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Dynamik des Augeninnendrucks bei  
professionellen Holz- und Blechbläsern  
während alltäglicher Spielsituationen
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ZUSAMMenfASSUnG

Ziel
Individuell zu hoher Augeninnendruck (Intraoku-
lardruck, IOD) kann glaukomtypische Schäden 
bewirken, die unbehandelt zur Erblindung führen 
können. Studienziel war, IOD und Blutdruck (BD) 
bei professionellen Holz- und Blechbläsern wäh-
rend sowie nach alltäglicher Spielbelastung zu mes-
sen.
 
Methode
IOD und BD wurden bei 37 Blech- und 17 Holzblä-
sern vor und nach dem Spiel dreier Tonfrequenzen 
gemessen, sowie während und nach zehnminütigen 
Spielübungen. Einflüsse von Gehörschutz, Instru-
mentenklasse, Rauchen, Ausdauersport und Spiel-
praxis wurden analysiert.

ergebnisse
Blechbläser wiesen nach hohen, mittleren und 
tiefen Tönen eine signifikante IOD Steigerung 
auf (p<0,001 und p=0,004) und der systolische 
BD wurde signifikant um max. 30 mm Hg erhöht. 
Holzbläser zeigten bei hohen Tonfrequenzen einen 
signifikanten IOD Anstieg (Oboe: 17±2,9 mm Hg 
auf 21±4,4 mm Hg, p=0.017). Zehnminütige Spie-
lübungen erhöhten den IOD in beiden Gruppen, 
wobei bei Blechbläsern IOD und BD signifikant 
anstiegen. Ein zusätzlich gespielter Ton mit max. 
Belastung steigerte den IOD signifikant auf bis zu 
64 mm Hg. Hochwiderstandsblechbläser (Trompe-
te, Horn) zeigten gegenüber Niedrigwiderstands-
blechbläsern (Posaune, Tuba) einen höheren IOD. 
Junge Berufsmusiker, Nichtraucher und Ausdauer-
sportler hatten tendenziell einen niedrigeren IOD 
als Berufsanfänger, Raucher und Nichtsportler. Ge-
hörschutz beeinflusste nicht signifikant.

Schlussfolgerung
Professionelle Blasmusiker sind durch deutliche 
IOD- Erhöhungen und Schwankungen einem er-
höhtem Glaukomrisiko ausgesetzt und sollten re-
gelmäßig ophthalmologisch untersucht werden. 

Schlüsselwörter
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ABSTRAcT

Background
It is commonly agreed that increased intraocular pres-
sure (IOP) is a risk factor in causing glaucomatous da-
mage. In this study we measured IOP and blood pres-
sure in professional wind instrument musicians during 
and after playing their instruments. 

Method
IOP and blood pressure were measured in 37 brass and 
17 woodwind players before and after playing different 
tones and during and after playing common exercises 
lasting 10min. The effect of instrument type, smoking 
status, playing experience, participation in endurance 
sports and ear protection wear was analyzed.

Results
High, middle and deep tones significantly raised IOP 
with brass instruments (p<0.001 and p=0.004). 
Woodwind players showed significant IOP elevations 
at high frequencies (oboe: 17±2.9 mm Hg to 21±4.4 
mm Hg, p=0.017). Both groups had increased IOP 
when playing common exercises for 10 min. An addi-
tionally played tone with maximum effort significantly 
increased IOP up to 64 mm Hg. Comparing with low 
resistance brass instruments (trombone, tuba) high re-
sistance instruments (trumpet, horn) showed greater 
IOP elevations. Non-smokers, endurance-sportsmen 
and experienced professionals had lower IOP eleva-
tions than smokers, non-sportsmen and young profes-
sionals at brass musicians. Ear protection affected with-
out significance.
Conclusion The IOP elevations and fluctuations found 
with wind musicians increases their risk of developing 
glaucoma. Regular ophthalmic monitoring is advisable.

Keywords
Intraocular pressure, Wind instruments, Glaucoma, 
Musicians, Blood pressure
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einLeiTUnG

