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ZuSammenfaSSung

Mit Beginn der Einschränkungen des öffentlichen Lebens in der 
COVID-19-Pandemie im März 2020 waren freiberufliche 
Berufsmusiker*innen erheblichen pandemiebedingten Be-
schränkungen in der Ausübung ihres Berufes ausgesetzt. Auf-
grund ihrer besonderen Arbeitsbedingungen galt diese Berufs-
gruppe schon vor der Pandemie als Hochrisikogruppe in Bezug 
auf psychische Gesundheit. Die vorliegende Studie untersucht 
die Stärke der psychischen Belastung bei Berufsmusiker*innen 

während der Pandemie in Abhängigkeit psychischer Grundbe-
dürfnisse sowie das Hilfesuche-Verhalten. Im Juli und August 
2021 wurde in einer deutschlandweiten Stichprobe von N = 209 
Berufsmusiker*innen die psychische Belastung mit Hilfe der 
ICD-10 Symptom Checklist (ISR) gemessen. Darüber hinaus 
wurde ermittelt, inwieweit die psychischen Grundbedürfnisse 
der Musiker*innen erfüllt sind und ob sie sich professionelle 
psychologische Hilfe suchen würden. Im Vergleich zu verschie-
denen Kontrollgruppen vor und während der Pandemie zeigte 
sich eine signifikant stärkere Ausprägung der psychischen 
 Symptomatik bei Berufsmusiker*innen gegenüber der Allge-
meinbevölkerung vor und während der Pandemie. Regressi-
onsanalysen stützen die Annahme, dass pandemiebedingte 
Verän derungen bei den psychischen Grundbedürfnissen Lust-
gewinn bzw. Unlustvermeidung, Selbstwerterhöhung bzw. 
Selbstwertschutz und Bindung einen signifikanten Einfluss auf 
die Ausprägung der Depressionssymptomatik haben. Das Hil-
fesuche-Verhalten der Musiker*innen nimmt dagegen mit Er-
höhung der Depressionssymptomatik ab. Aufgrund der starken 
psychischen Gesamtbelastungen bei freiberuflichen Mu-
siker*innen besteht Handlungsbedarf, insbesondere in der 
Bereitstellung speziell angepasster psychosozialer Hilfsange-
bote.

abStR act

With the onset of public life restrictions in the COVID 19 pan-
demic in March 2020, freelance professional musicians were 
exposed to significant pandemic-related restrictions in exer-
cising their profession. Due to the particular working condi-
tions, this professional group was already considered high at 
risk in terms of mental health before the pandemic. The present 
study investigates the level of mental distress among professi-
onal musicians during the pandemic in relation to basic mental 
health needs and help-seeking behaviour. In July and August 
2021, psychological distress was measured in a nationwide 
sample of N = 209 professional musicians using the ICD-10 
Symptom Checklist (ISR). In addition, the extent to which the 
musicians' basic psychological needs are met and whether they 
would seek professional psychological help was determined. 
Compared to various control groups before and during the 

https://doi.org/10.1055/a-2017-5392
mailto:weibelzahl@pfh.de


Rosenbaum D, Weibelzahl S. Psychische Auswirkungen der COVID-19-Pandemie … Psychother Psych Med | © 2023. Thieme. All rights reserved.

Originalarbeit

Einleitung
Mit Beginn der globalen COVID-19-Pandemie und dem Ausrufen 
eines internationalen Gesundheitsnotstands durch die Weltge-
sundheitsorganisation (WHO) im Januar 2020 wurde klar, dass 
diese Krankheit erhebliche Auswirkungen auf die physische und 
psychische Gesundheit der Weltbevölkerung haben würde. Um eine 
Ausbreitung des COVID-19-Virus zu verhindern, wurden in vielen 
Ländern Hygiene- und Quarantänemaßnahmen ergriffen, Kontakt-
beschränkungen erlassen und mehrere temporäre Massenquaran-
tänen angeordnet. Diese Lockdowns betrafen einen Großteil des 
öffentlichen Lebens außerhalb systemrelevanter Arbeitsprozesse 
und Aktivitäten. Die Pandemie und die damit verbundenen Infek-
tionsschutzmaßnahmen hatten nicht nur schwerwiegende wirt-
schaftliche und soziale Folgen, sondern betreffen auch die psychi-
sche Gesundheit. Die psychischen Auswirkungen der Pandemie-
Einschränkungen sind, insbesondere in Europa inzwischen gut 
belegt [1]. Stark erhöhte Prävalenzen von Depression- und Angst-
Symptomen zeigen sich in der Allgemeinbevölkerung [2] und ganz 
besonders in direkt betroffenen Berufsgruppen wie den Pflegekräf-
ten [3]. Andere Berufsgruppen, wie Musiker*innen und andere 
Künstler*innen standen dagegen bisher nicht im Mittelpunkt, ob-
wohl auch bei ihnen eine starke Veränderung der Arbeitsbedingun-
gen zu erwarten ist. Durch das Auftrittsverbot waren plötzlich ver-
schiedene psychische Grundbedürfnisse wie Bindung, Kontrolle 
und Selbstwertschutz [4] bedroht. Bereits vor der Pandemie galten 
Berufsmusiker*innen auf Grund ihrer speziellen Arbeitsanforde-
rungen als Hochrisikogruppe für psychische Störungen [5].

