen Anteil betonen.  
Die Beteiligung der Psyche an Allergien wird immer wieder dis-
kutiert und ist nicht zu bestreiten. Doch können die stärksten Be-
lastungen und der ärgste Stress allein keine Allergie auslösen, wenn 
nicht eine entsprechende Neigung vorhanden ist. Die Veranlagung, 
die familiäre Komponente, spielt dabei eine entscheidende Rolle, 
schließlich leiden manchmal bereits Kleinkinder an Allergien […]. 
Die verhältnismäßig neue Disziplin der Psychoneuroimmunologie 
versucht dem komplexen Verhältnis von Psyche, Nervensystem und 

2 Gerade auch neurologisch lassen sich die Verbindungen zwischen Stimme 
und Atmung zeigen, da sowohl die Kehlkopfmuskeln als auch die Luftwege 
von einem Ast des X. Hirnnervs, dem Nervus vagus, versorgt werden. Eine 
vertiefte Beschreibung dieser Zusammenhänge würde aber den Rahmen die-
ses Beitrags sprengen. Deswegen sei der interessierte Leser an dieser Stelle 
auf die Arbeiten von Schadé (1980), Netter (1997), Klöppel (1999) und 
Porges (2010) verwiesen.  
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körpereigener Abwehr auf die Spur zu kommen (Bartens 2003, S. 31 
ff.). 
Daher scheint die Bezeichnung „psychophysiologisch“ passend, weil 
sie die beiden Ebenen ! Physis und Psyche ! einschließt:  
Psychophysiologische Störungen wie Asthma […] sind gekenn-
zeichnet durch ernsthafte körperliche Symptome, für deren Entstehen 
oder Verschlimmerung emotionale Faktoren verantwortlich sind. 
Heute bezeichnet man solche Störungen bevorzugt als „psycho-
physiologisch“, bekannter sind sie jedoch vermutlich als „psycho-
somatische“ Störungen. Mit „psychosomatisch“ ist das Wesen dieser 
Störungen – der schwer zu fassende Einfluss der Psyche (Seele) auf 
das Soma (Körper) – ziemlich gut erfasst (Davison; Neale 2002, S. 
227). 
Die Autoren betonen, dass dies aber nicht darüber hinweg täuschen 
dürfe, dass es sich hierbei um echte Krankheiten handle, die 
körperliche Schäden verursachen und behandelt werden müssten. So 
seien die körperlichen Leiden tatsächlich vorhanden, auch wenn die-
se Krankheiten teilweise emotional verursacht sind. Asthma könne 
genauso tödlich sein wie entsprechende Infektionskrankheiten oder 
Verletzungen. Nach Comer (2008) war man bis circa 1970 der An-
sicht, dass nur eine begrenzte Anzahl von Erkrankungen psycho-
physiologisch sei, wozu auch das Asthma zählte. Forschungen aus 
den letzten Jahren aber haben gezeigt, dass beispielsweise auch kör-
perliche Erkrankungen durch Bakterien und Viren durchaus auf die 
Interaktion von psychischen und körperlichen Faktoren zurückgehen 
können. Nach Davison und Neale (2002) lassen sich die psychischen 
Einflüsse auf die Asthma-Erkrankung insofern gut begründen, da das 
autonome Nervensystem sowohl mit der Verengung oder Erwei-
terung der Luftwege zusammenhängt als auch in Bezug zu Emotio-
nen steht. Der Anteil der Asthmaerkrankungen, bei denen die Ur-
sache in einer Interaktion zwischen psychischen und somatischen 
Faktoren zu finden ist, wird mit 70 % angegeben (vgl. Comer 2008). 
Davison und Neale weisen daraufhin, dass der Asthmaanfall selbst 
eine äußerst beängstigende Erfahrung ist und zu Panikattacken füh-
ren kann, was wiederum den Anfall verschlimmert ! ein verhängnis-
voller Kreislauf. 
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Allerdings ist Vorsicht geboten und Sensibilität gefragt, um den 
Asthmatiker nicht in eine „Psycho-Ecke“ zu drängen:  
Beim Asthma etwa dominierten lange Zeit psychosomatische Er-
klärungen. In den vergangenen Jahren jedoch ist das Modell des al-
lergischen Asthmas stärker in den Vordergrund getreten. Gleich-
zeitig kann die Krankheit mittlerweile ziemlich gut behandelt wer-
den. Durch beide Entwicklungen ist ihr symbolischer Wert als psy-
chosomatisches Leiden gesunken. Nur noch selten wird Asthmatikern 
geraten, ihre Blockaden zu lösen und sich „innerlich zu befreien“. 
Der Griff zum Aerosolspray ist an die Stelle wohlmeinender Rat-
schläge getreten (Bartens 2003, S. 303). 

Bemerkungen für die Gesangspädagogik  
Bei psychosomatischen beziehungsweise psychophysischen Erkran-
kungen wie Asthma bietet sich ein mehrdimensionaler Behandlungs-
ansatz an. Spahn (2011) betont dessen Wichtigkeit gerade auch in 
der Musikermedizin, da beim Musizieren die körperliche, psy-
chische, geistige und soziale Ebene untrennbar miteinander verbun-
den sind. Im biopsychosozialen Krankheits- und Gesundheitsmodell 
beschreibt sie vier unterschiedliche Perspektiven, aus denen man ein 
Symptom betrachten kann: soziokulturell, interpersonell, intrapsy-
chisch und biologisch. 