Belastungen durch schlechte Beleuchtung, Laut-
stärke sowie psychische und physische Anstren-
gung beeinflussen Atmungsorgane, Herz-Kreislauf-
system und Sinnesorgane professioneller Musiker, 
wie u. a. deren Augen [18]. 
Der intraokulare Druck (IOD) sichert die Form des 
Auges, wodurch Stoffwechsel und optische Funkti-
on gewährleistet werden. Das Glaukom (Grüner 
Star), eine chronische Augenerkrankung, bei der es 
zu einer progressiven Degeneration von Zellen und 
Nervenfasern der Netzhaut kommt [20], ist eine 
der häufigsten Ursachen für Sehbehinderungen 
und Erblindungen weltweit  [12, 19, 21]. Große 
epidemiologische Studien zeigten, dass der mittlere 
IOD in Abhängigkeit von der ethnischen Herkunft 
zwischen 13 und 15 mm Hg liegt [13, 15, 25]. Ein 
direkter Zusammenhang zwischen der Höhe des 
IOD und Glaukom besteht nach neuesten Erkennt-
nissen nicht [20]: Glaukomatöse Veränderungen 
wurden in zahlreichen Untersuchungen auch bei 
Patienten mit normalem IOD (historisch ≤21 mm 
Hg) nachgewiesen [12]. Eine medikamentöse 
Senkung des IOD bei bestehendem Glaukom gilt 
jedoch als anerkannte und wirkungsvolle Therapie 
[17], [24]. So zählen erhöhter IOD und insbeson-
dere starke Schwankungen weiterhin als Risikofak-
tor für die Entwicklung von glaukomatösen Verän-
derungen der Netzhaut [12, 17, 20]. 
Während bei manchen Glaukomformen ständig 
stark oder mäßig erhöhter IOD auftritt, liegen bei 
anderen Arten Schäden ohne augenscheinlich er-
höhten Druck vor [12]. Hier werden Druckspit-
zen vermutet, die nachts oder unter besonderen 
Umständen agieren. Zahlreiche Studien analysier-
ten den Zusammenhang zwischen körperlicher 
Belastung, wie Sport [2] oder auch dem Spiel von 
Blasinstrumenten und deren Einfluss auf den IOD: 
So konnte gezeigt werden, dass der IOD durch 
das Spiel von Blasinstrumenten erhöht wird [5, 8, 
14, 16, 22]. Spieler von Blasinstrumenten, die ei-
nen hohen Druck in den Atemwegen während des 
Spielvorgangs erzeugten (Hochwiderstandsblasin-
strumente, z. B. Oboe und Trompete), wiesen in 
signifikant höherem Maße glaukomtypische Schä-
den auf als andere Musiker [22]. Es wurde vermutet, 
dass sich der während des Spiels aufgebaute Druck 
im Brustkorb auf die dortigen Blutgefäße überträgt, 
über das Gefäßsystem ins Auge weitergeleitet wird, 
dessen Gefäße anschwellen lässt und folglich den 
IOD erhöht [22]. Die Relevanz von Änderungen 
des Blutdruckes (BD) bei der Glaukomentstehung 
ist unklar, jedoch wird oft ein Zusammenhang mit 
zu hohem BD gezeigt [9, 10, 11, 20].
Die vorliegende Studie sollte klären, wie gängige 
Spielbelastung bei Holz- und Blechbläsern IOD 
und BD verändern und wie sich diese nach Spiel-

ende verhalten. Die Beziehung zwischen beiden 
Parametern wurde analysiert, Auswirkungen der 
auftretenden Lautstärken bzw. der Effekt von Ge-
hörschutz untersucht und hinsichtlich Instrumen-
tenklasse differenziert. Bei Blechbläsern wurden 
Faktoren mit Einfluss auf Atmungsorgane und 
Herz-Kreislaufsystem, wie Rauchen, regelmäßiger 
Ausdauersport sowie Spielpraxis erfasst. 

MeTHODe

Die Studie wurde in Kooperation der Fachhoch-
schulen Jena und Lübeck sowie dem Sophien- und 
Hufeland-Klinikum Weimar in Zusammenarbeit 
mit der Hochschule für Musik Weimar und dem 
Wehrbereichsmusikkorps III Erfurt durchgeführt. 
Die Genehmigung erfolgte über die Ethik-Kom-
mission der Friedrich-Schiller-Universität Jena.

Probandenkollektiv:
Alle Musiker waren nach eigenen Angaben gesund 
sowie frei von jeglicher Medikation. Aufgenom-
men wurden 37 (30 Männer, 7 Frauen) volljährige, 
professionelle Spieler von Blechblasinstrumenten 
(9 Trompeter, 11 Hornisten, 10 Posaunisten und 
7 Tubisten) sowie 15 Holzbläser (7 Oboisten und 
8 Klarinettisten). Die Blechbläser waren im Mittel 
28.4 ± 8.0 Jahre bzw. zwischen 19 und 56 Jahren alt. 
Die Gruppe der Holzbläser hatte ein Alter von 20 - 
54 Jahren und war durchschnittlich 26 ± 8.5 Jahre 
alt. 
 
Ablauf:
Gespielt wurde das eigene Instrument im Sitzen. 
IOD und BD wurden einseitig, am jeweils frei zu-
gänglichen Auge bzw. Oberarm gemessen: IOD 
(rechtes Auge: Posaune, Tuba, Klarinette, Oboe 
und linkes Auge: Trompete, Horn) bzw. BD (rechts: 
Trompete, Horn, Oboe, Klarinette und links: Po-
saune, Tuba). Das iCare® Rebound Tonometer wur-
de für die IOD Messung genutzt. Systolischer und 
diastolischer BD wurden mit dem SIRECUST 610® 
(Blechbläser) bzw. Medisana® MTP (Holzbläser) 
mittels Oberarmmanschette erfasst. Der genutzte 
Kapselgehörschutz besitzt für den vorliegenden 
Frequenzbereich (63 - 2000 Hz) Schalldämmwerte 
von 9,8 - 29,7 dB. 
Im ersten Teil der Studie (Kurzzeitbelastung) wur-
de, ausgehend vom Stimmton a´ (440 Hz) in Ab-
hängigkeit der Instrumentengattung, je eine tiefe, 
mittlere und hohe Frequenz in crescendo (zuneh-
mende Lautstärke) so lange wie konditionell mög-
lich gehalten und gespielt (Tab. 1). 

Vor der jeweiligen Belastung wurden die Ausgangs-
werte gemessen. Nach Tonspielende wurde der 
IOD sofort und weiter in 20-sekündigen Abstän-
den 120 s lang gemessen. Der BD wurde sofort und 
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120 s nach Spielende ermittelt. Anschließend wurde 
der Ablauf mit einem um eine Oktave tieferen und 
höheren Ton wiederholt. Zwischen den Durchläufen 
lagen Pausen zur Regeneration. 
Um das Verhalten von IOD und BD bei längeren 
Spielsituationen (Langzeitbelastung) zu analysieren, 
wurden die Musiker gebeten, instrumentenspezifische 
Einblasübungen für 10 min zu spielen (Tab. 2).

