
Forschungsvorhaben im Gesundheitsmanagement an der Universität Trier

Beethoven nach dem Krebs?
Professor Goldschmidt will die heilende Wirkung von Musik klinisch messbar beweisen
Interview: Daniel Conrad

Er ist selbst Hobbymusiker und fest davon überzeugt, die heilenden
Kräfte der Musik endlich klinisch beweisen zu können: Der Trierer Uni-
versitätsprofessor Andreas J. W. Goldschmidt hat ein Forschungsvor-
haben unter dem Motto „Musik statt Pille“ vorgestellt, das im besten Fall
sogar zur Linderung schwerer Krankheiten, dem verminderten Medika-
menteneinsatz und der damit verbundenen Kostensenkung im Gesund-
heitswesen durch individuelle Musiktherapien führen soll. Damit könnte
er eine Revolution für die sanft begleitende, individualisierte Medizin
auslösen.

n Herr Prof. Goldschmidt, Lahme
können wieder laufen, nur weil Sie
das passende Musikstück für sie
auflegen?

(lacht) Natürlich ist das sehr hoch
gegriffen. Das Motto ist natürlich
nur ein Aufhänger. Es wird aber ei-
ne Reihe von Indikationen geben, in
denen tatsächlich eine Linderung –
auch bei schweren Krankheiten –
durch Musik zu erreichen ist. Eine
These unserer Studie wird zum Bei-
spiel sicher sein, bei welchen
Bildern von Niedergeschlagenheit
Musik helfen könnte. Wohlgemerkt
nur ein Teil der Patienten im Spek-
trum von Depressionen, Menschen
zum Beispiel die Suizid gefährdet
sind, werden sicher nicht plötzlich
ohne medikamentöse Unterstüt-
zung auskommen können. Da kann
auch Musik nichts ausrichten. Aber
wir wollen das Projekt ganz be-
wusst streng medizinisch anlegen
und schauen, bei welchen Krank-
heitsbildern sie wirklich helfen
könnte.

n Allerdings wird das eine Mam-
mutaufgabe, die Studie anzupassen
und wirklich „valuable data“ zu
erheben ...

Ich verfolge das als ausgebildeter
Mediziner und nicht als Scharlatan.
Wir werden Musiktherapeuten zu
ihren Erfahrungen befragen und sie
einbinden. Dazu kommen aber
ebenso Informatiker, die gesicherte
biostatistische Daten, Messungen
der Gehirnstromveränderungen,
des Blutdrucks sowie von Puls und
Atmung sammeln sollen. Die Musik
soll den Probanden über eine App
auf allen möglichen mobilen End-
geräten – wie Smartphone und Tab-
lets – bereitgestellt werden. Über
diese App werden sie uns aber auch
ein Feedback abgeben müssen, da-
mit das Nutzerverhalten genaues-
tens erfasst wird – einerseits auto-
matisch über Sensorik, aber auch
über die ständige Erhebung von Da-
ten zur Befindlichkeit. Die Proban-
den, mit denen wir die Musikwir-
kung überprüfen wollen, müssen
dazu Patiententagebücher führen.
Alles, um den Prozess genau zu do-
kumentieren.

n Könnten Sie konkrete Beispiele
nennen, was Sie sich erwarten?

Also in der Behandlung von Burn-
out-Syndrom-Patienten, in der
Nachbehandlung von Krebs und bei
Tinnitus könnte es Chancen geben.
Einige Pilotstudien anderer For-
scher weisen bereits darauf hin. Ei-
nerseits könnte es darum gehen, Pa-
tienten schneller und andauernder
in die so genannte Vigilanzphase zu
führen. Das ist die total entspannte
Phase kurz vor dem Einschlafen, die
lindernde Effekte schaffen könnte.
Andererseits überlegen wir, dass
das nicht minder störende Gegen-
geräusch mit dem Tinnitus, ein
chronischer Pfeifton im Ohr behan-
delt wird, in ein „musikalisches
Kleid“ gepackt wird. Das würde die-
sen Patienten eine Ablenkung auf
positive Klänge und damit Erleich-
terung ermöglichen.

n Welche zeitliche Perspektive soll
das Projekt haben?