Die vorliegende Studie untersucht inwieweit die psychischen Grund-
bedürfnisse in der Berufsgruppe der freiberuflichen Musiker*innen 
unter den pandemischen Einschränkungen noch erfüllt waren und wie 
dies mit einer psychischen Belastung zusammenhängt. Die Ergebnisse 
zeigen außerdem, dass diese Gruppe dazu tendiert, sich trotz hoher 
psychischer Belastung keine professionelle Hilfe zu suchen.

Psychische Belastungen und Herausforderungen bei 
Berufsmusiker*innen
Berufsmusiker*innen sind bei genauerer Betrachtung keine homoge-
ne Gruppe. In bisherigen psychologischen Studien sind Vertreter der 
klassischen Musik überrepräsentiert [6, 7]. Ein Grund dafür könnte 
sein, dass diese Untergruppe für Untersuchungen leichter erreichbar 
ist, weil sie häufig in großen Ensembles wie Orchestern und Chören 
organisiert ist. Das Genre ist darüber hinaus konfundiert mit dem be-
ruflichen Status. Während klassische Musiker*innen häufig in einem 
Angestelltenverhältnis arbeiten, sind Musiker*innen anderer Genres 
meist freiberuflich tätig. Während Angestellte in Deutschland von 
Kurzarbeitergeld profitieren konnten, war die finanzielle Unterstüt-

zung freiberuflich Tätiger oft unklar. Die vorliegende Studie bezieht 
sich deshalb bewusst auf freiberufliche Berufsmusiker*innen, um Ver-
zerrung durch Genre oder Berufsstatus zu vermeiden.

Die Anzahl der Selbständigen in der Musikbranche ist in den letz-
ten Jahrzehnten nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa 
und weltweit stark gestiegen [8]. So hat sich beispielsweise die An-
zahl der selbständiger Musiker*innen in der Künstlersozialkasse 
(KSK) Deutschland in 30 Jahren mehr als vervierfacht, von 12.000 
Versicherten im Bereich Musik im Jahr 1991 auf über 54.000 Ver-
sicherte im Jahr 2021. Das durchschnittliche Jahreseinkommen lag 
in der Pandemie 2020 bei durchschnittlich 13.085 € [9].

Schon vor der Pandemie wurde in vielen Studien beschrieben, 
dass Berufsmusiker*innen in der Kreativbranche allgemein einen 
höheren Anteil an psychischen und physiologischen Gesundheits-
problemen haben als andere Berufe, einem höheren Grad an be-
ruflichem Stress unterliegen und ihr Beruf durch einen intensiven 
Wettbewerb geprägt ist [5, 10]. Eine Umfrage unter 1489 selbst-
ständigen Musikschaffenden [11] ergab, dass 73 % der Befragten 
in ihrer Rolle als Kreative Angst erlebten, 69 % Depressionen und 
33 % Erfahrungen mit Panikattacken hatten. Somit kann bei 
Berufsmusiker*innen von einer Hochrisikogruppe in Bezug auf ihre 
psychische Gesundheit und ihr Wohlempfinden gesprochen wer-
den [5, 12, 13].

