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Corporate Health
Mit einem Projekt über  
betriebliches Gesundheits- 
management im Orchester 
geht die Philharmonia Zürich 
als gutes Beispiel voran. Wir 
trafen den Präsidenten des  
Orchestervorstands zum  
Gespräch. 

Johannes Knapp — Gesundheit, so 
besagt ein Sprichwort, ist leichter ver-
loren als wiedergewonnen. Musiker, 
die sie verloren haben, klagen über 
Tinnitus, fokale Dystonie, Karpaltun-
nelsyndrom, Schmerzen im Bewe-
gungsapparat und vieles mehr. In der 
Hoffnung, die Gesundheit wieder zu 
erlangen, wenden sie sich an den Arzt 
oder Therapeuten ihres Vertrauens. 
Über Beschwerden und Krankheiten 
jedoch sprechen sie nicht gerne, und 
wenn doch, dann eher ausserhalb ih-
res Berufsfelds oder hinter vorgehal-
tener Hand. Doch es besteht Hoff-
nung, dass es sich dabei mehr und 
mehr um ein überkommenes Klischee 

handelt, denn die Sensibilität 
für Gesundheitsfragen scheint 
grösser zu werden – nicht nur 
in der freien Wirtschaft, son-
dern auch in Orchesterbetrie-
ben. Dabei geht es nicht nur 
darum, physischen wie psy-
chologischen Risiken, Erkran-
kungen und Arbeitsunfällen 
vorzubeugen (Pathogenese), 
sondern auch um die Frage 
nach den Bedingungen guter 
Gesundheit sowie der Ermög-
lichung von Wohlbefinden am 
Arbeitsplatz (Salutogenese). 
Heutzutage gilt es, den patho-
genetischen Ansatz, der seit 
geraumer Zeit in der Musiker-
medizin sowie der Musiker-
physiologie verfolgt wird, 
durch einen salutogenetischen 
zu ergänzen: Wie können Or-
chestermusiker trotz hoher 
Belastungen, die diesen Beruf wohl 
immer begleiten werden, gesund  
bleiben? Mehr noch: Durch welche  
Umstände lässt sich ihre Gesundheit  
steigern?

Vor viereinhalb Jahren kam zwi-
schen dem Department Soziale Arbeit 
der Hochschule Luzern, dem Opern-
haus und der Philharmonia Zürich ein 
Kooperationsprojekt zum betriebli-
chen Gesundheitsmanagement zu-
stande. «Eine derart objektivierende 
Studie wie diese hat es bei uns zuvor 
nie gegeben», resümiert Hans-Peter 
Achberger, Präsident des Orchester-
vorstands. Auch wenn bei einigen 
Musikern zunächst eine gewisse Skep-
sis geherrscht habe («Es ändert sich 
sowieso nichts»), sei das Projekt von 
allen Instanzen gutgeheissen und mit-
getragen worden. 

Die Erhebung der Ausgangslage 
gliederte sich einerseits in diverse Ein-
zel- und Gruppeninterviews, die durch 
sämtliche Betriebshierarchien hin-

durch geführt worden waren, anderer-
seits wurde als «Kernstück» des Pro-
jekts von den Musikern ein umfassen-
der Fragebogen ausgefüllt. Die Resul-
tate wurden in einer Orcchester- 
versammlung vorgestellt und disku-
tiert, vor allem aber wurde von einer 
Arbeitsgruppe aus Orchestervorstand 
und Orchesterdirektion ein detaillier-
ter Massnahmenkatalog erstellt. Er 
gliederte sich in zwei Kategorien. Ach-
berger spricht grob unterteilend von 
«Software» und «Hardware». Zur ers-
teren gehören Organisationsschulun-
gen, Weiterbildungsmöglichkeiten, 
Beratung und Betreuung verschiede-
ner Gremien, Supervisionen für den 
Orchestervorstand, zur letzteren die 
Anschaffung neuer Pultbeleuchtun-
gen, neuer Stuhlgarnituren, oder auch 
bauliche Massnahmen wie zum Bei-

spiel Duschen für die Musiker. Sogar 
für Massagemöglichkeiten wird seit-
her gesorgt, zumindest dann, wenn 
der Opernabend länger als vier Stun-
den dauert. 