Nach Ermittlung der Ausgangswerte wurden alle 2 min 
IOD und BD während des Spiels gemessen. Direkt im 
Anschluss wurde ein hoher, lauter Ton mit maximaler 
Belastung gespielt und währenddessen als auch nach 
Spielende der IOD erfasst. Daraufhin folgen alle 20 s 
bzw. jede Minute bis 4 min nach Spielende Messungen. 
Der BD wurde sofort nach Ende sowie nach 2 und 4 
min ermittelt. Nach einer Erholungspause wurden die-
selben Musikstücke erneut gespielt, jedoch trugen die 
Musiker nun während des Messablaufes Gehörschutz 
zur Schalldämmung.

Statistische Analysen:
Mittelwert ± Standardfehler der Ergebnisse wurden 
berechnet und mittels Kolmogorov-Smirnov Test 
auf Normalverteilung geprüft. Die Irrtumswahr-
scheinlichkeit wurde mit p≤0,05 festgelegt. D. h.,  
Schwankungen, die einen p-Wert ≤0,05 aufweisen, 
sind statistisch signifikante Veränderungen. Mit ver-
teilungsfreien Tests nach Friedmann wurden Daten 
global analysiert. Im Anschluss wurde mittels Wil-
coxon-Test geprüft, welche der Zeitpunkte sich ge-
nau unterscheiden (z. B. Ausgangswert des IOD mit 
jenem nach Belastungsende). Bei Gruppierung der 
Probanden, (z. B. Raucher/Nichtraucher) wurde der 

H-Test nach Kruskal und Wallis verwendet. 
Der Mann-Whitney-U-Test diente dazu die 
Messzeitpunkte zwischen den Gruppen im 
Einzelnen auf Unterschiede zu untersuchen. 
Zusammenhänge zwischen IOD und BD 
wurden mittels Rangkorrelationskoeffizien-
ten nach Spearman analysiert. 
 

exPeRiMenT 1 – BLecH-
BLASinSTRUMenTe (n=37)

ergebnisse 
Kurzzeitbelastung
Das Spiel eines Tons mittlerer Frequenz 
in Crescendo (durchschnittliche Spielzeit 
13,2±5,17 s) erhöhte den IOD signifikant 
von vorher 16,0±3,9 mm Hg auf 18,1±3,7 
mm Hg nach Spielende (p<0,001) (Abb. 1). 
Die Erhöhung entspricht einer Anstiegsrate 
(AR) von 0,160 mm Hg/s. Die tiefe Ton-
frequenz (Spieldauer 10,68±4,21 s) stei-
gerte den IOD signifikant von ursprünglich 

14,7±3,3 mm Hg auf 16,4±4,0 mm Hg (p=0,004), was 
einer AR von 0,159 mm Hg/s entspricht. Nach Ende 
des im Mittel 10,84±4,34 s dauernden Spiels des ho-
hen Tons war der IOD mit 18,3±4,8 mm Hg signifi-
kant höher als vorher mit 15,2±3,5 mm Hg (p<0,000, 
AR: 0,284 mm Hg/s).
Bei mittleren Tönen zeigte sich bei 10 von 37 Musi-
kern (27 %) der IOD um ≥5 mm Hg erhöht im Ver-
gleich zum Wert vor der kurzzeitigen Belastung. Bei 
einem Musiker stieg der IOD ≥10 mm Hg an. Der 
traditionelle Grenzwert zur okularen Hypertension 
(IOD >21 mm Hg) wurde von 11 Blechbläsern (30 %) 
überschritten. Bei einem Tubisten stieg innerhalb von 
40 s dessen IOD von 19 auf 48 mm Hg. 
Tiefe Tonfrequenzen verursachten bei 9 Musikern 
(24 %) einen IOD Anstieg ≥5 mm Hg und in 2 Fällen 
(5 %) Anstiege ≥10 mm Hg, wobei der Grenzwert zur 
Hypertension bei 6 Blechbläsern (15 %), mit Spitzen-
werten bis zu 44 mm Hg überboten wurde. 
Töne mit hoher Frequenz steigerten den IOD ≥5 
mm Hg bei 11 (30 %) Spielern und ≥10 mm Hg bei 
6 (16 %) Probanden. Bei 9 Instrumentalisten (24 %) 
traten mit Spitzen bis 29 mm Hg alarmierend hohe 
IOD Werte auf. Im oberen Teil von Abbildung 1 sind 
auffällige Extremwerte separat dargestellt.  
Der IOD Verlauf gleicht sich bei allen drei Frequenzen. 
So steigt er bedingt durch das Tonspiel an und sinkt 
bis 20 s nach Belastungsende wieder. Die Endwerte 
nach 120 s lagen bei allen Tönen auf gleichem Niveau 
und unterschieden sich vom Ausgangswert nicht we-
sentlich. Der IOD lag nach Spielende der mittleren 
Töne mit 18,1±3,7 mm Hg bedeutsam über den tiefen 
mit 16,4±4,0 mm Hg (p=0,004). Letztere waren signi-

Tab. 1: Gespielte Tonfrequenzen [Hz] und zugehöriges Blasinstrument

Tab. 2: Einblasübungen, die für 10 min gespielt wurden. Aufgrund des Tonumfangs 
der untersuchten Blasinstrumente wurden verschiedene Stücke mit instrumentenspezi-
fisch ähnlicher Belastung gewählt.
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fikant niedriger als nach Spielende der hohen Töne mit 
18,3±4,8 mm Hg (p=0,009). 
Kurzzeitige Spielbelastung führte stets zu einer Erhö-
hung des systolischen BD, mit einer max. Steigerung 
von 30 mm Hg nach den hohen Tönen (signifikant für 
mittlere (p=0,014) und tiefe Frequenzen (p=0,003)), 
gefolgt von einer Senkung auf Ausgangsniveau bis 
nach 120 s. Die Diastole blieb im Messverlauf konstant. 