 „Gelungenes und gesundes Musizieren erfordern ein ideales 
Zusammenspiel all dieser Anteile und eine Störung in einem Bereich 
hat Auswirkungen in den anderen Gebieten zur Folge“ (Spahn 2011, 
S. 135). Diese vier von Spahn erwähnten Ebenen mit ihren äußerst 
komplexen Verbindungen spielen auch in der Gesangspädagogik ei-
ne bedeutende Rolle, da es sich ja nicht nur um ein Krankheits-, son-
dern eben auch um ein Gesundheitsmodell handelt. Da wir den Sän-
ger im Gesangsunterricht in Richtung (Stimm-)Gesundheit anleiten 
möchten, müssen auch alle diese Ebenen betrachtet und mit einbe-
zogen werden. 
Nach Engert-Timmermann sind besonders die frühesten Erfahrun-
gen, die ein Mensch diesbezüglich macht, von Bedeutung.  
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Diese finden in der Einheit von körperlichem und akustischem 
Erleben statt (vgl. Tomatis 1987). Der Fötus hört den mütterlichen 
Herzschlag und andere Klänge nicht nur als gesonderte akustische 
Phänomene, sondern er schwingt quasi darin. Ebenso entwickelt er 
sich in der Empfindung eines permanenten rhythmischen Druck-
wechsels durch das Schwingen des Zwerchfells im mütterlichen 
Atem. In dieser Zeit wirkt die Teilhabe an der Atembewegung der 
Mutter, während mit der Geburt der individuelle Atem beginnt. Dies 
sind die ersten Lebensäußerungen eines Menschen bei der Geburt: 
Atem und Stimme […]. Auch im weiteren Lebensverlauf sind Atem 
und Stimme stiller bzw. lauter Ausdruck der Gestimmtheit des 
Menschen (Engert-Timmermann 1996, S. 33f.). 
Rittner hebt ganz konkret den Einfluss hervor, den die Psyche auf die 
Stimmqualität hat:  
Die psychische Funktion des Singens als menschlichem Verhalten ist 
derzeit erst in allerersten Ansätzen erforscht. […] Selbst in der 
Stimmheilkunde werden fehlende wissenschaftliche Erkenntnisse 
über den Zusammenhang von Stimme und Psyche beklagt, obwohl 
Psyche als ein Hauptfaktor hervorgehoben wird, der die Stimm-
qualität beeinflußt (Rittner 1996, S. 369).  
Dabei kann laut Seidner und Wendler der Einfluss positiv oder 
negativ sein: „Der Zusammenhang zwischen psychischer Verfassung 
und stimmlicher Leistungsfähigkeit ist bekanntlich sehr eng. In 
günstigen Fällen wirkt er sich positiv aus […], aber auch negative 
Rückwirkungen sind möglich“ (Seidler; Wendler 2004, S. 257).
Die Wirkungen des Singens auf die Persönlichkeit(-sbildung) werden 
von vielen Autoren beschrieben.

Die menschliche Stimme ist die Hauptweise, in der der Mensch sein 
Interesse kundtut, was er ist, das legt er in die Stimme (Friedrich 
Hegel, zit. n. Amon 2000, S. 19). 
Nach Amon (2000) gehören Stimme und Sprache untrennbar zum 
Erscheinungsbild und Auftreten des Menschen und stehen in direk-
tem Zusammenhang mit dessen Persönlichkeit. Verschiedenste Kör-
pertherapiemethoden gehen davon aus, dass Stimme und Sprache das 
Gesamtbefinden des Menschen offenbaren. So verbessert sich bei-
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spielsweise in der erfolgreichen logopädischen Arbeit neben der 
Stimmqualität auch das psychisch-emotionale Wohlbefinden. Amon 
zufolge sagt uns die Stimme etwas darüber, wie es im Inneren der 
Person aussieht. Somit hat einerseits die Arbeit an der Stimme Aus-
wirkungen auf das psychisch-seelische Empfinden und die Persön-
lichkeit und andererseits hat beispielsweise psychotherapeutische Ar-
beit Einflüsse auf die Stimme. Auch hier lassen sich wieder die 
wechselseitigen Wirkungen erkennen. Sehr kurz und treffend haben 
dies Balint und Thomas zusammengefasst, die über die Wechsel-
wirkungen zwischen der Persönlichkeit eines Sängers und seiner 
Stimme schreiben: „Bildet jemand seine Stimme aus – dann geht 
damit oft auch eine Entfaltung seiner Persönlichkeit einher. Ent-
wickelt jemand seine Persönlichkeit – dann verbessert sich häufig 
auch seine Stimme“ (Balint; Thomas 2008, S. 71).  
Das gilt nicht nur für jeden (professionellen) Sänger, sondern für je-
den Stimmträger ! also jeden von uns. 
Lowen gibt Hinweise für die Anwendung dieses Wissens in der kli-
nischen Praxis:  