Die Arbeitssituation von Berufsmusiker*innen ist nur schwer 
mit anderen beruflichen Tätigkeiten vergleichbar [14]. Sie haben 
eine Freizeittätigkeit zur Profession gemacht und verdienen ihren 
Lebensunterhalt aufgrund der eigenen Persönlichkeit. Die Arbeit 
in der musikalischen Pädagogik und die Tätigkeit als Musiker*in 
wird auch als Lebensstil anstatt als Beruf beschrieben [15], da die 
Herausforderungen weit über offizielle Stellenbeschreibungen und 
reguläre Arbeitszeiten hinausgehen, sowie als Einsatz häufig mehr 
Ressourcen nötig sind, um komplexe Aufgabengebiete und Höchst-
leistungen erfüllen zu können. Daher ist es notwendig, psychische 
Arbeitsanforderungen und -ressourcen als zwei sich gegenseitig 
bedingende Faktoren zu betrachten, die das gesamte Leben von 
Berufsmusiker*innen beeinflussen [14].

Die Konsistenztheorie psychischer Bedürfnisse
Diese spezifische Konstellation von Arbeitsanforderungen und -res-
sourcen kann als Befriedigung psychischer Grundbedürfnisse inter-
pretiert werden, wie sie in der Konsistenztheorie von Grawe [4] be-
schrieben werden. Mit Arbeitsanforderungen sind hier Faktoren der 
Arbeit gemeint, die mit Gesundheitsbeeinträchtigungen zusammen-
hängen, dagegen vermindern Ressourcen die Kosten der Arbeitsan-
forderungen und fördern die persönliche Entwicklung [16].

pandemic, professional musicians showed significantly higher 
levels of psychological symptoms than the general population 
before and during the pandemic. Regression analyses support 
the assumption that pandemic-related changes in the basic 
psychological needs of pleasure or displeasure avoidance, self-
esteem enhancement or self-esteem protection and attach-

ment have a significant influence on the expression of depres-
sion symptoms. The musicians' help-seeking behaviour, on the 
other hand, decreases with an increase in depression symp-
toms. Due to the high overall psychological stress among free-
lance musicians, there is a need for action, especially in the 
provision of specially adapted psychosocial support services.
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Die unterschiedlichen Charakterisierungen von Belastungen bei 
Berufsmusiker*innen und das Konzept von Anforderungen und Res-
sourcen lassen sich aufgrund ihres ähnlichen Inhalts und ihrer Be-
deutung mit den vier psychischen Grundbedürfnissen von Grawes 
Konsistenztheorie [4] in Übereinstimmung bringen und erlauben 
ihre Einordnung, Strukturierung und Interpretierbarkeit.

Die Konsistenztheorie beschreibt die psychische Gesundheit, 
also das psychische Funktionieren des Menschen vor dem Hinter-
grund der Befriedigung psychologischer Grundbedürfnisse. Diese 
sind universell bei allen Menschen vorhanden und ihre Verletzung 
oder dauerhafte Nichtbefriedigung führt zu einer Schädigung der 
mentalen Gesundheit und des Wohlbefindens. Das bedeutet, dass 
eine schwere und dauerhafte Verletzung der Grundbedürfnisse 
letztendlich die wichtigste Ursache für die Entwicklung und Auf-
rechterhaltung psychischer Störungen darstellt [4]. Grawe geht von 
vier Grundbedürfnissen aus: 1. Das Bedürfnis nach Bindung, das ist 
die mitmenschliche Nähe zu einer Bezugsperson. 2. Das Bedürfnis 
nach Orientierung, Kontrolle und Selbstbestimmung, das ist die 
Grundüberzeugung, dass im Leben Kontrollmöglichkeiten beste-
hen und es somit vorhersehbar erscheint. 3. Das Bedürfnis nach 
Selbstwerterhöhung und Selbstwertschutz, das ist der Wunsch, sich 
selbst als gut, kompetent, wertvoll und von anderen geliebt zu füh-
len. 4. Das Bedürfnis nach Lustgewinn und Unlustvermeidung, das 
ist die Suche nach dem Erleben schöner, angenehmer, erfreulicher 
Erfahrungen und Zustände sowie der Vermeidung unangenehmer, 
schmerzhafter (aversiver) Erlebnisse.