Langzeitbelastung
Um den IOD während andauernden Blasinstrumen-
tenspiels zu analysieren, wurden die Probanden gebe-
ten, gängige Übungsstücke für 10 
min zu spielen. Währenddessen 
wurde der IOD alle 2 min gemes-
sen (Abb. 2) und stieg im Vergleich 
zum Ausgangswert (15,2±4,3 
mm Hg) signifikant auf im Mittel 
16,6±3,5 mm Hg an (p=0,004). 
Der anschließend gespielte hohe, 
laute Ton mit maximaler Anstren-
gung führte zu einer weiteren sig-
nifikanten Erhöhung auf 23,3±8,9 
mm Hg (p<0,001), gefolgt von 
einer signifikanten Senkung di-
rekt nach Spielende auf 14,5±3,9 
mm Hg (p<0,001). Im weiteren 
Messablauf blieb der IOD bis nach 
4 min relativ konstant. 
Verglichen mit dem Ausgangs-
wert, lag bei 23 der 37 Blechbläser 
(62 %) während des Tons maxi-
maler Belastung eine Erhöhung ≥5 
mm Hg vor und bei 15 Probanden 
(41 %) betrug der Anstieg ≥10 
mm Hg. 20 Bläser (54,1 %) be-
saßen zu diesem Messzeitpunkt 
einen IOD über 21 mm Hg und er-
reichten Spitzenwerte bis 51 mm 
Hg. Besonders hohe IOD Werte 
einzelner Musiker sind im oberen 
Teil von Abbildung 2 gezeigt. 

Systolischer und diastolischer 
BD stiegen vom Ausgangswert 
(122,8±15,5 mm Hg und 75,5±8,9 
mm Hg) während des Spiels sig-
nifikant auf im Mittel 148,3±17,1 
mm Hg bzw. 97,2±16,1 mm 
Hg an (p<0,001). Die Messung 
nach Spielende offenbarte eine 
signifikante Senkung von Systole 
(128,7±23,7 mm Hg) und Diasto-
le (72,4±11,5 mm Hg) (p<0,001). 
Beide Kenngrößen besaßen 4 min 
nach Belastungsende Ausgangsni-
veau. 

Langzeitbelastung – erneutes Spiel  
mit Kapselgehörschutz
Während der IOD ohne Schalldämmung beim 10 min 
Spiel um im Mittel 1,4±3,8 mm Hg anstieg, lag mit Ge-
hörschutz eine geringe Senkung um 0,3±2,8 mm Hg 
vor. Mit Schalldämmung steigerte sich der IOD wäh-
rend des Tons max. Belastung bis auf 64 mm Hg. Sys-
tole und Diastole zeigten mit und ohne Gehörschutz 
ähnlichen Verlauf.

Abb. 2: Verlauf des mittleren IOD [mm Hg] bei Blechbläsern (n=37) beim zehnminütigen Spiel 
gängiger Übungen und eines hohen, lauten Tons mit maximaler Anstrengung nach 10min. Ext-
remwerte sind im oberen Teil separat dargestellt. Signifikante IOD Änderungen sind  
mit * gekennzeichnet. 

Abb. 1: Verlauf des mittleren IOD [mm Hg]  bei Blechbläsern (n=37) beim Spiel dreier Töne 
in crescendo. Extreme Werte sind zur Veranschaulichung im oberen Teil separat dargestellt. Die 
Fehlerbalken zeigen hier und künftig den Standardfehler und signifikante IOD Änderungen sind 
mit * gekennzeichnet.



74 Jahnke, Schmidtmann, Grein, Seidel, Sickenberger – Dynamik des Augeninnendrucks

Korrelation zwischen iOD und BD
Es bestand ein geringer, meist nicht signifikanter Zu-
sammenhang zwischen IOD und BD. Im Allgemeinen 
wurde ein IOD Anstieg jedoch von einer Erhöhung 
des systolischen BD begleitet.

iOD Dynamik getrennt nach der  
instrumentenklasse
Abhängig vom auftretenden Druck im Mund-Rachen-
Raum (Anblasdruck) während des Spiels lässt sich 
zwischen Hochwiderstandsblasinstrumenten (HWB) 
und Niedrigwiderstandsblasinstrumenten (NWB) 

differenzieren [22]. Zwischen HWB (Trompete und 
Horn, n=20) und NWB (Posaune und Tuba, n=17) 
lag bei kurzzeitigem Spiel kein signifikanter Unter-
schied vor. Der IOD von HWB stieg jedoch bei mittle-
rer (18,9±3,1 mm Hg) und hoher Tonlage (19,2±5,3 
mm Hg) nach Spielende deutlicher an als bei NWB 
(17,1±4,2 mm Hg und 17,2±3,9 mm Hg). Zum Mess-
zeitpunkt 2 min während des zehnminütigen Spiels 
lag der IOD von HWB (19,9±7,3 mm Hg) signifikant 
über dem von NWB (15,5±3,8 mm Hg, p=0,014). 
Die Differenz des IOD von HWB (27,2±13,1 mm 
Hg) während des Tons mit max. Belastung und NWB 

(18,9±4,1 mm Hg) war ebenso si-
gnifikant (p=0,026). 

