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Sound im OP?

Beruhigende Stimmungsmache oder störende Geräuschkulisse

Von Peter Stulz

Praeludium
1. Introitus: Amoroso ma non troppo
2. Fortissimo: Silentium strictissimum
3. In Modo alla prima persona singulare
4. Coda
5. Finale furioso

Praeludium
„Musik im Operationssaal“ – was soll denn das? Die durchaus dialektische 
Fragestellung im Untertitel soll andeuten, dass das Spektrum möglicher Ant-
worten breit ist und von einer vehementen Ablehnung bis hin zur empha-
tischen Befürwortung reicht. Jedenfalls ist sich die Menschheit einig darüber, 
dass Musik unmittelbar auf den Menschen wirkt: Sie kann Gänsehaut ver-
ursachen, Glücksgefühle hervorrufen und uns zum Tanzen bringen. Selbst 
negative Emotionen wie Trauer oder Melancholie schei-
nen wir regelrecht zu geniessen, wenn sie durch Musik 
ausgelöst werden. 

Dass Musik Ängste in Patienten abbauen kann, ist schon 
seit Jahrzehnten bekannt. Der Wirkungsmechanismus 
ist zurzeit noch nicht entschlüsselt. So wurde bereits in 
den 1990er-Jahren des letzten Jahrhunderts in den USA 
nachgewiesen, dass Patienten nach koronarer Bypas-
soperation unter Musik besserer Stimmung waren. Vor 
fünf Jahren hat eine Studie in Kalifornien belegt, dass 
Patienten vor einem gefässchirurgischen Eingriff von 
deutlich weniger Angst im Operationssaal ergriffen wa-
ren, wenn sie vorher Musik hörten. Dieser Effekt ist so-
eben auch im Herzkatheterlabor nachgewiesen worden, 
einem Ort, den viele Herzpatienten mit grosser Beklem-
mung wahrnehmen. 

In der anästhesiologischen und intensivmedizinischen Literatur konnte in 
zahlreichen Untersuchungen nachgewiesen werden, dass Musik nicht nur 
angstlösend wirkt, sondern auch eine relevante schmerzlindernde Wirkung 
entfalten kann. 

In unserem Kontext interessiert uns die Wirkung der Musik auf Chirurginnen 
und Chirurgen im Operationssaal. Die dichterische Freiheit erlaubt mir, die 
Faktur der nun folgenden essayistischen Komposition fünfsätzig zu gestal-
ten. 

1. INTROITUS: Amoroso ma non troppo
Es ist eine alte Vorstellung und ein tief im Menschen verankerter Wunsch, 
dass die Künste – insbesondere die Musik – den Menschen veredeln, stär-
ken, bessern kann – alles Attribute, die im Zeitalter der Effizienzsteigerung 

und Qualitätskontrolle auch den Chirurgen interessieren dürften. Am Nach-
weis solcher Transfereffekte der Musik sind testbeflissene Psychologen 
schon Jahrzehnte lang interessiert, seitdem sich randomisierte Studien als 
Heiliger Gral chirurgischer Wissenschaftlichkeit und neuerdings Laparosko-
pie-Simulatoren als unentbehrliches Instrument in der chirurgischen Ausbil-
dung etabliert haben. Psychologische Testaufgaben und solche chirurgisch-
technischer Art lassen sich nun unter Musikeinfluss studieren; solche Studien 
werden dann mit raffinierter Statistik zur Signifikanz getrimmt. 
In der Folge werden aus vier neueren Arbeiten mit ungefähr identischem Stu-
diendesign die wichtigsten Ergebnisse – Allegro assai (im Schnelltempo) – 
ganz kursorisch vorgestellt: 

