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Dem Patienten zuhören können – möglichst lange noch

Ist Musiktherapie gefährlich für das Gehör?

Being able to listen to the patient – as long as possible
Is music therapy a threat to our hearing?

Summary

In a test series a number of investigations concerning noise emission according to the German 
technical Norm (DIN) have been carried out in order to find out whether music therapists are 
exposed to harmful noise levels.
Even when peak emissions was above the relevant tolerance, seen over time of a working day, 
there is no obligation to protect hearing from on the part of the employer – according to ger-
man laws. 
Interviews revealed that music therapists have a good judgement on whether a patient is play-
ing too loud. Hereby we can conclude that they are able to care for their hearing themselves – 
which is important as individual patients exceeded noise damage prevention limits.

Zusammenfassung

In einer Untersuchungsreihe wurde nach einem DIN-normierten Verfahren die objektive Lärm-
belastung am Arbeitsplatz von Musiktherapeuten gemessen, um beurteilen zu können, ob die 
Schallpegel arbeitsschutzrelevante Grenzen erreichen. 
Auch wenn in Therapien Grenzwerte für den Lärmschutz in Spitzen übertroffen wurden, be-
steht auf den gesamten Arbeitsalltag gesehen keine arbeitsschutzrechtlich relevante Lärmbelas-
tung, die den Arbeitgeber verpflichtet, für Hörschutz zu sorgen. 
Befragungen zum Lautstärkeempfinden der Therapeuten zeigten, dass eine gute Einschätzung 
hinsichtlich der Lärmbelastung besteht, so dass man davon ausgehen kann, dass Musikthera-
peuten ein gutes Urteilsvermögen darüber haben, ob sie z.B. durch angepassten Gehörschutz 
ggf. Vorsorge für sich selbst treffen sollten.
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Lautstärke als Risiko – Sorgen wir für uns selbst? 

Musiktherapeuten sind in erster Linie um das Wohl der Betreuten bemüht. In der 
Ausbildung lernen sie, wie man eigene Anteile im Erleben der Therapiesituation 
von denen der Patienten trennen kann. Das wesentliche Agens der Therapie ist 
– neben der Beziehung und dem Gespräch – die Musik. Aber was ist mit ihrem 
eigenen Wohl? Wir wissen, dass Lärmbelastungen zu dauerhaften Schädigungen 
des Gehörs führen können.

Obwohl Musiktherapeuten häufig schildern, dass Improvisationen sehr laut 
und energiegeladen sind, erstaunt es, dass es bisher keine Untersuchung zur tat-
sächlichen Lärmbelastung während der Arbeitssituation gibt. 

Ähnlich wie andere Musiker scheinen wir Musiktherapeuten der Auffassung 
zu sein, dass die Qualität des Schalls – für uns gestaltet als Musik hörbar – die 
tatsächliche physikalische Wirkung verändert. Diese Auffassung ist so erstaun-
lich, wie sie falsch ist: falsch ist sie deshalb, weil im Sinne der Lärmbelastung die 
Qualität des Schallereignisses unerheblich ist; erstaunlich ist sie deshalb, weil das 
Gehör unser primäres Arbeitsinstrument ist und wir es möglicherweise gerade 
durch unsere Arbeit gefährden (Bundesärztekammer 1999). Im Sinne einer Ge-
sunderhaltung schien es deshalb geradezu notwendig, eine Untersuchung durch-
zuführen, die die Lärmbelastung am Arbeitsplatz erfasst, um möglicherweise 
Konsequenzen daraus zu ziehen. Dies gilt umso mehr, als die Publikationen zum 
Arbeitsschutz unser Wissen bestätigen, dass Schädigungen des Gehörs durch 
Lärmbelastungen unumkehrbar sind (Bundesanstalt für Arbeitsschutz 2004).