Zunächst einmal werden wir in ei-
ner Vorfeldstudie einmal genauer
abtasten, wo genau valide Daten zu
erwarten sind. Dazu werden wir be-
stimmte Patiententypen auswählen
und mit ihnen – wie bei einem Arzt
– eine genaue Anamnese, eine Be-
standsaufnahme aller Daten, erfas-
sen und testen, wo Potenzial liegt.
Das Erstellen des Studienhand-
buchs und die Rekrutierung der 100
bis 300 Probanden wird dann sicher
ein Jahr dauern. Anschließend wer-
den wir wenigstens drei Jahre be-
obachten müssen. Dazu kommen
noch Vergleiche zu in dieser Zeit
„normal“ behandelten oder unbe-
handelten Patienten. Dann folgt die
Auswertung natürlich, die klinisch-
biometrische Zusammenstellung
und die Publikation. Fünf Jahre, plus
minus ein halbes Jahr – das müssen
wir in etwa ansetzen. Die Finanzie-
rung muss auch überprüft werden,
damit wir auch so lange durchhal-
ten können.

n Dient die App nur als Hilfsmittel
für die Studie oder könnte sie ein-
mal als digitales Produkt der indi-
vidualisierten Medizin weiterent-
wickelt werden und damit die Stu-
diengelder auffangen?

Es kann natürlich sein, dass sich
nach den Auswertungen ein Her-
steller für die Erweiterung dieser
App interessiert. Aber als kommer-
zielles digitales Produkt würde es

sicherlich außerhalb der Hochschu-
le umgesetzt. Wir müssen auch zu-
nächst einmal sicherstellen, dass die
erhobenen Daten der Studie gemäß
Datenschutz der Probanden absolut
geschützt sind. Die technologischen
Details könnten aber durchaus für
einige Hersteller interessant sein.

n „Mozart für Schwangere“, „Bach
für gestresste Manager“ – solche
CDs gibt es doch schon zuhauf. Die
Musikindustrie ist Ihnen doch ei-
gentlich längst voraus ...

Natürlich weiß die Musikindustrie
um mögliche Ansatzpunkte. Aber
wie bei jedem Forschungsansatz
geht es bei uns um die klinische Be-
weisbarkeit. Bislang gibt es fast nur
Hypothesen dazu. Wir behaupten,
dass uns Musik beruhigt. Der Auf-
hänger ist natürlich das Motto „Mu-
sik statt Pille“. Wissenschaftlich
muss es aber sehr viel genauer zu-
gehen: Ein echter biostatistischer

Beweis für die Wirkung von Musik
ist schwer zu erbringen. Zudem gibt
es sicher so viele Musiktypen, wie
es Typen von Menschen und dazu
noch Patientenbilder gibt. Der eine
mag Jazz, der andere Pop, der eine
Heavy Metal, der nächste klassi-
schen Rock – das Spektrum ist un-
glaublich groß. Für uns als Wissen-
schaftler geht es nun darum, so ge-
nannte Cluster, Kategorien aufzu-
stellen, um die Musiktherapie ähn-
lich zu untersuchen wie individua-
lisierte Medizin. Deswegen macht
das auch die Studie, die wir ansto-
ßen wollen, so kompliziert.

n Was kompliziert ist, trifft nicht
gleich auf Verständnis. Kämpfen
Sie um Rückhalt für das Vorhaben?

Die Studie muss gerade deswegen
wie klassische Arzneimittelfor-
schung mit sehr strengen Kriterien
aufgebaut werden, damit sie auch
eindeutig sein kann. Dieses ...
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Prof. Dr. Andreas J.W. Goldschmidt ließ sich unter anderem vom
ehemaligen RTL-Direktor Bernt von zur Mühlen zu dem Forschungs-
vorhaben inspirieren. (Foto: Privat)



... naturwissenschaftliche Vorgehen
ist nicht das Standardrepertoire von
Musikern und Medizin ist eine empi-
rische Wissenschaft. Natürlich gibt es
Fragezeichen – gerade wegen der gro-
ßen Vielfältigkeit und Unklarheiten.
Aber wir haben nun einmal Patienten,
die leiden, die dagegen Tabletten
schlucken – was oft aber nur begrenzt
hilft. Im Hinblick auch auf die immer
größere Zahl von Patientenmüssenwir
nicht zuletzt auch aus Kostengründen
Lösungen für die Gesundheitssysteme
– auch in Luxemburg – suchen. Es geht
nicht darum, die Arzneimittelherstel-
ler an den Pranger zu stellen. Ich will
aber bei den Einflussfaktoren anset-
zen. Es gibt viele Dinge, die wir ohne
Tabletten lösen können. Sport, die Er-
nährung und viele andere Bereiche
können sich auf die Therapie und na-
türlich in der Prophylaxe auswirken.
Die Musik spielt allerdings unter den
Einflussfaktoren immer noch eine un-
tergeordnete Rolle. Das liegt brach,
weil eben die konkreten Beweise feh-
len.