iOD Dynamik in Abhängig-
keit des Raucherstatus 
Es wurde untersucht, ob sich der 
IOD zwischen Nichtrauchern 
(n=25) und Rauchern (n=12) 
unterscheidet. 40 s nach Spielen-
de des mittleren Tones (17,7±3,5 
mm Hg) war der IOD von Rau-
chern signifikant höher (p=0,01) 
als bei Nichtrauchern (15,6±7,1 
mm Hg). Zudem lag der IOD von 
Rauchern im gesamten Messablauf 
bei tiefen und mittleren Tönen ty-
pischerweise über dem der Nicht-
raucher. Während der 10 min Spie-
le zeigte sich die gleiche Tendenz. 
Sehr deutlich war dies während 
des Tons mit max. Anstrengung: 
Hier stieg der IOD bei Rauchern 
durchschnittlich auf 26,0±11,5 
mm Hg an und bei Nichtrauchern 
auf 22,0±7,2 mm Hg.

iOD Dynamik in Abhängig-
keit sportlicher Aktivität
Abhängig davon, ob die untersuch-
ten Blechbläser regelmäßig Aus-
dauersport (n=20) oder keinen 
(n=17) ausübten, wurde der IOD 
Verlauf analysiert. Im Vergleich tra-
ten keine signifikanten Unterschie-
de auf. Allerdings wiesen Nicht-
sportler tendenziell einen höheren 
IOD auf. So waren unmittelbar 
nach Spielende der mittleren Fre-
quenzen der IOD von Nichtsport-
lern auf 19,2±3,2 mm Hg angestie-
gen und von Ausdauersportlern 
nur auf 17,3±4,0 mm Hg. Im Mit-
tel lag der IOD während des 10 
min Spiels bei 17,3±3,1 mm Hg 

Abb. 3: Verlauf des mittleren IOD [mm Hg] bei Holzbläsern (n=15) beim Spiel dreier Tonfre-
quenzen mit zunehmender Lautstärke. Extremwerte sind im oberen Teil der Abbildung separat 
veranschaulicht. Signifikante IOD Änderungen sind mit * gekennzeichnet. 

Abb. 4: Pro Musiker (Blechbläser n=37, Holzbläser n=15) vor Beginn der Studie gemessener 
IOD Ausgangswert [mm Hg] und jeweils aufgetretener Maximalwert während der verschiedenen 
Spielsituationen (Kurz- und Langzeitbelastungen). IOD Werte, die auf der Winkelhalbierenden 
liegen, zeigen hierbei keine Änderung. Werte oberhalb der Linie weisen, verglichen mit dem Aus-
gangswert, erhöhten IOD auf und Werte unterhalb einen verringerten Druck. 
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für Nichtsportler und bei 16,0±3,8 mm Hg für Aus-
dauersportler. 

iOD Dynamik in Abhängigkeit  
der Spielerfahrung
In Fachkreisen der Musikermedizin werden lt. E. 
Seidel (Mitbetreuer und Mitautor der vorliegenden 
Studie) Musiker bezüglich ihrer Spielpraxis in Inst-
rumentalisten mit <15 Spieljahren (Berufsanfänger), 
15-25-jährige Spielerfahrung (jungen Berufsmusiker) 
und >25 Spieljahre (ältere Berufsmusiker) einge-
teilt. Zu Letzteren zählen in der vorliegenden Studie 
lediglich 4 Blechbläser. Folglich wurde nur zwischen 
Berufsanfängern (n=15) und jungen Berufsmusikern 
(n=18) verglichen. Während Tönen max. Belastung 
war der IOD junger Berufsmusiker mit 20,7±6,4 mm 
Hg signifikant niedriger als bei Berufsanfängern mit 
27,5±10,7 mm Hg (p=0,036). Ebenso war der Anstieg 
des IOD vom Mittelwert des Spiels zum hohen Ton 
mit 11,4±11,0 mm Hg bei Berufsanfängern signifikant 
größer als bei jungen Berufsmusikern mit 9,7±13,9 
mm Hg (p=0,018).

exPeRiMenT 2 –  
HOLZBLASinSTRUMenTe (n=15)

ergebnisse
Kurzzeitbelastung 
Durch das Spiel der mittleren Tonfrequenz stieg der 
IOD bei Klarinettisten (n=8) von 19±3.3 mm Hg sig-
nifikant auf 21±3.3 mm Hg an (p=0.034) und erhöhte 
sich bei Oboespielern (n=7) leicht von 20±4.0 mm 
Hg auf 21±3.2 mm Hg (Abb. 3). 
2 von 8 Klarinettisten (25 %) sowie 2 der 7 Oboisten 
(29 %) wiesen im Vergleich zum Ausgangswert Anstie-
ge ≥5 mm Hg auf. Durch die tiefe Tonlage erhöhte sich 
der IOD ≥5 mm Hg bei 2 Klarinetten- und 1 Oboe-
spieler. 3 aller Holzbläser (20 %) zeigten alarmieren-
de Spitzenwerte ≥21 mm Hg. Das kurzzeitige Spiel 
der hohen Tonfrequenz führte zu einem signifikanten 
IOD Anstieg bei beiden Instrumenten, wobei der IOD 
bei HWB (Oboe) von 17±2.9 mm Hg auf 21±4.4 mm 
Hg anstieg (p=0.017, AR: 0.13 mm Hg/s). Bei Klari-
nettisten konnte eine Erhöhung von 16±2.7 mm Hg 
auf 18±2.0 mm Hg direkt nach Spielende (p=0.05) so-
wie auf 19±2.7 mm Hg nach 20 s (AR 0.09 mm Hg/s) 
nachgewiesen werden. Hierbei lagen bei 1 Klarinettis-
ten und 5 Oboisten (63 %) deutliche Anstiege ≥5 mm 
Hg vor und 20 % aller Holzbläser erreichten Werte im 
Hypertensionsbereich. 13 % der Instrumentalisten 
zeigten starke IOD Erhöhungen mit Spitzenwerten bis 
29 mm Hg beim Spiel der hohen Frequenzen.
Der Verlauf des IOD wies bei allen untersuchten Ton-
frequenzen eine ähnliche Charakteristik auf: So stieg er 