Nun mag die Vorstellung absurd erscheinen, während der Musiktherapie 
mit Gehörschutz zu arbeiten, weil uns unmittelbar nur geschlossene Systeme in 
Form der Kopfhörer einfallen, wie wir sie von Bauarbeitern kennen. Tatsächlich 
existiert aber eine Vielzahl von anderen einsetzbaren Gehörschutz-Systemen, 
die durchaus auch in unserem Beruf anwendbar sind. Als Einstimmung in das 
Thema sei auch noch erwähnt, dass ab einer bestimmten Schallbelastungsgrenze 
und Lärmexposition der Arbeitgeber verpflichtet ist, für einen angemessenen 
Gehörschutz Sorge zu tragen. Ab einer wieder höheren Belastungsgrenze ist der 
Arbeitnehmer gar verpflichtet, diesen Gehörschutz auch zu tragen. 

Die Frage ist, ob für Musiktherapeuten eine arbeitschutzrechtlich relevante 
Lärmbelastung erreicht wird. Diese Fragestellung ist aus verschiedenen Blickwin-
keln relevant:

unter dem Aspekt des Erhaltes der Arbeitsfähigkeit, −
unter dem Aspekt der durch Hörschädigungen möglicherweise eintretenden  −
Berufsunfähigkeit 
und unter dem der Verantwortung für unsere eigene Gesundheit. −
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Dem Lärm (Schalldruck) ist es gleichgültig, 
ob er als Musik verkleidet ist

Für die Betrachtung im hier gegebenen Zusammenhang sollen zunächst einmal 
die verschiedenen Arten der Schallexposition beschrieben werden. Grundsätzlich 
gilt, dass es drei Faktoren gibt, die das Gefährdungspotential von Schall bestim-
men: die Frequenz, die Lautstärke und die Dauer einer Schallexposition.

Zunächst muss man feststellen, dass unterschiedliche Arten der Lärmbelas-
tung unterschiedliche Gefährdungen darstellen. So ist nicht nur die Lautstärke, 
sondern auch die Frequenz ausschlaggebend für die Gefährdung. Hochfrequente 
Klänge, wie sie etwa beim Anschlag einer Cymbel entstehen, sind demnach ge-
fährlicher als tieffrequente Laute z.B. einer Trommel oder einer Pauke (Fleischer 
2002). Fleischer veranschaulicht dies in einem Schaubild:

Abb. 1: Zusammenhang zwischen Tonhöhe und potenzieller Gefährdung des Gehörs (aus Flei-
scher 2002, S 45)  
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Die letztgenannten Instrumente wiederum stellen eine Gefährdung dahingehend 
dar, dass sie in Form so genannter Knall-Ereignisse hohe Schallenergie erzeugen. 
Die dritte Form der Belastung ist der so genannte Dauerlärm, hohe Lautstärken, 
die über längere Zeiträume auftreten (Fleischer, 2002).

Jede dieser Lärmbelastungen tritt auch in musiktherapeutischen Arbeitsituati-
onen auf, wobei besonders die Lärmspitzen, die durch Knall-Ereignisse in Form 
von Trommel- oder Cymbelanschlägen entstehen können, ein Gefährdungspo-
tenzial darstellen können, weil sie nicht – wie der Dauerlärm – zu antizipieren 
und zu beeinflussen sind. Die nachfolgende Grafik verdeutlicht die Schallenergie 
eines Knalltraumas und die Auswirkungen auf das Gehör. 

Abb. 2: Schalldruck bei einem entstehenden Knalltrauma und nachfolgende Hörschädigung 
(Fleischer 2002, S. 75)

Die Konsequenz eines solchen Knall-Traumas ist im schlimmsten Fall eine blei-
bende Schädigung des Innenohrs. Nicht selten tritt neben der Absenkung der 
Hörschwelle zusätzlich ein Tinnitus auf. Gründe genug, sich um das Thema Laut-
stärke am Arbeitsplatz zu kümmern.
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Abb. 3: Verdeutlichung des bleibenden Hörschadens durch ein Knalltrauma trotz Rückbildung 
des anfänglichen Schadens. (Feischer 2002, S. 77) 