• 50 erfahrene Chirurgen (regelmässige Musikhörer im OP) führten psycho-
logische Testaufgaben (serial arithmetic tasks) unter dem Einfluss selbstge-

wählter „Lieblingsmusik“ sehr viel schneller und genauer 
aus als unter standardisierter aufoktroyierter „Studien-
musik“. (Schade! Pachelbel Choralbearbeitung). Die au-
tonome Kreislaufreaktivität unter Stress war bei gefälliger 
Musik deutlich erniedrigt. 
• 8 international anerkannte Chirurgen wurden randomi-
siert und hatten drei einfache Testaufgaben am Laparo-
skopiesimulator unter vier verschiedenen Bedingungen 
auszuführen: ohne Musik (Kontrollgruppe); mit klas-
sischer Musik; unter sog. dichaotischer Musik (beide Oh-
ren hören getrennt unterschiedliche Musik); unter einem 
„mental loading“ (arithmetische Aufgabe). Der Klassiker 
Mozart (natürlich!) war verantwortlich für die deutlich be-
sten Resultate, die Geschwindigkeit und Genauigkeit in 
der Ausführung der Testaufgabe betrafen.
• Zu einem anderen Ergebnis kamen 12 ebenfalls er-
fahrene Profis; sie wurden allerdings mit einer technisch 

komplexen Aufgabe am Simulator unter drei Konditionen betraut: ohne Mu-
sik; unter auditorisch quälenden Geräuschen; mit wohltuender Musik. Ge-
schwindigkeit und Genauigkeit der Operationen blieben unverändert wäh-
rend der drei Phasen (tatsächlich!), was darauf schliessen lässt, dass es ein 
Privileg des Erfahrenen – durch hartes Training erworben – ist, akustische 
Reizsituationen – welche auch immer – auszublenden und eine maximale 
Konzentrationsbündelung aufzubauen: Ataraxie als typisch chirurgische At-
titüde!
• Eine helvetische Studie (Bravo!): 45 chirurgische Novizen ohne Laparosko-
pieerfahrung wurden randomisiert und in drei musikalische Gruppen aufge-
teilt: ohne Musik; emotional aufregende und mental aktivierende Musik (un-
gestümes Scherzo aus dem Vorspiel zum 3. Akt der „Walküre“ aus Wagners 
„Ring“); beruhigende und mental deaktivierende (?) Musik (natürlich!: Mozart 
Klaviersonaten). Der „Walkürenritt“ erzeugte das schlechteste Resultat in 
Bezug auf die chirurgische Performance der laparoskopischen Testaufgabe. 
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Immerhin: Ein zunehmender Trend zur Verbesserung der Operationstechnik 
zeigte sich bei jenen Youngsters, die an der Musik subjektiv Gefallen fan-
den. Diese Ergebnisse lassen sich dahin gehend interpretieren, dass jüngere 
Kolleginnen und Kollegen wahrscheinlich noch nicht geübt sind in der er-
wähnten stoischen Tugend, welche den Erfahrenen eigen ist (sein sollte). 

From bench to bedside! Aufgrund dieser günstigen Resultate einer signifi-
kanten Verbesserung chirurgischer Leistungen am Laparoskopiesimulator 
unter geeigneter Musik gehört ein CD-Player zum obligaten Inventar in jedem 
Operationssaal. Leider hat jede Medaille auch eine Kehrseite! Tonartwechsel 
von Dur zu Moll!

2. FORTISSIMO: Silentium strictissimum
Geradezu erschreckend ist die Lärmbelastung und -belästigung (noise pollu-
tion) in unserem Heiligtum, wenn wir den Geräuschpegel in Dezibeleinheiten 
(dB) messen nach dem modernen Credo der heutigen Medizin: Messen, was 
gemessen werden kann. Die Hörschwelle – also der leiseste noch hörbare 
Ton – liegt bei 0 dB, Flüsterton erzeugt 20 dB, Umgangssprache 50 dB, die 
Schmerzgrenze liegt bei 120 dB. Dauerbelastungen von mehr als 85 dB kön-
nen bleibende Gehörschäden verursachen. Betroffen ist das Innenohr, wo 
hochempfindliche Haarzellen absterben. 