Wenn wir die Vokabel persona in ihre beiden Hauptbestandteile per 
und sona zerlegen, erhalten wir ein Wortpaar mit der Bedeutung 
„durch den Klang“. Demnach spiegelt sich die Persönlichkeit des 
Menschen in seiner Stimme oder seinem Tonfall wider […]. Die 
Stimme ist so eng mit der Persönlichkeit verknüpft, dass mancher 
Arzt die Neurose eines Patienten schon durch eine Stimmanalyse 
diagnostizieren kann (Lowen 2008, S. 292 f.).  
Lowen schildert auch, wie sich die Kriminalistik diese enge Ver-
knüpfung von Stimme und Persönlichkeit beziehungsweise Identität 
zunutze macht. So ist die Stimmforschung heutzutage schon so weit 
fortgeschritten, dass ihre Ergebnisse auch zum Erkennen von Lügen 
eingesetzt werden können. Das sei viel treffsicherer als die Aus-
wertung der psychogalvanischen Hautreflexe, wie sie ein herkömm-
licher Lügendetektor verwendet. Dabei beruhen beide Vorgehens-
weisen auf einem ähnlichen Prinzip: Wenn ein Mensch lügt, verliert 
seine Stimme an Tiefe, was sich messen lässt. Daraus lässt sich 
schließen, dass er den Impuls blockiert oder zurückhält, die Wahrheit 
zu sagen. Sobald die Muskeln des menschlichen Körpers innerviert 
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und bewegt werden, vibrieren sie. Bei Stress reduzieren sich diese 
innermuskulären Vibrationen. Beides, die Muskelvibrationen und 
ihre Reduzierung, lassen sich auch in den Stimmlippen messen. 
Lowen behauptet, dass die Vibrationen umso stärker unterdrückt 
würden, je größer der subjektiv empfundene Stress sei.  
Hier lässt sich eine interessante Parallele zur Asthmaerkrankung zie-
hen, denn dort passiert etwas Ähnliches: Durch die Verengung der 
Bronchien und die Kontraktion der glatten Bronchialmuskulatur 
kommt es in diesem und anderen Körperbereichen zu Festhaltungen, 
Kontraktionen und Versteifungen, die sich nicht auf die inneren 
Organstrukturen beschränken, sondern auch die weiter außen liegen-
den Muskeln wie beispielsweise den kleinen Brustmuskel (m. pecto-
ralis minor) oder die geraden, schrägen und queren Bauchmuskeln 
(m. rectus abdominis, m. transversus abdominis, m. obliquus ex-
ternus/internus abdominis) betreffen. Beim asthmaspezifischen ge-
sangspädagogischen Training kann man beispielsweise hier ansetzen, 
indem man dieses starre und unbewegliche System nach und nach 
langsam in Bewegung bringt. Darüber hinaus kann man die Vibra-
tionen so für den Sänger erlebbar machen, dass er sie akzeptieren 
kann und diese nicht ! bewusst oder unbewusst ! als Bedrohung em-
pfindet. Durch adäquate Körperübungen kann zum Beispiel die 
Spannung um die Bronchien reduziert werden. Wichtig ist auch hier 
ein behutsames Vorgehen und dass man nicht versucht, das Schutz-
system um die Bronchien gewaltsam und mit Kraft zu beseitigen. Im 
schlimmsten Falle kann dies einen Schock oder ein Trauma bei der 
entsprechenden Person auslösen. Auf jeden Fall werden dadurch aber 
die Schutzfunktionen mit ihren Festhaltungen und Schließungen ver-
stärkt. Auf psychischer Ebene würde man mit einer Forcierung au-
ßerdem die mit der Schutzfunktion verbundene Angst vergrößern. 
Dieser Prozess, die Schutzfunktionen zu reduzieren, braucht Zeit und 
kann nicht abgekürzt werden.  

5. Psychotherapeutische Behandlung  
Nach Spahn stellen psychotherapeutische Verfahren die primäre 
Behandlungsform psychosomatischer (bzw. psychophysischer) und 
psychischer Erkrankungen dar:  
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Psychotherapie ist der Sammelbegriff für Behandlungsmethoden, 
welche körperliche und psychologische Beschwerden in einem 
interaktionellen Setting zwischen Therapeut und Patient durch 
Erarbeitung neuer Verhaltensweisen und Einsichten verbessern und 
darüber hinaus die Persönlichkeitsentfaltung des Patienten fördern 
(Spahn 2011, S. 142 f.).  
Psychotherapie kann ihrer Ansicht nach nur dann wirksam sein, 
wenn der Patient aktiv mitwirkt. Darum muss dieser von vorneherein 
eine große Eigenmotivation zur Behandlung mitbringen. Nach 
Münch und Reitz (1996) wirken psychische Faktoren auch bei der 
Entstehung des Asthmas mit, sodass zusätzlich zur meist un-
erlässlichen medikamentösen Therapie Entspannungsverfahren wie 
autogenes Training, Atemtherapie sowie andere psycho-thera-
peutische Maßnahmen unterstützend eingesetzt werden können. 
Nach Biegl (2004) darf man in diesem Zusammenhang auch nicht 
die positiven Wirkungen psychischer Entspannung auf das Immun-
system vergessen. Dabei spielt besonders das subjektive Stress-
erleben bei der Beeinflussung des Immunsystems eine wichtige 
Rolle. Mehrere Studien belegen den Zusammenhang zwischen psy-
chischer Entspannung und der Sekretion von Immunglobulin A im 
Speichel als Indikator für Stresserleben. Es konnte dabei gezeigt wer-
den, dass sich psychische Belastung hemmend auf die Sekretion des 
Immunglobulins auswirkt, was zu erhöhter Anfälligkeit gegenüber 
Infektionen der oberen Luftwege führt. 