Dass die Massnahmen mehrheit-
lich umgesetzt werden konnten, sei 
nicht zuletzt auch der Tatsache zu ver-
danken, dass man bei der Studie um 
einen hohen Objektivitätsstandard 
bemüht war. Man habe das nötige Ver-
trauen bei der Opernhausdirektion 
erweckt, so Achberger. Nicht nur im 
Sinne der Nachhaltigkeit des vierjähri-
gen Pilotprojekts sei es nun aber wich-
tig, dass die Veränderungsprozesse 
nicht stagnieren, sondern langfristig 
vorangetrieben und fortwährend re-
flektiert würden. «Wir müssen uns 
proaktiv um die Gesundheit kümmern. 
Die Lösungen liegen im Betrieb selbst 
und nicht in den Arztpraxen», gibt er 
zu bedenken. Auch die Gewerkschaften 
seien in die Pflicht zu nehmen: «Das 
Bundesgesetz über die Mitsprache der 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
in den Betrieben sieht eine Mitwirkung 
gerade bei Unfall- und Arbeitnehmer-
schutz vor. Um aber mitsprechen zu 
können, bedarf es einer entsprechen-
den Ausbildung und Information der 
Funktionäre. Beides zu liefern, wäre 
eigentlich Aufgabe der Gewerkschaften 
und Verbände. Zudem könnten bereits 
in den GAVs Organe bzw. Gremien de-
finiert werden, die sich der gesundheit-
lichen Situation in den Betrieben wid-
men. Den Orchestern wächst dankens-
werterweise viel Beistand und Wissen 
von aussen zu, auch die meisten Arbeit-
geber verschliessen sich keineswegs 
einem vernünftig und fundiert geführ-
ten Dialog. Woran es mangelt, ist das 
organisatorische Wissen: Wie können 
Erkenntnisse nachhaltig angewendet 
und in Abläufe integriert werden?»

Das Fazit aus unserem Gespräch 
lautet: Es geht nicht allein um die 
Gesundheit einzelner Musiker, son-
dern auch um übergeordnete Ge-
sundheitsstrategien, bedingt durch 
eine adäquate Führungskultur. 
Denn bei allen gesundheitlichen 
Problemen, die den «Athleten der 
kleinen Muskeln, des Gehirns und 
der Emotion» (Eckart Altenmüller) 
aufgrund hoher Belastungen im Be-
rufsalltag drohen, liegt es im Wesen 
der Musik, Freude zu bereiten – so-
wohl dem Publikum, als auch den 
Musikern. Achberger ist überzeugt: 
«Wenn im Betrieb Resonanz 
herrscht, klingt das Orchester noch 
besser.» 

Weiterführende Lektüre: Projektbericht auf 
S 22.

Une traduction se trouve sur :
www.musikzeitung.ch/fr/basis/usdam

Präsident / Président 
Beat Santschi

Auskünfte / Renseignements 
SMV-Zentralsekretariat 
Barbara Aeschbacher,  
Zentralsekretärin 
Corinne Meier, Administration 
Kasernenstrasse 15, 8004 Zürich 
T 043 322 05 22, info@smv.ch

Verantwortlicher Redaktor / 
Rédacteur responsable: 
Laurent Mettraux 
laurent.mettraux@smv.ch

Redaktionelle Mitarbeit / 
Collaborateur: 
Johannes Knapp 
johannes.knapp@smv.ch

www.smv.ch

Schweizerischer  
Musikerverband

Union Suisse des Artistes 
Musiciens USDAM

Die Philharmonia Zürich mit ihrem Chefdirigenten Fabio Luisi Foto: Dominic Büttner