bedingt durch das Spiel an, sank bis 20 s nach Ende wie-
der und erreichte nach 120 s Ausgangsniveau (Abb. 3).
Der mittlere systolische BD stieg typischerweise unter 
der kurzzeitigen Spielbelastung an und sank nach 120 s 
wieder auf den Ausgangswert. Während des Spiels des 
hohen Tons wurde bei Oboen eine signifikante Erhö-
hung der Systole von 121±13.0 mm Hg auf 131±18.7 
mm Hg nachgewiesen (p=0.028). Die Diastole blieb 
während der Aufzeichnungen konstant.

Langzeitbelastung
Hier lagen weder bei HWB (Oboe) noch bei NWB 
(Klarinette) signifikante IOD Anstiege während des 
zehnminütigen Spiels gängiger Übungen vor. Ty-
pischerweise stieg der IOD während der ersten 2 
min an, blieb für einige Minuten konstant und kehr-
te anschließend zum Ausgangswert zurück. Durch 
das Spiel des hohen Tons mit max. Belastung trat 
gewöhnlich eine Erhöhung auf, gefolgt von einer 
Rückkehr auf Ausgangsniveau bis zum Messen-
de nach 4 min. Allerdings wiesen 2 Klarinettisten 
(25 %) und 2 Oboisten (29 %) Anstiege ≥5 mm 
Hg sowie 2 Oboisten Erhöhungen ≥10 mm Hg auf.  
26 % der Holzbläser hatten IOD Werte im Hypertensi-
onsbereich von bis zu 32 mm Hg, wobei diese Spitzen 
zumeist im Anschluss an die Maximalbelastung auftra-
ten. 
Zwischen HWB (Oboe) und NWB (Klarinette) konn-
ten keine signifikanten Unterschiede hinsichtlich des 
IOD Verlaufs festgestellt werden. 
Für den systolischen BD wurde ein ähnlicher Verlauf, 
mit erhöhten Werten innerhalb der ersten Spielmi-
nuten, einer anschließenden Stagnation, gefolgt von 
einem raschen Abfall nach Belastungsende, gefunden. 
Die Diastole blieb während des Messablaufs annä-
hernd unverändert.

Vergleich: iOD Ausgangswert und  
Maximalwert pro Spieler
Hierfür wurde der IOD aller untersuchten Instru-
mentalisten (Holz- und Blechbläser) nach dem ge-
messenen Ruhedruck vor Teil 1 der Studie sowie dem 
jeweils maximal aufgetretenen IOD in den Messabläu-
fen (Kurz- und Langzeitbelastungen) analysiert und in 
Abbildung 4 dargestellt. Anhand der Druckverteilung 
wird deutlich, dass der IOD vor der Belastung durch 
das Blasinstrumentenspiel fast immer niedriger als in 
den Messverläufen während der verschiedenen Spiel-
situationen ist. So trifft dies bei 98 % der Musiker zu. 
Bei 37 der 52 untersuchten Instrumentalisten (71 %) 
traten während der Studie IOD Werte >21 mm Hg auf, 
wobei der klassische Grenzwert zur Hypertonie von 
20 Bläsern (38 %) mit Druckwerten >25 mm Hg teils 
deutlich überschritten wurde. 
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DiSKUSSiOn

iOD- und Blutdruckverhalten bei  
kurzzeitiger Spielbelastung
Das anhaltende Spiel einzelner Tönen mit ansteigen-
der Intensität ist täglicher Übungsbestandteil professi-
oneller Blasmusiker. Die vorliegenden IOD Anstiege 
durch tiefe, mittlere und hohe Tonfrequenzen sowie 
die anschließende Senkung sind signifikant und von 
hoher klinischer Relevanz, da der IOD professionel-
ler Blasmusiker ständig den beobachteten Wechseln 
unterliegt. So gilt nicht nur der erhöhte IOD, sondern 
auch dessen Schwankungen als potenzielles Risiko für 
glaukomatöse Schädigungen [12, 20]. Hierzu zählen 
u. a. die progressive Rückbildung von Netzhautzellen 
und Nervenfasern sowie charakteristische Gesichts-
feldausfälle (Skotome) [19, 20], was unbehandelt bis 
zur vollständigen Erblindung vorschreiten kann. 
Die Studienergebnisse zeigen, dass das Ausmaß der 
IOD Erhöhung abhängig von der gespielten Tonfre-
quenz ist. Bei Blechbläsern lagen signifikante Unter-
schiede vor: Hohe Töne (AR: 0.284 mm Hg/s) führ-
ten zu einem signifikant stärkerem IOD Anstieg als 
tiefe Töne (AR: 0.159 mm Hg/s). Die Abhängigkeit 
war bei Holzbläsern ebenfalls ersichtlich. Ähnliche 
Resultate erzielten andere Studien [5, 8]. Grewal et 
al. (1995) zeigten, dass sich der IOD professioneller 
Musiker (z. B. Trompeter) nach einminütigem Spiel 
hoher Töne signifikant um 20% erhöht, bei niedrigen 
und mittleren jedoch nicht [5]. So bewirken hohe 
Töne (hohe Frequenzen) einen höheren intraoralen 
Druck [3, 4]: Für die Erzeugung tiefer Töne reichen 
passive Expirationskräfte aus, während für hohe Töne 
eine Ausatmungsanstrengung nötig ist. Hierbei ent-
wickelt sich ein hoher Druck im Thorax und die fol-
gende Kompression der Lungen erzeugt einen hohen 
Expirationsdruck [3, 4]. Folglich ist der Druck in den 
Atemwegen höher, was den Venendruck im Brustkorb 
mehr steigert. Bedingt durch die resultierende venö-
se Einflussstauung in den Brustkorb und die Weiter-
leitung des Druckes über das Blutgefäßsystem bis ins 
episklerale Venensystem, steigt der IOD bei hohen 
Tönen deutlicher an.
Die vorliegende, zeitweilige Erhöhung des systoli-
schen Blutdruckes nach Tonspielende auf bis zu 174 
mm Hg wurde ebenso in einer anderen Studie bei Tu-
bisten und hohen Tönen auf ähnliche Weise beobach-
tet [3]. Die teils starken Anstiege besitzen insbeson-
dere bei vorbelasteten Musikern Relevanz, bedenkt 
man die berufsbedingte Beanspruchung des Herz-
Kreislaufsystems über Jahre. Neben bekannten kör-
perlichen Folgen von erhöhtem BD, wie Gefäß- und 
Herzschädigungen, begünstigen hoher BD und IOD 
die Entstehung von Venenverschlüssen im Bereich 
von Sehnerv und Netzhaut, die sich in starken Seh-
störungen äußern [10]. Während einige Studien eine 
Korrelation zwischen okulärer sowie vaskulärer Hy-