Welche Lautstärken erzeugen wir im OP? Vor mehr als 40 Jahren erschien 
ein Artikel im New England Journal of Medicine (!) mit dem Titel: „Noise pol-
lution in the operating room“. Die Autoren verglichen 
die gemessene Lärmbelästigung im OP mit derjenigen 
einer hochfrequentierten Autobahn. Vor 20 Jahren wur-
de eine Studie im Lancet unter identischem Titel publi-
ziert: Schallpegel bis 108 dB wurden im OP gemessen. 
Dass diese Kakophonie nicht konzentrationsförderlich 
ist, leuchtet selbst Chirurgen ein. Als Corpus Delicti wur-
den in erster Linie Apparaturen, Maschinen und Gadgets 
jeglicher Art angeschuldigt. Aufgrund solcher Ergebnisse 
empfahl man Orthopäden das Tragen von Gehörschutz-
propfen (steril!) bei der Implantation von Gelenkspro-
thesen. Und weiter: In jedem zweiten in einer Londoner 
Klinik regelmässig im OP tätigen Mitarbeiter liess sich 
tatsächlich ein Hörschaden objektivieren. 

Und die menschliche Stimme als Übeltäterin? „Com-
munication and concentration were also disrupted by 
unnecessary background conversation“, lautet eine etwas vornehm for-
mulierte Schlussfolgerung im Lancet. Eine hervorragende Studie aus Bern 
(Congratulations!) muss in diesem Kontext Erwähnung finden. Während 35 
elektiven, offenen Abdominaleingriffen wurde die gemessene Lautstärke im 
Operationssaal mit der Inzidenz von lokalen Wundinfekten (SSI – surgical 
site infection) korreliert. Zusätzlich – und das verdient Beachtung – hat man 
das Verhalten (behaviour) des chirurgischen Teams qualitativ mittels eines 
standardisierten Fragebogens untersucht und einen Disziplinscore ermittelt. 
Resultate: Die Häufigkeit des SSI korrelierte klar mit der Intensität der Ge-
räusche. Bei durchschnittlich 43.5 dB war die Inzidenz lokaler Wundinfekte 
deutlich höher als bei 25 dB. Das Sprechen über nicht chirurgische und nicht 
patientenbezogene Themen war mit einem signifikant höheren Lärmpegel as-
soziiert. Diese Studie hat klinische Relevanz. Auf gut Bärndütsch: „T’Schnorä 
haltä im OP“; auf echt Baseldiitsch: „D’Schnuure halte“ oder etwas gewähl-
ter ausgedrückt: „Silentium strictissimum“ – zur Prävention von SSIs.

„During routine procedures surgeons sometimes indulge in unnecessary 
talk“, gesteht – wohlverstanden – ein Chirurg in einem Kommentar mit dem 
Titel: „To much talk in theatre“ im Rahmen einer englischen Studie. „Talking 
irrelevantly in theatre leads to noise pollution, and in many theatres and 
recovery rooms sound levels are alarmly high“. Er verweist dabei auf zwei 
Arbeiten aus der (natürlich!) anästhesiologischen Literatur. Zwei weitere An-
ästhesisten schliessen aus ihren Untersuchungen, dass 88 % der Konversa-
tionen nichts mit dem Patienten zu tun haben. Sog. irrelevantes Geschwätz 
führe zu einem Nachlassen der Konzentration sowie zu einer deutlichen Ver-
schlechterung der „mental efficiency“, aber nur: „In anaesthesists!“ (Dann 
spielt es ja keine Rolle!) 

Macht es tatsächlich Sinn, angesichts dieser alarmierenden Meldungen aus 
diversen Operationssälen verschiedener Kontinente noch über „Musik im 
Operationssaal“ – obendrauf – zu konfabulieren? 