Um das Gefährdungspotenzial zu beschreiben, dem wir ausgesetzt sind, sei bei-
spielhaft auf zwei Publikationen hingewiesen. In dem Kapitel »Musik und Mu-
sikschüler« führt Fleischer zur Belastung durch unterschiedliche Instrumente 
aus: »Ein Trompeter, der in Richtung eines vor ihm Sitzenden ein kräftiges »b« 
spielt, schickt ihm einen halben Tag Arbeitslärm…Beim Beckenschlag vor dem 
Gesicht wird das Gehör mit bis zu zehn Tagen Arbeitslärm belastet. Wie bei allen 
Kunstkopf- Messungen wird dabei die besondere Gefährdung durch die hohen 
Frequenzen vom Computerprogramm mit eingerechnet. Im Vergleich dazu ist 
die Kesselpauke relativ harmlos, und zwar aufgrund der Dominanz der tiefen 
Frequenzen. Der schon sprichwörtliche Paukenschlag enthält nur etwa den hun-
dertsten Teil eines Tages Arbeitslärm. Ohne weitere Details heranzuziehen, lässt 
sich also insgesamt sagen, dass auch die Musiker klassischer Orchester von Hör-
schäden bedroht sind.« Diese Annahme wird von Irion (1978), der die berufliche 
Lärmbelastung von Musikern untersucht, bestätigt. 
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Ist es gefährlich laut? – Es gibt Messverfahren zur Beurteilung 
der Gefährdung am Arbeitsplatz

Für die Erfassung der Lärm-Belastung haben wir uns für ein Messverfahren ent-
schieden, das eine Messung während der realen Therapiesituation zuließ. Da es 
um die berufliche Lärmbelastung des Therapeuten ging, wurde sie nach den Vor-
schriften der DIN 45 641 und 45 645, Teil 2 sowie nach den Richtlinien des VDI 
2058 Blatt 2 und 3 durchgeführt. Hierbei werden mit einem kalibrierten Messge-
rät der Schalldruckpegel und der Spitzenwertpegel erfasst. Der Schalldruckpegel 
wird in diesem Verfahren in dB(A) gemessen. Gemäß den genormten Vorschrif-
ten wurde das Messgerät für eine ortsfeste Messung in 30 cm Abstand vom Ohr 
des Therapeuten aufgestellt. Das Gerät zeichnete während der Therapien den 
Schallpegel über den gesamten Zeitverlauf auf und registrierte zugleich die Spit-
zenwerte. Diese werden ohne Filterung in dB angegeben.

Als Beurteilungsgrundlage für die Entscheidung, ob die musiktherapeutische 
Arbeit gehörbelastend im Sinne des Arbeitsschutzes ist, ist der so genannte Beur-
teilungspegel. Dieser Beurteilungspegel ergibt sich aus der Berechnung der über 
die gesamte Arbeitszeit verteilten durchschnittlichen Lärmbelastung. Diese wird 
ermittelt, indem die Schallenergie (rechnerisch) gleichmäßig über die Beurtei-
lungsdauer verteilt wird.

Für die Beurteilung der Daten durch Nicht-Fachleute (wie z.B. uns Musikthe-
rapeuten) ist wichtig zu wissen, dass die Pegelangaben in Dezibel (dB) keiner li-
nearen, sondern einer logarithmischen Skala entsprechen. Dies bedeutet für die 
Pegelverhältnisse, dass ein Anstieg um 6 dB der Verdoppelung des Schalldrucks 
bzw. einer Vervierfachung der Schallintensität (Energie) entspricht. Ab einem 
Beurteilungspegel von 85 dB(A) am Arbeitsplatz schreibt der Gesetzgeber einen 
Gehörschutz vor, ab 90 dB(A) ist der Arbeitnehmer zum Tragen verpflichtet. Als 
Spitzenpegel gilt für beide Fälle 140 dB. »Das Ohr ist in der Lage auch laute Ge-
räusche kurzzeitig zu ertragen, wenn es danach Zeit hat, sich zu erholen. So ist die 
innerhalb einer Woche zumutbare Schallbelastung bei 95 dB(A) nach vier Stun-
den erreicht. Bei 100 dB(A) ist die zulässige wöchentliche Schallbelastung für das 
menschliche Gehör bereits nach 1,5 Stunden überschritten« (Koettgen 2002).

Unsere Frage war, welche Werte für durchschnittliche Schallbelastung wäh-
rend der Therapie auftreten, welche Spitzenwerte erreicht werden und wie hoch 
der Beurteilungspegel über die gesamte Arbeitszeit sein würde.