pertension und retinalem Venenverschluss nachwie-
sen, konnten andere Arbeiten keinen Zusammenhang 
aufzeigen (für eine Übersicht s. Klein, Klein (2000)).
Bezüglich der Tonlage konnten keine eindeutigen Ten-
denzen hinsichtlich des BD Verhaltens nachgewiesen 
werden, was die Ergebnisse von Harris et al. (1996) 
bestätigt: In einer vergleichbaren Studie wurde bei 37 
Hornisten keine Korrelation zwischen gespielter Ton-
höhe und BD ermittelt [7]. 

iOD- und Blutdruckverhalten bei  
langzeitiger Spielbelastung
Vorgängerstudien ermittelten den IOD oft in besonde-
ren Spielsituationen [3, 22], wie z.B. messbedingt im 
Liegen [22], was allerdings nicht dem Alltag profes-
sioneller Blasmusiker entspricht. In der vorliegenden 
Studie wurde gezeigt, dass der IOD bei Blechbläsern 
während zehnminütigem Spiel gängiger Übungen im 
Mittel 1,4±3,8 mm Hg über dem Ausgangswert liegt. 
Im Anschluss an normales Spiel trat ein weiterer sig-
nifikanter Anstieg während Tönen mit max. Belastung 
auf bis zu 64 mm Hg auf. Ähnliche Resultate zeigen 
Schuman et al. (2000), die bei einem Trompeter wäh-
rend normalem Spiel eine Druckerhöhung um 1 mm 
Hg ermitteln und einen starken Anstieg (Trompete: 
24 auf 46 mm Hg über 12s) während eines hohen, lau-
ten Tons [22]. 
Da der Ausgleichsmechanismus des Körpers IOD 
Schwankungen nur innerhalb gewisser Grenzen ohne 
Folgeschädigungen kompensieren kann, sind die 
nachgewiesen Anstiege und Senkungen von hoher 
Bedeutung. So schwankt der durchschnittliche IOD 
der Bevölkerung im Tagesverlauf um ca. 5 mm Hg 
und ständige sowie deutliche Überschreitungen dieser 
Grenze können zu charakteristischen Schäden an Seh-
nerv und Netzhautzellen führen [20]. 
Die Flüssigkeit im Auge (Kammerwasser) besitzt ne-
ben dem Stoffwechsel vor allem die Funktionalität den 
IOD konstant zu halten [6]. Hierfür muss die gleiche 
Menge Kammerwasser, die pro Minute produziert 
wird, in gleicher Zeit wieder aus dem Auge abtranspor-
tiert werden. Das Kammerwasser fließt zum großen 
Teil in die episkleralen Venen des Auges ab [6]. Die 
Kammerwassermenge, die aus dem Augapfel strömen 
kann, wird von dem in diesen Gefäßen herrschenden 
venösen Blutdruck (= episkleraler Venendruck) be-
einflusst [6]. Der episklerale Venendruck wird durch 
die auftretende Einflussstauung erhöht, die bedingt 
durch den erhöhten Druck im Brustkorb während des 
Spiels auftritt, was folglich zu einer Erhöhung des IOD 
beitragen kann. 