3. IN MODO ALLA PRIMA PERSONA SINGULARE
Als braver und gutbürgerlicher „Ministrant“ erzogen und aufgewachsen, nei-
ge ich eher zum musikalischen Purismus als grosser Anbeter der Klassik 
und Romantik. Umso mehr leide ich unter der heutigen aggressiven Mu-
sikindustrie und der bis zur Perfektion gesteigerten technischen Reprodu-
zierbarkeit, welche Musik zu einer ständig verfügbaren Ware des täglichen 
Bedarfs macht. Musik rieselt aus den Lautsprechern der Supermärkte: Sie 
ist zur selbstverständlichen akustischen Hintergrundsstrahlung unserer 

Welt geworden. Vorbei ist es mit der „Freude“ und dem 
„schönen Götterfunken“, wenn von jeder Traminsel her 
und aus jedem Telefonhörer das Finale aus Beetho-
vens „Neunter“ dröhnt. Mich schmerzt und nervt die 
musikalische Umweltverschmutzung. Wenn ich Musik 
hören will, höre ich mit Vorliebe „authentische Musik“, 
die eigentlich erst dort beginnen würde, wo das „blosse 
Soundhören“ endet. 

Infolge dieser genuinen Abneigung gegen ubiquitäre 
Backgroundmusik müsste ich Musik aus dem Operati-
onssaal eigentlich verbannen. Aber nein! Ich bin deren 
grösster Fan und überzeugter Befürworter, seitdem ich 
am eigenen Leib erfahren habe, wie wohltuend Musik, 
die über die Operationsleuchte rieselte, wirkt, weil sie 
eine heilsame Ruhe im Raum verbreiten und sogar die 
Konzentration steigern kann. Diese empirische Evidenz 

bewog mich dazu, nicht mehr ohne Musik zu operieren, wohlweislich nicht 
etwa aus ästhetischen, vielmehr pädagogischen und utilitaristischen Be-
weggründen. Musik zur Prävention von „noise“ im Operationssaal! Welches 
Musikgenre habe ich dazu „missbraucht“, um überwiegende Akzeptanz im 
OP-Team zu erreichen? In meiner Erinnerung sind drei Favoriten haften ge-
blieben:

1. Mozart möge mir verzeihen! Seine Klaviersonaten – wohlverstanden immer 
in piano abgespielt – verleiten wohl nicht zum Mitsingen oder gar Mittan-
zen, aber zu einer eigenartigen Beschaulichkeit ohne Beeinträchtigung der 
Aufmerksamkeit und chirurgischen Achtsamkeit (höchstens, wenn sie von 
Arthur Brendel oder Andras Schiff interpretiert werden). Die andächtige Stille, 
die „Mozart“ verbreitet, ist immer wieder bezaubernd und macht süchtig. 
Von seinen Klavierkonzerten hingegen ist eher abzuraten, denn deren musi-
kalische Nähe zur Oper ist zumindest im OP verführerisch. 
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Es ist erstaunlich, dass in vielen Studien immer wieder Mozartmusik gewählt 
wird, um Probanden zu beruhigen und mental zu „deaktivieren“. Im Verlaufe 
der letzten 20 Jahre wurde intensiv über die Wirkung dieses Phänomens ge-
forscht. Grosse Breitenwirkung rief 1993 ein kurzer Artikel im Wissenschafts-
journal „Nature“ (!) hervor, in dem berichtet wurde, dass Studenten nach dem 
Anhören einer Klaviersonate von Mozart (Sonate D-Dur für zwei Klaviere KV 
448) deutliche Leistungssteigerungen in einem Intelligenztest zeigten. Dies 
wurde in der Presse schnell zum „Mozarteffekt“ erhoben, dem man allgemei-
ne und umfassende Gültigkeit zuschrieb. Er wurde schnell als eingetragenes 
Warenzeichen kommerzialisiert – „to heal the body, mind and spirit“. Mozart-
berieselung soll auch im Kuhstall helfen, um die Milchproduktion anzuregen! 
Heute glauben eigentlich nur noch ehrgeizige Eltern an den „Mozarteffekt“, 
wenn sie ihre selbstverständlich hochbegabten und ausnahmslos hoch ta-
lentierten Kinder (?) mit unerbittlicher Härte mit Mozart am Klavier drangsa-
lieren. Narziss lässt grüssen!