Nach Bauer (2006) sprechen Untersuchungen dafür, dass auch  
Krankheiten, die nicht durch Stress bedingt sind, ungünstig in ihrem 
Verlauf beeinflusst werden, wenn die Kranken unter Stress stehen. 
Dies betrifft vor allem chronische Erkrankungen mit entzündlichen 
Vorgängen wie es bei Asthma der Fall ist. Wissenschaftliche Unter-
suchungen haben ergeben, dass solche Krankheiten negativ durch 
seelische Belastungen beziehungsweise Stress beeinflusst werden 
können, auch wenn sie nach heutigem Erkenntnisstand nicht dadurch 
verursacht werden. Stress ist jedoch ein entscheidender Faktor in Be-
zug auf den Krankheitsverlauf, also der Fähigkeit des Körpers, sich 
mit der Erkrankung auseinanderzusetzen. 
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Bemerkungen für die Gesangspädagogik  
Psychotherapie und Entspannungstechniken können gleichzeitig 
positive Einflüsse auf Stimme, Asthma und Immunsystem haben. 
Nach Rabine (o.J./a,b) ist unsere Stimme ein wesentlicher Teil un-
serer persönlichen Identität. Für den (professionellen) Sänger ist 
seine Identität als Künstler und Mensch direkt von seiner Stimm-
identität und -funktion abhängig. Jede Art von Stimmtraining hat 
Einfluss auf die Psyche des Sängers und bewirkt eine Änderung sei-
nes emotionalen Zustands und seines Verhaltens zu sich selbst und 
zu seiner Umwelt. Jedes Stimmtraining wirkt also entweder positiv 
oder negativ auf den emotionalen Zustand und das emotionale Ver-
halten des Sängers. Rabine führt weiter aus, dass unser Organismus 
eine geistige und körperliche Einheit bildet. Wenn psychisch eine 
Verletzung erlitten wurde, die man nicht wahrnehmen möchte und 
verdrängt, tritt diese dennoch körperlich in Erscheinung, beispiels-
weise in Form von Muskelverspannungen. Im Gesangsunterricht ist 
es durch Beeinflussung und Veränderung dieser Muskelverspan-
nungen möglich, diese durch Verdrängung entstandenen psychischen 
Fehlspannungen zu stimulieren, wenn nötig auch direkt anzu-
sprechen und allmählich offenzulegen. Dabei sollten wir stets unsere 
Grenzen als Gesangspädagogen respektieren und ! wenn nötig ! den 
Sänger an hierfür qualifizierte Fachleute wie zum Beispiel Psycho-
therapeuten verweisen. Beeinflussen wir die psychische Verfassung, 
die Persönlichkeit, die Selbstidentität, das Selbstwertgefühl und das 
Verhalten des Sängers zu sich selbst und zu seiner Umwelt im Ge-
sangsunterricht auf eine positive Weise, so wird sich dies auch in der 
Körperhaltung, der Atmung und der Stimme positiv bemerkbar 
machen. Eine solche gesangspädagogische Arbeit wird sich auch po-
sitiv auf die physische und psychische Gesundheit und damit die 
Asthmaerkrankung des Sängers auswirken. Die beiden Systeme – 
psychische Funktionskreise in Bezug zum Singen, zur Atmung und 
zur Körperhaltung und psychische Funktionskreise in Bezug zur 
Asthmaerkrankung ! können nicht voneinander getrennt betrachtet 
und beeinflusst werden. Beeinflussen wir ein System positiv oder 
negativ, so wird dies automatisch auch entsprechende positive oder 
negative Einflüsse auf das andere System haben.   
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6. Musiktherapeutische Behandlung  
Spintge hebt die lange Tradition des Einsatzes der Musik zu thera-
peutischen Zwecken hervor:   

Musik war seit den frühesten Anfängen stets integraler Bestandteil 
jeder heilkundlichen Ritualhandlung, denn […] sie erfasst den Men-
schen vielmehr als Ganzes. Heute wissen wir, dass Musik-
therapie/MusikMedizin neben ihren wissenschaftlich belegten bio-
logisch-physikalischen Wirkungen auch Einfluss auf Geist und Seele 
des Menschen besitzt (Spintge 2009, S. 28 f.). 
Auch Esch (2003) weist darauf hin, dass bereits 4000 Jahre vor 
Christus ägyptische Priester Klänge und Musik zur Heilung einge-
setzt haben. Im Mittelalter musste jeder zukünftige Arzt die sieben 
Künste studieren, wozu auch die Musik zählte. In arabischen Kran-
kenhäusern wurden Harfen- und Gitarrenspieler sowie Per-
kussionisten beschäftigt. Musik und Bewegung als unverzichtbare 
Bestandteile von Heilungszeremonien lassen sich auch heute noch 
beobachten, beispielsweise bei den australischen Aborigines, 
afrikanischen Stämmen oder traditionell lebenden Völkern in Süd-
amerika. Der Einsatz der Musik zu therapeutischen Zwecken reicht 
also zeitlich sehr weit zurück und ist äußerst vielfältig. 
Die Transfermöglichkeiten der musiktherapeutisch erzielten Wirkun-
gen werden von Tomaino als prinzipiell sehr gut angesehen:   
Current clinical research indicates that music and the components of 
music, i.e., rhythm, melody, harmony, can stimulate complex 
cognitive, affective and sensorimotor processes in the brain, whose 
functions can be generalized and transferred to non-musical 
therapeutic purposes. This is possible because music is not processed 
in only one area of the brain. […] Areas of the therapeutic effects 
include speech and communication, motor and movement, attention, 
memory and learning, and emotion, and interpersonal relationships 
(Tomaino 2009, S. 211 f.).  
Nach Kurtz und Prestera kann es bereits durch bewusste Wahr-
nehmung der Atmung und Änderungen der Atmungsgewohnheiten 
zu bedeutenden Anstößen kommen:  
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Es ist eine klinische Tatsache, daß die Menschen, wenn sie in einer 
Therapie anfangen, in vollen Zügen zu atmen, die ihnen zur Ver-
fügung stehende Energie rasch vermehren. Wir stellen sogar oft fest, 
daß viele Leute schon allein dadurch, daß sie zum besseren Atmen 
angeregt werden, mit verdrängten Gefühlen in Kontakt kommen 
(Kurtz; Prestera 2007, S. 103).  
Nach Spintge (2009) lassen sich auch in Bezug zu einer Asthma-
erkrankung mögliche Anwendungen musiktherapeutischer Behand-
lung und ihre psychophysiologischen Effekte erkennen: 

• Senkung des Atemminutenvolumens, 
• Senkung des Sauerstoffverbrauchs, 
• Synchronisation und Harmonisierung des Rhythmus, 
• Lösung muskulärer Verkrampfungen, 
• Einsparungen im Medikamentenverbrauch.  