Durchführung von Messungen in der Therapie mit Kindern

Alle Messungen wurden – um einheitliche Bedingungen zu gewährleisten – wäh-
rend der musiktherapeutischen Arbeit mit Kindern durchgeführt. Die räumli-
chen Voraussetzungen wurden dabei bewusst unterschiedlich gewählt, von der 
Arbeit in speziell eingerichteten Musiktherapieräumen bis zur Arbeit im Schul-
kontext in einem Klassenraum. Neben 2 Therapiesimulationen zur Einrichtung 
der Messtechnik wurden Messungen während 15 Einzelmusiktherapiesitzungen 
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und 6 Gruppentherapien durchgeführt. Im gewählten Arbeitssetting wurden für 
die Ermittlung des Beurteilungspegels auch Nacharbeit der Audio- und Video-
Dokumentationen und Teilnahme an Patienten-Besprechungen berücksichtigt. 

Zusätzlich zu den durchgeführten Messungen wurden die jeweiligen Thera-
peuten und Therapeutinnen befragt, wie sie die Therapie hinsichtlich der Laut-
stärke einschätzen. Ziel dieser Befragung war es herauszufinden, ob die Thera-
peuten selber mögliche Belastungen erkennen und einschätzen könnten. Sie 
wurden gebeten, ihre Einschätzung der Lautstärke auf einer Skala von 1 (leise) 
bis 5 (sehr laut) anzugeben, 3 ist als mittlere Lautstärke »normal« empfunden.

Beispielhaft seien zwei Situationen vorgestellt: Das Messgerät ist in der defi-
nierten Entfernung auf einem Stativ in Ohrhöhe des Therapeuten angebracht 
und auf den Therapeuten/die Therapeutin am Klavier ausgerichtet.

Therapiebeginn, Begrüßung. Der Therapeut spielt am Klavier, das Kind hat 
sich Schlegel mit einem weichen Kopf ausgesucht und spielt zaghaft-zögernd und 
tastend auf Trommel und Becken. Der Therapeut begleitet das Spielen mit ruhi-
ger leiser Musik und versucht im Dialog, Sicherheit zu vermitteln und zu mehr 
musikalischem Wagnis zu ermutigen. Das wäre eine Therapie mit den Messwer-
ten der Therapie 1 der folgenden tabellarischen Aufstellung aller erfolgten Mes-
sungen. Nachdem die Sitzung beendet ist, werden die Daten auf den Rechner 
transferiert und alles wird für das nächste Kind vorbereitet. Dieses stürmt unge-
stüm auf Trommel und Becken zu und veranstaltet ein Feuerwerk an Lautstärke 
und Energie. Das Klavier ist kaum zu hören in der Klangintensität von Trommel 
und Becken, die den ganzen Raum erfüllt. Schier unermüdlich scheint das Kind, 
unerschöpflich die Energie, mit der es die Instrumente benutzt. Mit rhythmisch 
prägnanten Impulsen gelingt es, Momente der musikalischen Begegnung zu er-
möglichen. Diese sind jedoch nur kurze Verweilpunkte, um danach mit frischer 
Kraft das laute Spiel wieder aufzugreifen. Das wäre eine Situation wie in Therapie 
7 der Tabelle. Die gemessenen Situationen lagen im Hinblick auf Lautstärke und 
Intensität zwischen diesen beiden geschilderten Polen.

Mit dem Computerprogramm wurde dann die mittlere Lärmbelastung über 
den erfassten Zeitraum ermittelt. Zusätzlich wurde der Spitzenpegel, der gemes-
sen wurde, angegeben. Nach der Sitzung baten wir die Therapeuten um eine Ein-
schätzung der Lautstärke.