n Bei der Musiktherapie gibt es na-
türlich auch immer wieder Vorurtei-
le. Bilder von um den Patienten auf-
gestellten Klangschalen tauchen vor
dem geistigen Auge auf. Müssen Sie
nicht auch bei Medizinern erst ein-
mal Aufklärungsarbeit leisten?

Erstaunlicherweise nicht. Ich habe das
Projekt zum Beispiel auf einer Medi-
zinmesse in Düsseldorf vor Ärzten

vorgestellt. Die Kollegen von heute
wissen, dass es mehr gibt als den Com-
putertomografen, das Stethoskop und
Medikamente. Beweise fordern sie
schon – und das ist auch richtig so. Ich
bin von einem möglichen Nachweis
überzeugt.

n Sie sind sich dann auch für das Ein-
werben von Geldern nicht zu schade,
den Vorträgen zu dem Projekt gleich
eine musikalische Präsentation an der
Gitarre draufzusetzen. Muss man sich
heute als Forscher so „vermarkten“?

Schon, man muss zumindest an die
Front und Klinkenputzen. Die Zeiten
sind hart, jeder achtet auf Geld. Und
eine Idee verbreitet sich eben auch
nicht von alleine. Da muss man ab und
an auch an die persönlichen Grenzen
gehen. Die Vorbereitung schon vor der
Veröffentlichung des Forschungsvor-
habens hat ein Jahr in Anspruch ge-
nommen, um die ersten Partner ins
Boot zu holen. Leidenschaft braucht
das. Ich bin Musiker, zwar Amateur-
musiker, habe aber eine eigene Band.

Dann geht das auch, selbst mit Gitarre
öffentlichkeitswirksam für das Vorha-
ben zu werben. Immerhin zeigt sich
schon, dass das Interesse gerade auch
in Verbänden wie zum Beispiel dem
Deutschen Musikrat und den Fachge-
sellschaften der Musiktherapeuten
ungemein groß ist. Und das hilft schon
viel.

n Woran liegt dieses große Interesse
an der Musik im Kern und woher
kommt die Kraft, die sie auf uns ent-
falten kann?

Auf der einen Seite liegt es sicher da-
ran, dass Musik etwas Universelles ist,
was jeder sozusagen kennt. Musik ist
vermutlich auch älter als Sprache. Ge-
räusche wie Vogelgezwitscher beglei-
ten uns seit Anbeginn der menschli-
chen Entwicklung, später haben wir sie
nachgeahmt. Das klingt jetzt fast et-
was esoterisch, ist aber eigentlich ganz
pragmatisch naturwissenschaftlich
belegt. Musik liegt ganz tief in uns und
deswegen haben wir Menschen auch
ein so großes Interesse daran. Und das
über alle Sprachen und Kulturen hin-
weg. Nur, dass sich die Musik später
kulturell unterschiedlich weiterent-
wickelt hat.

n Allein die Präsentation des Vorha-
bens hat in den deutschen Medien
schon hohe Wellen geschlagen. Gibt
es auch schon Resonanz aus Luxem-
burg?

Es gibt jetzt schon einige Patienten
bzw. interessierte Probanden aus Lu-
xemburg, die sich für das Projekt in-
teressieren. Eine Zusammenarbeit mit
der Uni Luxemburg besteht allerdings
nicht. Ich hoffe aber auf einen engeren
Bezug, schließlich habe ich drei Jahre
im Großherzogtum für ein Gesund-
heitslogistik-Unternehmen gearbeitet.
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„
Musik liegt ganz tief
in uns, und deswegen
haben wir Menschen
auch ein so großes
Interesse daran. Und das
über alle Sprachen und
Kulturen hinweg.“

Musik kann heilen, davon ist Prof. Goldschmidt fest überzeugt. Einzig der Nachweis fehlt – und den glaubt er mit neuesten technischen Hilfsmitteln auch erbringen zu können. (Foto: Shutterstock)

Andreas Goldschmidt (r.a.) hat die Musik im Blut: mit der „FnR – Folk-n-Rock Rhein-Main-Band“ tritt der Forscher im Privatleben auf. (Foto: Privat)



n Ein im Land sehr bekannter Mana-
ger steckt hinter dem Aufbau ihres
Instituts an der Uni Trier, der ehe-
malige RTL-Direktor Bernt von zur
Mühlen ...