Zusammenhang des iOD mit dem  
Anblaswiderstand
Die vorliegenden Ergebnisse stimmen mit denen von 
Schuman et al. (2000) überein, die nachwiesen, dass 
sich der IOD bei normalem Spiel mit einem NWB 
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erhöht und während hoher Töne geringere Tensions-
werte als bei HWB entstehen [22]. So betrug in der 
vorliegenden Studie der IOD während max. Belastung 
bei Hochwiderstandsblechbläsern 27,2±13,1 mm Hg 
und nur 18,9±4,1 mm Hg bei Niedrigwiderstands-
blechbläsern.
Zusätzlich ermittelten Schuman et al. (2000) die Di-
cke der Uvea (Aderhaut im Auge) während des Spiels 
und stellten eine Korrelation zwischen deren Volu-
men und dem IOD fest [22]. HWB benötigen mehr 
Anblasdruck für die Tonerzeugung: Durch die kleine-
ren, engeren Mundstücke wird beim Spiel ein stärke-
rer Widerstand erzeugt. Abhängig von der Höhe des 
Expirationsdrucks, übertragen sich die gesteigerten 
Drücke auf alle Gefäße innerhalb des Thorax. Folglich 
tritt eine Kompression des venösen Systems sowie 
der Lymphbahnen auf [22]: Der dadurch gestiegene 
Venendruck wird über das Gefäßsystem ins Auge wei-
tergeleitet, wodurch die Druckwelle die Uvea erreicht. 
Demzufolge treten vaskuläre Schwellungen auf, die 
Uvea verdickt sich [22] und der IOD steigt bei HWB 
deutlicher als bei NWB an. 

effekt des Rauchens auf den iOD Verlauf
Die Literatur findet oft bei Rauchern höheren IOD als 
bei Nichtrauchern [11]. Diese Aussage kann in dieser 
Studie nur tendenziell bestätigt werden, da meist kei-
ne signifikanten Differenzen zwischen Rauchern und 
Nichtrauchern bestanden. 
Es ist bekannt, dass Rauchen zu erheblichen Gesund-
heitsproblemen führt [1]. Auch über Gefäßverengun-
gen der Venen im Auge wird berichtet [11], was den 
Schluss zulässt, dass davon auch die Gefäße um das 
Auge (episklerale Gefäße) betroffen sein können. Da 
diese beim Abfluss des Kammerwassers eine bedeu-
tende Rolle spielen, führt eine Verengung der Gefäße 
vermutlich zu einer Behinderung des Kammerwas-
serabflusses und somit zu einer Steigerung des IOD. 
Zusätzlich gilt bei Bläsern die Belastung der Atemor-
gane während des Spiels zu berücksichtigen. Rauchen 
schränkt die Funktionsfähigkeit der Lunge ein und 
führt zu Kurzatmigkeit während körperlicher Belas-
tung [1]. So kann die eingeschränkte Lungenleistung 
und somit stärkere Belastung während des Spiels zum 
tendenziell höheren IOD bei Rauchern beitragen. 

einfluss von sportlicher Aktivität auf die iOD 
Dynamik
Ein trainiertes Herz-Kreislaufsystem ist insbesondere 
für Bläser wichtig, da dieses durch die hohe Lautstär-
ken sowie psychischer und physischer Anstrengung 
starken Belastungen ausgesetzt ist [18]. Durch regel-
mäßigen Ausdauersport wird der Kreislauf gefördert 
und ferner der IOD gesenkt [2]. Für Letzteres zeigt 
sich durch die vorliegende Studie nur ein Trend: Es 
lagen keine signifikanten Unterschiede zwischen 
Nichtsportlern und Probanden, die regelmäßig Aus-

dauersport betreiben, vor. Auffällig war, dass Ausdau-
ersportler teils sichtbar geringere IOD Werte aufwie-
sen als Nichtsportler.

einfluss der Spielerfahrung auf das  
iOD Verhalten 
Bedingt durch unterschiedliche Spielfertigkeiten, 
Konditionen und Vitalparameter wurden Differenzen 
in der IOD Dynamik zwischen jungen und langjäh-
rigeren Blechbläsern vermutet. Dies konnte nur zum 
Teil bestätigt werden. Es wurde bei Profimusikern die 
Fähigkeit festgestellt, hohe intraorale Druckwerte zu 
erzeugen, die jedoch während des Spiels nicht einge-
setzt wurden, so dass deren max. Druckwerte niedriger 
als bei Schülern waren [23]. Dies legt die Vermutung 
nahe, dass durch Übung und bessere Atemtechnik der 
Druck in den Atemwegen verringert werden kann, was 
den Venendruck im Thorax weniger erhöht und folg-
lich zu der bei jungen Berufsmusikern etwas geringe-
ren Erhöhung des IOD beitragen kann. 

Klinische Relevanz der ergebnisse 
Während der verschiedenen Spielsituationen in die-
ser Studie traten, verglichen mit dem Ruhewert vor 
Studienbeginn, teils erhebliche IOD-Anstiege um bis 
zu 52 mm Hg auf. Darüber hinaus lag bei 8 Ausgangs-
messungen (15 %) bereits vor der Belastung durch 
das Blasinstrumentenspiel ein hypertoner Wert vor. 
Ein Augeninnendruck >21 mm Hg gilt traditionell als 
kontrollbedürftig. Bei Werten >25 mm Hg (4 % der 
Ruhewerte vor der Studie) wird aufgrund des hohen 
Risikos von Schäden am Sehnerv eine medikamentö-
se Therapie empfohlen. Die während des Spiels auftre-
tenden starken Druckanstiege bedeuten ein zusätzli-
ches Schädigungspotential. 

fazit
Die wiederholten und insbesondere während hoher, 
lauter Töne gravierend starken IOD Anstiege müssen 
als Risikofaktor für die Glaukomentwicklung über das 
Berufsleben professioneller Bläser angesehen werden. 
Speziell zusätzlich vorbelastete, langjährige Spieler 
von Hochwiderstandsblasinstrumenten stellen eine 
Risikogruppe dar. Regelmäßige Kontrollen der Ge-
sichtsfelder und des Sehnervs sind anzuraten, um Risi-
kopatienten unter den Musikern zu identifizieren und 
die Entwicklung eines Glaukoms bzw. ein Fortschrei-
ten vorhandener Defekte zu verhindern.
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