Die Ergebnisse der Messungen für die einzelnen Situationen waren:
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Tabelle 1

Therapie Mittelwert über Zeit 
in dB (A)

Spitzenwert 
dB (C)

Empfundene Laut-
stärke Skala 1–5

Simulation 1 85,7 116,7 4

Simulation 2 88,1 117,1 5

Therapie 1 69,7 106,2 1

Therapie 2 80,4 110,1 3

Therapie 3 73,1 105,3 1

Therapie 4 75,4 109,7 2

Therapie 5 80,0 117,3 2

Therapie 6 77,2 112,3 2

Therapie 7 84,2 117,3 4

Therapie 8 80,3 118,6 3

Therapie 9 79,2 112,1 3

Therapie 10 82,5 120,3 4

Therapie 11 85,1 122,7 5

Therapie 12 82,9 119,0 4

Therapie 13 85,5 122,6 5

Therapie 14 79,7 112,1 3

Therapie 15 90,1 133 5

Gruppentherapie 1 82,7 122,7 4

Gruppentherapie 2 82,1 128,9 3

Gruppentherapie 3 83,4 120,7 4

Gruppentherapie 4 81,7 120,3 4

Gruppentherapie 5 82,9 121,4 4

Gruppentherapie 6 82,2 122 3

Die Gesamtzeit der erfassten Spieldauern in den Sitzungen betrug rund 7 Stun-
den. Umgerechnet auf diese Zeit betrug der Dauerschallpegel 82,5 dB(A). Auch 
wenn einzelne Therapiesitzungen im Mittel den Grenzwert zulässiger Lärmbelas-
tungen überstiegen, lag der Beurteilungspegel, der Grundlage der Entscheidung 
zum verpflichtenden Angebot und Einsatz von Gehörschutz ist, bei 79,4 dB(A). 
Zur Ermittlung dieses Beurteilungspegels werden neben den Kontaktzeiten zum 
Patienten die Nacharbeit anhand von Therapiedokumentationen, Übe-, Bespre-
chungs- und Ruhezeiten auf die Gesamtarbeitszeit umgerechnet. Für die Gesamt-
arbeitszeit ergab sich ein Beurteilungspegel der unterhalb der Grenzwerte liegt, 
die für den Arbeitschutz relevant sind. Auch die gemessenen Spitzenwerte lagen 
sämtlich unterhalb der gesetzlich festgelegten Grenzwerte. 
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Diskussion der Ergebnisse und Empfehlungen

Die im Rahmen dieser Untersuchung durchgeführten Messungen in der Mu-
siktherapie mit Kindern geben keinen Hinweis auf eine gesundheitsschädliche 
Lärmbelastung am Arbeitsplatz für Musiktherapeuten. Diese Aussage ist aller-
dings mit der Einschränkung zu betrachten, dass es sich um ortsfeste Messun-
gen nach DIN (also in 1m Abstand zum spielenden Kind) handelt, die im Raum 
durchgeführt wurden und gerade im Bereich der Spitzenwerte bei einer größeren 
Nähe zur Schallquelle (etwa Trommel oder Becken im gemeinsamen Spielen mit 
Kindern) durchaus eine Belastung ergeben könnte, die für das Gehör schädlich 
sein könnte. 

In einzelnen Situationen entstand eine Spitzen-Lärmbelastung oberhalb der 
Grenzwerte, die aber durch Besprechungs-, Übe- und Dokumentationszeiten für 
den Beurteilungspegel ausgeglichen wurde.

Überraschend war die Tatsache, dass die Beschaffenheit der Schlegel kaum 
Einfluss auf die erzielte Lautstärke hatte. Die Annahme, dass Kinder mit wei-
chen Filzschlegeln nicht so laut spielen können, wie mit Stöcken, hat sich durch 
die Messungen schlichtweg als falsch erwiesen. Es ändert sich lediglich das Fre-
quenzspektrum und damit der subjektive Lautstärkeeindruck der erklingenden 
Instrumente, was aber auf den gemessenen Schalldruck keinen Einfluss hatte.

Besondere Beachtung verdient die Tatsache, dass die subjektive Lautstärke-
empfindung aller befragten Therapeutinnen und Therapeuten mit den tatsäch-
lichen Messwerten gut korreliert. Hieraus lässt sich ableiten, dass die beteiligten 
Kolleginnen und Kollegen eine gute Einschätzung der tatsächlichen Lärmbelas-
tung vornehmen konnten. Sitzungen, die als sehr laut eingestuft wurden, lagen 
in ihren Spitzenwerten auch tatsächlich im oder über dem Bereich des zulässigen 
Grenzwertes von 85 dB(A). 