Bemerkungen für die Gesangspädagogik  
Franziska Martienssen-Lohmann berichtet in ihrem Buch „Der 
wissende Sänger“ (1993) zunächst etwas scherzhaft über die mög-
lichen gesundheitsfördernden beziehungsweise therapeutischen Wir-
kungen des Singens. Sie führt das Beispiel des Londoner Arztes Dr. 
Walshe an, der in den achtziger Jahren des 19. Jahrhunderts eine Ab-
handlung unter dem übersetzt lautenden Titel „Das dramatische 
Singen und seine physiologische Bedeutung“ veröffentlichte. Danach 
sei das kraftvolle Singen für den Heilungsprozess einer Reihe von 
Krankheiten förderlich, etwa Gelbsucht und Leberstörungen. Für 
Martienssen-Lohmann mutet eine solche medizinische Verordnung 
zunächst jedoch recht befremdlich an: „Sie fühlen sich matt und 
niedergeschlagen? Singen Sie vor- und nachmittags ein kräftiges 
Lied; etwa ‚Der Mai ist gekommen‘! Was würden die 
durchschnittlichen Kassenpatienten zu solcher Therapie sagen? Und 
wie sähe es überhaupt mit ihrer Durchführbarkeit aus?“ Sie räumt 
aber ein, dass das „Singen als Mittel zur Kräftigung schwächlicher 
Konstitution“ den Ärzten immer bekannt gewesen sei: „Von der 
Wirkung des Gesangs als körperlicher und seelischer Medizin wissen 
die Völker und die Jahrtausende. Ein Volk, das nicht singt, ist krank“ 
(Martienssen-Lohmann 1993, S. 133).  
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Auch Bernhard Richter (2011) erwähnt in seinem Beitrag die für die 
Gesundheit positiven Auswirkungen des Singens:  
Singen ist – historisch belegt – in vielen Kulturen weltweit ein 
wichtiges Element des Soziallebens sowie der Heilkunst und im 
allgemeinen keineswegs der Gesundheit abträglich, sondern – 
wissenschaftlich nachgewiesen – gesundheitsförderlich, da es sowohl 
das persönliche Wohlbefinden steigert […] als auch das Immun-
system positiv beeinflusst […] (Richter 2011, S. 292).  
Rittner weist darauf hin, dass den Einsatzmöglichkeiten der Stimme 
in der musiktherapeutischen Behandlung bisher nur sehr wenig Auf-
merksamkeit geschenkt worden sind:  
Die große Bedeutung, die der Arbeit mit der Stimme in der Musik-
psychotherapie zukommt, ist bedauerlicherweise bisher in der musik-
therapeutischen Fachdiskussion nur sehr peripher wahrgenommen 
worden. Psychotherapie mit dem Medium der Stimme setzt eine 
ebenso sorgsame und umfassende Ausbildung und Selbsterfahrung 
des Therapeuten / der Therapeutin auf diesem Gebiet voraus, wie 
dies derzeit noch überwiegend instrumentalorientiert gelehrt wird 
(Richter 1996, S. 364).  
Dabei ist es gerade auch in der Musiktherapie wichtig, die Ressour-
cen der Patienten zu stärken, sich auf das Gesunde und Gesund-
machende zu konzentrieren und nicht etwa nur die Krankheit zu 
behandeln:  
MusikMedizin/Musiktherapie nutzt zugleich das Konzept der Saluto-
genese des israelischen Psychosomatikers Aaron Antonovsky. Es be-
sagt, dass eine Therapie vor allem das Gesunde in einem Patienten 
stärken sollte, anstatt lediglich die Krankheit zu bekämpfen. Auf die 
klinische Medizin übertragen heißt dies, vermehrt die positiven Ge-
fühlsempfindungen von Patienten zu fördern und nicht etwa nur ne-
gative oder krankhafte Emotionen zu unterdrücken (Spintge 2009, S. 
32). 
Biegl berichtet über Erfolge bei Asthmapatienten mit durch Musik 
initiierter Atemtherapie:  
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Nach mehrwöchigem Training zeigten die mit Musik behandelten 
asthmatischen Kinder im Vergleich zu nicht mit Musik behandelten 
Kindern eine deutliche Verbesserung des Atemstoßes, und das selbst 
während eines Asthmaanfalles (Biegl 2004, S. 155).  
Laut Kabat-Zinn (2008) kann jeder die Zusammenhänge zwischen 
Atmung und Emotionen gut bei sich selbst beobachten. Wenn man 
nervös, ängstlich, freudig, erregt, überrascht oder entspannt sei, wird 
man wahrnehmen können, wie unterschiedlich der Atem reagiere 
und dass er sich jedes Mal verändere.  