Eine Frage lässt sich hingegen immer wieder und ernsthaft stellen, nämlich 
die, was Mozart unverwechselbar zum Faszinosum „Mozart“ macht, obwohl 
er doch im üblichen Kompositionsstil des 18. Jh. „schrieb“. Das ist und bleibt 
ein Geheimnis, ein Mysterium, und wir werden das Ingenium „Mozart“ – hof-
fentlich – mit Worten nie ergründen können. Für mich ist „Mozart“ nur mit 
der Annahme einer göttlichen Existenz vereinbar, obwohl Theologen und 
Philosophen, soweit die Geistesgeschichte zurückreicht, immer wieder ver-
suchten, Gott mit rein rationalen Methoden zu beweisen – ohne Erfolg!

2. Als Purist wollte ich es auch mit Bach versuchen – aber meine Umgebung 
„in Grün“ war total „amusikalisch“ für dieses Universalgenie. Bach – mit sei-
ner sehr metrischen Kompositionsweise – beruhigt enorm, vor allem dann, 
wenn man ihn nicht selber spielen muss. Als sein Epigone blieb ich – trotz 
Widerständen – hartnäckig: Ich liess ihn immer wieder „auflegen“, aber in 
einer neuen Version bzw. Interpretation von Jacques Loussier. Dieser Aus-
nahmepianist verjazzte bereits in den späten 50er und vor allem 60er Jahren 
Bach, später auch Debussy, Chopin und viele weitere Komponisten und füllt 
noch heute als Hochbetagter alle Konzertsäle der Welt mit seinem Trio. Der 
Franzose avancierte im Operationssaal zum Kronfavoriten, „lief“ permanent 
und bezauberte auch alle Frauenherzen. 

3. Der traditionelle Jazz begleitete mich während meines ganzen Lebens bis 
hinein in den Operationssaal. Die leisen melancholischen Töne und die klir-
renden Stimmen des Dixieland blieben als wahre Sprache von New Orleans 
immer lebendig, wenigstens, solange der Operationssaal meine Welt war. 

4. CODA 
Es grenzt an Barbarei, über Musik und Chirurgie zu sprechen, ohne auf zwei 
Giganten des 19. Jahrhunderts zurückzugreifen. 

„Ohne Musik ist das Leben einfach ein Irrthum, eine Strapaze, ein Exil“, 
schrieb Nietzsche am 15.01.1888 aus Nizza an seinen Musikerfreund und 
Schriftsteller Peter Gast (Pseudonym). Nietzsche (1844-1900) war ein Multita-
lent. Im Alter von erst 25 Jahren wurde er als genuiner Altphilologe (übrigens 
ohne Promotion) auf den Lehrstuhl für klassische Philologie an der Univer-
sität Basel berufen. Mit dichterischer Ader entwickelte er sich zu einem der 
brillantesten Denker der Neuzeit und rabiatesten Kritiker der Moderne. Im 
Lebensgefühl und im Selbstbild des Philosophen nahm die Musik eine ganz 
zentrale Stellung ein. Von besonderem Gewicht waren die Freundschaft mit 
Richard Wagner, die zur bitteren Feindschaft wurde, und die Beschäftigung 
mit dessen Musik. Ich möchte seine Aussage über die vitale Bedeutung der 

Musik als Lebenselixier für uns Chirurgen fruchtbar machen, indem ich ihn 
paraphrasiere: „Ohne Musik ist die Chirurgie (wahrscheinlich) ein Irrtum; eine 
Strapaze ist sie ohnehin.“