Als Empfehlung für die Berufsausübung ist sicherlich schon aus dieser ersten 
Untersuchung auszusprechen, für besonders laute und energisch spielende Pati-
enten Gehörschutz bereit liegen zu haben, der die Lautstärke durch Filter absen-
ken kann. Neben der Sorge um das eigene Gehör sollte hier auch durchaus die 
Situation des Patienten berücksichtigt werden, dem man ggf. ähnlichen Gehör-
schutz zur Verfügung stellen sollte.

Auch wenn Messungen im Erwachsenenbereich noch dringend notwendig 
scheinen, kann man davon ausgehen, dass Kolleginnen und Kollegen durch ihre 
gute Ausbildung durchaus in der Lage sind, die tatsächliche Schallexposition gut 
einzuschätzen. Sie sollten daher gegebenenfalls den Weg zu einem Hörakustiker 
nicht scheuen, um einen – idealerweise individuell angepassten – Gehörschutz zu 
erstehen und diesen auch in der Arbeit zu nutzen.

Einen »Sonderfall« des Arbeitsrechtes möchten wir abschließend noch erwäh-
nen: Das Mutterschutzgesetz sieht als Schutz der Schwangeren und des sich ent-
wickelnden Lebens verminderte Grenzwerte gegenüber der sonst üblichen Lärm-
schutzverordnung vor. Der zulässige Höchstwert für den Beurteilungspegel liegt 
in diesem Fall bei nur 80 dB(A), was physikalisch etwa der halben Lautstärke des 
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sonst zulässigen Maximalwertes entspricht. Ein zulässiger Höchstwert für den 
Spitzenpegel wird im Mutterschutzgesetz nicht angegeben. Für Kolleginnen, die 
in dieser besonderen Lebens- und Arbeitssituation stehen, wäre besonders darauf 
zu achten, die empfundene Lautstärke genau zu beachten und nötigenfalls mit 
dem Arbeitgeber über eine Freistellung von therapeutischen Aufgaben zu ver-
handeln. Diese Verordnung hat bereits dazu geführt, dass Berufsmusikerinnen 
in Orchestern ihren Dienst nicht versehen durften. Auch wenn der Beurteilungs-
pegel in der hier gemachten Untersuchung unter dem erlaubten Grenzwert lag, 
muss davon ausgegangen werden, dass die erreichten Spitzenpegel und die in 
den Therapien herrschenden Lautstärkeverhältnisse einen erheblichen Stress für 
Mutter und Kind darstellen können.

Weitere Untersuchungen im Erwachsenenbereich oder in einem größeren Kol-
lektiv von Musiktherapeuten, die mit unterschiedlichen methodischen Ansätzen 
tätig sind, wären dringend wünschenswert, um die Frage zu klären, ob und in-
wieweit eine gesundheitsschädliche Belastung entsteht. Diese Frage ist keineswegs 
endgültig beantwortet, wenn wir davon ausgehen, dass wir gerade im Bereich der 
Knall-Exposition immer wieder Belastungen ausgesetzt sind, auch wenn diese 
die gesetzlich zulässigen Grenzwerte im Beurteilungspegel in der durchgeführten 
Untersuchung in keinem Fall erreicht haben. Es ist jedoch gerade in diesem Fall 
darauf zu achten, dass den Belastungszeiten des Gehörs entsprechende Ruhezei-
ten gegenüberstehen sollten. 

Ein Kollektiv von inzwischen über 1000 registrierten und in Verbänden orga-
nisierten Therapeuten sollte eine gute Argumentationsbasis für die Durchführung 
weiterer Untersuchungen in dieser Richtung sein, zumal aus den Ausbildungen in 
Deutschland und dem unmittelbar benachbarten Ausland jährlich etwa 80 neue 
KollegInnen hinzukommen. Unser Gehör zu schützen, damit wir auf Dauer den 
Patienten gute therapeutische Angebote machen können, sollte vor allem aber in 
unserem eigenen beruflichen Interesse liegen.
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