Ebenso beschreibt auch Habermann die Zusammenhänge zwischen 
Atmung und Psyche:  
Psychische Einflüsse wirken auf das Atemzentrum ein; deshalb 
verraten sich Gedanken, Gefühle, Stimmungen in einer Veränderung 
der Atmung. Die Tiefe und die Häufigkeit der Atmung werden 
ständig durch den Wechsel in der Stimmung und in der Intensität der 
Emotion abgewandelt. Die ruhige Atmung der Zufriedenheit, die 
schnelle Folge tiefer Einatmung bei Erregungen aller Art und der 
oberflächliche, zögernde Rhythmus bei Depression und Nieder-
geschlagenheit sind nur einige Beispiele der Parallelität der 
Atemwege mit der Gemütslage des Menschen. […]. Möglicherweise 
haben diese Zusammenhänge zwischen Atmung und seelischen 
Vorgängen in der Antike dazu geführt, die Seele des Menschen im 
Zwerchfell zu lokalisieren (Habermann 2003, S. 15). 
Nach Biegl (2004) konnten Beck et al. (1999) in ihrer Untersuchung 
anlässlich einer Probe zu Beethovens „Missa solemnis“ durch 
Abnahme von Cortisol und sekretorischem Immunglobulin A (sIgA) 
im Speichel der Sänger jeweils vor und nach dem Singen bei einer 
Reihe von Sängern einen Anstieg des sIgA um bis zu 350 % nach-
weisen. Außerdem hätten  Kreuz et al. (2004) nachgewiesen, dass die 
Konzentration des sIgA beim Chorsingen signifikant zunimmt. Das 
könnte ein Hinweis darauf sein, dass durch Singen das Abwehr-
system gestärkt und die Selbstheilungskräfte des Körpers angeregt 
werden.  

Genau wie beim Salutogenesemodell von Aaron Antonovsky so 
setzen wir auch im Gesangsunterricht bei dem an, was positiv ist. 
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Wir gehen also nicht etwa von den Störungen aus, sondern ver-
suchen, die Stimme von dem aus zu entwickeln, was gut läuft. Des-
wegen beginnt jede Unterrichtseinheit mit einer sogenannten „Kon-
taktphase“, in der sowohl Schüler als auch Lehrer ihren momentanen 
Ist-Zustand erkennen können, um dann davon ausgehend den 
Unterrichtsprozess angemessen und effizient zu gestalten.    

7. Singen und (Leistungs-)Sport  
Sport und Singen haben vieles gemein. Auch zwischen Leistungs-
sport und professionellem Singen können etliche Parallelen gezogen 
werden. Nach Lohmann-Becker (2008) werden häufig allein schon 
aus physischer Hinsicht Leistungen bei einem Sänger gefordert, die 
denen eines Spitzensportlers vergleichbar sind. Manche bezeichnen 
den Sänger auch als Stimmathleten, der erst dann sein Instrument 
wirklich beherrscht, wenn alle am System beteiligten Muskeln gut 
koordiniert sind (Reid 2003). Auch Richter sieht Parallelen zwischen 
Berufssängern und Hochleistungssportlern. Bei beiden sei ein hohes 
Maß an Talent Voraussetzung, wobei der letztendliche Erfolg vom 
Fleiß, also dem Trainingspensum und der -qualität, abhänge. 
Zugleich mahnt er: „Durch die beim Üben immer wiederkehrenden 
Bewegungen und feinmotorischen Koordinierungs- und Opti-
mierungsanforderungen sind beim Singen und im Sport natürlich 
auch ähnliche Risiken der Überbeanspruchung vorhanden“ (Richter 
2007, S. 33). Knobel und Steinert (2002) vergleichen das Singen auf 
der Bühne mit den Leistungen eines Ausdauersportlers. Als ge-
eignete Sportart für Sänger nennen die Autorinnen das Schwimmen. 
So würden auch die meisten anderen Experten diesen Sport em-
pfehlen. Zum einen trainiere das Schwimmen eine Vielzahl von 
Muskeln und zum anderen verbessere sich auch die Atemfunktion. 
Auch Asthma und Sport müssen sich nicht ausschließen. Nach Mei-
nung der meisten Wissenschaftler hat im Gegenteil moderater Sport 
sogar einen positiven Einfluss auf die Asthmaerkrankung. Vor allem 
Ausdauertraining scheint durch seine Wirkungen auf die Atmung 
besonders geeignet zu sein. Peter Markworth schreibt dazu:  

Durch regelmäßig betriebenes Ausdauertraining verbessert sich die 
Atmungsregulation, wodurch die Atmung ökonomisiert wird. Wenn 
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zu Beginn einer sportlichen Belastung das Atemminutenvolumen 
ansteigt, reguliert der ausdauertrainierte Sportler diese Zunahme 
über eine Steigerung des Atemzugvolumens, während der un-
trainierte die gleiche Zunahme über eine Steigerung der Atem-
frequenz erreicht (Markworth 2004, S. 222). 
Röthig und Größing (1991) sind in Bezug auf den Sport der Mei-
nung, dass Personen mit Asthma grundsätzlich belastbar seien, so-
fern der sportlichen Betätigung eine ärztliche Untersuchung voran-
gehe und die anschließende Belastung nicht bis an die maximal mög-
lichen Grenzen der jeweiligen Personen führe. Auch ihrer Ansicht 
nach kann regelmäßiges, lockeres Ausdauertraining den Krankheits-
verlauf meistens positiv durch eine Verbesserung der Bronchial-
verengung beeinflussen, was unter anderem durch eine Adrenalin-
ausschüttung geschieht. Darüber hinaus wird das Selbstvertrauen 
gestärkt und es können Medikamente eingespart werden. Nach 
Markworth (2004) entstehen die positiven Auswirkungen des Sports 
auf die Asthmaerkrankung nicht nur auf physiologischem, sondern 
auch auf neurologischem Wege. So kann der sympathische Teil des 
vegetativen Nervensystems bei körperlicher Belastung dafür sorgen, 
dass sich die bei Asthma verengten Bronchiolen über die Er-
schlaffung der glatten Wandmuskulatur erweitern, der Atmungs-
widerstand reduziert wird und die betroffene Person wieder besser 
atmen kann. 
Gemäß eines Merkblatts der „European Lung Foundation“ darf dabei 
aber nicht vergessen werden, dass Ausdauersport viel Kondition er-
fordert, damit man auch über einen längeren Zeitraum in der Lage 
ist, sich zu bewegen. Durch die Bewegung erhöht sich die Atmung, 
damit dem Körper aufgrund des steigenden Sauerstoffbedarfs die 
Energie nicht ausgeht. Deswegen besteht für den Sportler je nach 
Umgebung die Gefahr, potentiell gesundheitsschädliche Stoffe aus 
der Luft einzuatmen. Diese können wiederum ihrerseits Asthma-
symptome hervorrufen oder aber sogar die Lunge direkt schädigen.3