Der unbestrittene Zeus im Chirurgenolymp, Theodor Billroth (1823-1894), 
übte jeden Tag auf seiner Bratsche, bevor er frühmorgens die Klinik betrat. 
Billroth war ein Musiker, dessen Fähigkeiten weit über das Dilettantische 
hinausgingen; die lebenslange engste Freundschaft mit Johannes Brahms 
und der rege Briefwechsel mit ihm bleiben ein kulturhistorisches Zeugnis er-
sten Ranges. Wenn man Billroths Biografie kennt, entspricht es einer inneren 
Logik, dass die Anregungen, die er von der Musik erhielt, gleichermassen 
belebend und harmonisierend auf sein eminentes chirurgisches Wirken Ein-
fluss genommen haben. Er hat kein Buch geschrieben, welches sich mit der 
Fragestellung befasst hätte: „Wer ist geeignet für das Fach Chirurgie?“, bzw. 
„Wer eignet sich zum Chirurgen?“ oder verkürzt: „Wer ist chirurgisch?“ Umso 
mehr erstaunt es, dass er sich viele Jahre mit der Frage nach der Musikalität 
auseinandergesetzt hat, was schliesslich im Jahre 1896, zwei Jahre postum, 
zur Veröffentlichung einer wunderbaren und auch für Chirurgen lesenswerten 
Schrift mit dem Titel „Wer ist musikalisch?“ geführt hat. Ich möchte Billroths 
Ausflug in den Bereich der musikalischen Konditionierung vor allem bei den 
jungen Chirurgen beliebt machen, indem ich ihm – in chirurgischen Lettern – 
antworte: „Nur wer musikalisch ist, wird ein guter Chirurg“. Aber eben: Das 
Spektrum der „Musikalität“ ist sehr breit und reicht vom wilden Barbarentum 
bis hin zur unstillbaren Melomanie. Oder genügt es, nur ein geübter Videoga-
mer zu sein?

5. FINALE FURIOSO:
Zwei Kerngedanken müssen im Zentrum aller Überlegungen zum Thema 
„Musik im OP“ stehen: 
1. Die wichtigste Taste am CD-Player ist der „switch off“-Knopf. Jeder Mit-
arbeiter im OP ist berechtigt, diesen zu bedienen, wenn er sich in seinem 
Konzentrationsvermögen beeinträchtigt fühlt. Dessen Betätigung hat eine 
enorme Wirkung, vor allem, wenn der Operateur selbst dazu auffordert (z. B. 
elektiv nach dem Abklemmen der Aorta zu Beginn der Myokardischämie oder 
notfallmässig bei einer plötzlichen intraoperativen Blutung, die es sofort zu 
beherrschen gilt). Der abrupte Musikunterbruch wirkt – ohne Worte – als Im-
perativ zur höchsten Konzentration. Es ist auch sehr ratsam, den CD-Player 
bei sog. Erstlingsoperationen aus dem Operationssaal zu entfernen, wenn 
der Experte einem Novizen einen Ersteingriff assistiert. 

2. Der OP-Raum darf nie zu einem Discoraum verkommen. Nach wie vor 
gilt es zu beachten, dass Musik nicht nur eine rhythmische Anordnung von 
Noten ist, sondern sie bezieht ihr Leben aus der Matrix der Stille, aus der sie 
kommt, und in die sie unvermeidlich zurückfliesst. Diese Stille zwischen den 
Noten verleiht dem OP-Raum Anmut und Andacht. In unserer Werkstätte sind 
wir geleitet von einem rein naturalistisch-materialistischen Menschenbild. Der 
menschliche Körper und seine Teile werden dabei als physikalistische Din-
ge unter anderen physikalischen Dingen betrachtet. In dieser Phase ist es 
zweckmässig, wenn wir das Organ, an dem wir arbeiten, als ein materielles 
Ding behandeln. Trotz Mozart, Jacques Loussier, Pop, Jazz und Blues gilt 
es jedoch immer wieder zu bedenken und mit Konsequenz zu fordern, dass 
Respekt vor der Integrität des menschlichen Körpers und seiner Teile auch 
dann noch geboten bleibt, wenn dieser Körper den Menschen im begrenzten 
Operationsgebiet nur noch abbildet, ihn aber nicht mehr als Person reprä-
sentiert! Literatur beim Verfasser telefonisch morgens erst ab 06.00 Uhr (da 
vorher am Klavier).
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