Er hat nicht nur das „Internationale
Health Care Management Institut“ an
der Uni Trier mitentwickelt, sondern

hat mich unter anderem auf die Idee
gebracht, dieses Projekt anzugehen.
Mit ihm haben wir auch darüber nach-
gedacht, ob das Projekt nicht zum Bei-
spiel an einer Berliner Musikhoch-
schule angesiedelt werden sollte. Doch
es musste deutlich interdisziplinärer
sein, und dazu war Trier besser ge-
eignet. Als zweiter Partner hilft Hans

Härle, klassischer Dirigent und Kara-
jan-Preisträger sowie Dozent in New
York, mit. Darüber hinaus suchen wir
uns weitere Wissenschaftler, die die-
sen Weg mitgehen wollen. Letztlich ist
dann Trier die Basis. Es braucht aller-
dings auch noch Unterstützer aus dem
Kreis der Musiker. Die „Musikdosie-
rungen“ müssen erstellt werden und

die sollten für die Forschungszwecke
kostengünstig sein. Deswegen bitten
wir – auch luxemburgische – Orches-
ter, Bands und Acts, Instrumentalisten
aller Art um Hilfe, ehrenamtlich Auf-
nahmen beizusteuern, weil sehr un-
terschiedliche Musikstile integriert
werden müssen. Eine einfache Mail an
das Projekt genügt. n

„
Im Hinblick auch auf
die immer größere Zahl
von Patienten müssen
wir nicht zuletzt auch
aus Kostengründen
Lösungen für die
Gesundheitssysteme –
auch in Luxemburg –
suchen.“
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Zur Person
Andreas J.W. Goldschmidt, gebo-
ren 1954 in Frankfurt am Main, ist
Gesundheitswirtschafts- und
Humanwissenschaftler. Der
studierte Gesundheitsökonom,
Medizininformatiker und Biostatis-
tiker kam aus der Industrie als
Quereinsteiger in die Medizin. Er
arbeitete zusätzlich als Arzt und
Wissenschaftler und ging nach
mehreren Jahren Klinik-, Universi-
täts- und Führungserfahrung (u. a.
an den Universitäten in Frank-
furt/Main und Bonn) mit diversen
studienbegleitenden nationalen
und internationalen Fort- und
Weiterbildungsaufenthalten z. B. in

Cambridge, Cleveland/Ohio und
Venedig als Vorstand eines MDAX-
Konzerns für Gesundheitslogistik
in die Luxemburger Privatwirt-
schaft.
Seit 2003 lehrt und forscht er im

Bereich Gesundheitsmanagement
und Logistik an der Universität
Trier, hat dort die gleichnamige
Professur inne und ist geschäfts-
führender Leiter des „Internationa-
len Health Care Management Ins-
tituts“ (IHCI) in den Informatikwis-
senschaften sowie Vorstandsvor-
sitzender des interdisziplinären
Zentrums für Gesundheitsökono-
mie (ZfG) im Fachbereich IV (Wirt-

schafts- und Sozialwissenschaften,
Mathematik und Informatikwis-
senschaften) der Universität Trier.
In seinen Forschungsprojekten
geht es vor allem um die Zukunft
der Gesundheitsversorgung und
deren Optimierung. Er wirkt in
verschiedenen deutschen und in-
ternationalen Fachgesellschaften,
Gremien und Verlagen mit. Er
verfasste über 150 Publikationen in
seinen Forschungsschwerpunkten,
in denen es insbesondere um die
Entwicklung der Gesundheitsver-
sorgung und deren Evaluation un-
ter sozialwirtschaftlichen Aspekten
geht. (C.)

Musik kann heilen, davon ist Prof. Goldschmidt fest überzeugt. Einzig der Nachweis fehlt – und den glaubt er mit neuesten technischen Hilfsmitteln auch erbringen zu können. (Foto: Shutterstock)
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DAS FEU ILLETON IM LUXEMBURGER WORT

Musik kann heilen
Forschungsprojekt an der Uni Trier

will klinischen Beweis erbringen