3 Vgl. www.european-lung-foundation.org, Merkblatt [06.04.2012].  
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Bemerkungen für die Gesangspädagogik 
Singen ist wie Sport eine körperliche Tätigkeit. Je professioneller das 
Singen, umso mehr Ähnlichkeiten gibt es zum Leistungssport. Bei 
adäquatem Gesangsunterricht genauso wie bei angepasster sport-
licher Betätigung lässt sich die Asthmaerkrankung allein schon durch 
die körperlich-physischen Verbindungen positiv beeinflussen. Der 
Umgang mit der Atmung ändert sich, die Atmung wird trainiert und 
ökonomisiert.  
Sportliche Tätigkeit wirkt sich auf die Körperhaltung aus. Diese wie-
derum hat durch ihre Verbindungen großen Einfluss auf die Stimm-
funktion, indem sich beispielsweise die Atmung und die Körper-
haltung direkt gegenseitig beeinflussen. Je besser die Haltung, desto 
besser die Atmung und je besser die Atmung, desto besser die Hal-
tung. 
Feldenkrais meint dazu:  

Atmen ist Bewegung. Unsere Atmung spiegelt jede Anstrengung des 
Gefühls oder des Körpers und jede Störung. Sie reagiert empfindlich 
auch auf die vegetativen Prozesse […]. Jedermann weiß aus eigener 
Erfahrung, wie eng die Atmung verbunden ist mit jedem Gefühls-
wechsel oder mit dem Aufkommen eines starken Effekts. Immer wie-
der in der Geschichte sind Systeme erfunden, Regeln aufgestellt wor-
den, um durch besseres Atmen Beruhigung und Ruhe zu schaffen. 
Das Skelett des Menschen ist so gebaut, daß es fast unmöglich ist, 
die Atmung richtig zu organisieren, wenn nicht auch das Skelett ge-
gen das Schwerefeld zweckmäßig organisiert ist. Das bedeutet für 
uns: die Atmung selbst kann nur in dem Maße reorganisiert und 
gebessert werden, in dem es uns indirekt gelingen wird, die Or-
ganisation der Skelettmuskulatur dahin zu verbessern, daß dann der 
Körper besser stehen und sich besser bewegen wird (Feldenkrais 
2000, S. 63 f.).  
Und weiter schreibt er über die Wechselwirkungen zwischen Körper-
haltung und Atmung: 
Die meisten Muskeln des Atmungssystems sind mit der Hals-
wirbelsäule und den Lendenwirbeln verbunden, so daß die Atmung 
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sich auf die Stabilität und Haltung der Wirbelsäule auswirken muß, 
wie auch umgekehrt die Stellung der Wirbelsäule Geschwindigkeit 
und Qualität der Atmung beeinflussen wird. Gute Atmung bedeutet 
daher gute Haltung ebenso, wie gute Haltung auch gute Atmung 
bewirkt (Feldenkrais 2000, S. 228). 
Die Körperhaltung hat auch einen Einfluss auf die Psyche ! und die 
Psyche eines Menschen wirkt sich auf seine Körperhaltung aus (vgl. 
Knobel; Steinert 2002).  Rittner bestätigt dies:  
Am Beispiel der Psychomotorik wird deutlich, daß sich Ursache und 
Wirkung von Stimmungen nur theoretisch voneinander trennen 
lassen, denn einerseits wirken sich psychophysiologische Verände-
rungen (z.B. Schmerzen) auf die Körperhaltung aus, andererseits be-
einflußt jede deutliche Veränderung der Körperhaltung und -bewe-
gung auch die innerseelische Gestimmtheit (Rittner 1996, S. 374). 
Die Körperhaltung hat jedoch nicht nur Einflüsse auf Atmung und 
Psyche, sondern gerade auch auf die Stimme. Parussel schreibt über 
den Zusammenhang zwischen Körperhaltung und Stimme: 
Bei der Aufzählung […] fallen besonders zwei Wörter in den Blick: 
„Haltung“ und „Motorik“. Beide sind eng verbunden mit dem 
Singen. Jede Krankheit, die diese beeinträchtigt, verursacht Körper-
beschwerden, sowie Einschränkungen und Kompensationen beim 
Singen (Parussel 2001, S. 24).  
Mit den Körper- und Stimmübungen, die wir im Gesangsunterricht 
anwenden, beeinflussen wir also gleichzeitig Körperhaltung, -bewe-
gung, Atmung, Stimme und die Psyche ! und mit allen diesen 
Parametern auch die Asthmaerkrankung des Sängers. Nach Rabine 
(o.J./a) ist es wichtig, dass die ausgewählten Körperübungen 
sängergerecht sind, das heißt dem Körperbau, Geschlecht, Alter, 
Gesundheit und der psychischen Grundhaltung des Sängers zu sei-
nem Körper und seinem Verhalten zur Umwelt entsprechend ausge-
wählt werden. Verbessert sich im Gesangsunterricht die Körper-
haltung und -bewegung, so werden dadurch auch die Atmung, die 
Stimme und die Psyche ! und damit das Verhalten des Sängers zu 
sich selbst und zu seiner Umwelt ! positiv beeinflusst. Diese Än-
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derungen bewirken ihrerseits wieder eine Verbesserung in Bezug zur 
Asthmaerkrankung.  
Der Sänger trägt sein Instrument immer bei sich, es ist ein Teil 
seines Körpers und eingebunden in die Anatomie und Physiologie, in 
das Leid und Wohl des gesamten Organismus. Genau hier über-
schneiden sich Gesang und Medizin. Nur ein gesunder Organismus 
kann langfristig eine gesunde Stimme produzieren (Mathmann;  
Deuster 2011, S. 19). 
Die beiden Systeme ! Körperhaltungs- und -bewegungsfunktion in 
Bezug zum Singen und Körperhaltungs- und -bewegungsfunktion in 
Bezug zur Asthmaerkrankung ! können nicht voneinander getrennt 
werden. Beeinflussen wir eines davon positiv oder negativ, so wird 
dies automatisch auch entsprechende positive oder negative Ein-
flüsse auf das andere haben.

Schlussbetrachtungen  
Körperhaltung, -bewegung, Atmung, Stimme und Psyche bilden 
beim Singen eine Systemeinheit. Eine Änderung in einer Funktion 
beeinflusst und bewirkt Änderungen in allen anderen Funktionen. 
Besonders treffend finde ich in diesem Zusammenhang die Metapher 
des Mobiles:  
Wie schon angedeutet, gibt es Wirkungszusammenhänge, die auch 
für denjenigen gelten, der davon keine Ahnung hat. Sie haben schon 
immer zum Menschen gehört und sind unabhängig von päda-
gogischen, stilistischen oder sonstigen Traditionen a priori wirksam. 
Als Symbol für solche geheimnisvollen Vernetzungen könnte hier ein 
aus mehreren Achsen bestehendes Mobile dienen: Wo immer ich es 
berühre, ändert sich das ganze Gebilde, nicht nur die gerade 
berührte Achse (Mantel 2011, S. 20).  
Das Anliegen dieses Beitrags ist es, die Erkrankung Asthma aus ge-
sangspädagogischer Sicht zu betrachten. Dass sich Singen und Asth-
ma nicht ausschließen müssen, sondern dass das Singen bei guter 
medizinischer Versorgung und adäquater gesangspädagogischer Be-
treuung sogar eine positive Wirkung auf die Krankheit haben kann, 
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sollte aus den bisherigen Ausführungen deutlich geworden sein. 
Knobel und Steinert schreiben in Bezug auf Berufssänger:  
Je gesünder ein Sänger ist, desto besser für ihn und seine Karriere. 
Eine chronische Krankheit wie Diabetes oder Asthma muss aber kein 
Hinderungsgrund sein. Sprechen Sie rechtzeitig mit Ihrem Arzt über 
die Anforderungen des Berufs, um den optimalen Weg der 
Behandlung zu finden (Knobel; Steinert 2002, S. 20). 
Abbildung 1 zeigt eine Auswahl von Faktoren, welche die Stimm-
funktion beeinflussen.  

Abb. 1: Stimm-Komponenten-Modell: Ausgewählte Einflüsse auf 
die Stimmfunktion 
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In Abbildung 2 sind ausgewählte Einflüsse auf die Asthmaerkran-
kung dargestellt.  

Abb. 2: Asthma-Komponenten-Modell: Ausgewählte Einflüsse auf 
eine Asthma-Erkrankung 

Vergleicht man das „Stimm-Komponenten-Modell“ (Abb. 1) mit 
dem „Asthma-Komponenten-Modell“ (Abb. 2), so fällt auf, dass die 
Einflüsse sehr ähnlich sind. In Abbildung 3 werden einige der Ein-
flüsse modellhaft dargestellt, die sowohl gleichzeitig einen Einfluss 
auf die Stimmfunktion haben als auch auf die Asthma-Erkrankung.  
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Abb. 3: Asthma-Stimm-Komponenten-Modell: Ausgewählte 
Einflüsse auf Stimmfunktion und Asthma 

Im Gesangsunterricht werden viele Parameter beeinflusst, die auch 
bei einer Asthmaerkrankung von Bedeutung sind. Beeinflussen wir 
diese Stimmparameter also in negativer Weise, so wird sich das auch 
entsprechend negativ auf die Asthmaerkrankung auswirken. Gelingt 
es uns jedoch, die Stimmfunktion positiv zu beeinflussen, wird auch 
der Sänger in Bezug zu seiner Asthmaerkrankung davon profitieren. 
Denn wonach wir sowohl im Gesangsunterricht als auch bei einer 
Asthmaerkrankung streben, ist die Gesundheit. Umgekehrt wird sich 
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auch eine Verbesserung der Asthmaerkrankung positiv auf die 
Stimmentwicklungsmöglichkeiten auswirken. Diese Verbesserun-
gen im Gesangsunterricht erreichen wir durch die Anwendung 
passender Körper- und Stimmübungen auf der Basis einer trag-
fähigen und von Vertrauen geprägten Lehrer-Schüler-Beziehung.  
Dass Asthma und Singen kein Widerspruch sein müssen, beweisen 
etliche prominente Sänger wie Alice Cooper, Keith Richards, Billy 
Joel, Pink oder die deutsche Schlagersängerin Kristina Bach.4
Knobel und Steinert (2002) berichten, dass auch der Bass Hans 
Hotter zu seiner Zeit als aktiver Sänger unter Heuschnupfen und 
Asthma litt und trotzdem alle großen Rollen seines Fachs gesungen 
hat. 
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