Die Methoden und Wege der Grundbedürfnisbefriedigung sind bei 
den Menschen individuell und hängen u. a. von ihren Sozialisierungs-
erfahrungen, ihrer Entwicklung und Interaktion mit der Umwelt ab. 
Hier bilden sich individuelle motivationale Schemata heraus, die das 
Erleben und Verhalten der Menschen bestimmen und in Annäherungs-
schemata (Annäherungsziele) und Vermeidungsschemata (Vermei-
dungsziele) unterschieden werden können [4]. Dabei dient das annä-
hernde motivationale Schema dazu, die Grundbedürfnisse des Men-
schen zu befriedigen, während das vermeidende motivationale 
Schema den Schutz vor Bedrohung, Verletzung oder Frustration der 
Grundbedürfnisse sicherstellt. „Diskordanz“ entsteht bei einer Nicht-
vereinbarkeit zweier oder mehrerer gleichzeitig aktivierter motivati-
onaler Tendenzen. „Inkon gru enz“ entsteht, wenn es zu einer Nicht-
übereinstimmung der realen Erfahrungen mit den aktivierten moti-
vationalen Zielen kommt. Diskordanz und Inkongruenz gelten als 
wichtige Faktoren bei der Entstehung psychischer Störungen.

Das Hilfesuche-Verhalten
Hauptberuflichen Musiker*innen erleben eine große Hemmschwel-
le, sich bei psychischen Problemen Hilfe zu suchen [6]. Als Haupt-
gründe dafür werden hier die Angst, missverstanden zu werden, 
und die Sorge um die Sicherheit des Arbeitsplatzes angeführt. Es 
ist anzunehmen, dass das Hilfesuchen-Verhalten deutscher 
Musiker*innen nicht ausreicht, um emotionale Belastungen zu be-
seitigen.

Nehmen Berufsmusiker*innen bei Bedarf psychologische Hilfs-
angebote wie Beratung oder Therapie in Anspruch und wenn ja, 
wie verhält sich dieses Hilfesuche-Verhalten zu ihrem Depressions- 
und Angsterleben?

Methode
Mit Hilfe eines Online-Fragebogens wurden freiberufliche 
Berufsmusiker*innen zu ihrer psychischen Belastung und den psychi-
schen Grundbedürfnissen befragt. Teilnahmekriterium war eine frei-
berufliche Tätigkeit nach den Richtlinien der KSK in Deutschland [9], 
um zu gewährleisten, dass keine Teilzeit- bzw. Hobbymusiker*innen 
oder Berufsmusiker*innen in festen Anstellungsverhältnissen teilneh-
men.

Messinstrumente
Der erste Teil des Fragebogens enthielt demografische Fragen zu 
Geschlecht, Alter, Wohnort, Hauptinstrument, musikalischem 
Hauptgenre (Stil), Klärung der Freiberuflichkeit und musikalischer 
Ausbildung.

Der zweite Teil bestand aus dem Selbstbericht-Fragebogen ISR 
[17]. Das ISR wurde zur schnellen Erfassung von Symptomen psy-
chischer Störungen im deutschsprachigen Raum vor dem Hinter-
grund der anerkannten ICD-10-Klassifikation psychischer Störun-
gen der WHO entwickelt. Der Vorteil liegt in seiner Kürze von 29 
Items, trotz einer hohen Korrelation gegenüber vergleichbaren, 
aber längeren Instrumenten wie der Symptom-Checkliste SCL-90-R 
[18]. Das ISR beinhaltet Subskalen für Depressives Syndrom, Angst-
syndrom, Zwangssyndrom, Somatoformes Syndrom, Essstörungs-
syndrom und eine Zusatzskala für verschiedene weitere Syndrome. 
Für den Gesamtscore (∝ = 0,92) und für die Subskalen (∝ = 0,78 bis 
.86) wird eine gute bzw. sehr gute Interne Konsistenz berichtet 
[19]. Ein weiterer Vorteil des ISR liegt neben seinen Gütekriterien 
in den bereits vorhandenen unterschiedlichen Stichproben, die mit 
diesem Instrument untersucht wurden und daher für die vorliegen-
de Arbeit als Vergleichsstichproben in Frage kommen. Die Norm-
stichproben Allgemeine Bevölkerung (N = 2512; 52 % weiblich; Alter: 
M = 49,0; SD = 18,3) und Klinische Gruppe (N = 12265; 69 % weiblich; 
Alter: M = 43,7; SD = 12,7), wurden vor der Pandemie erhoben und 
untersucht [20]. Diese beiden Vergleichsgruppen ermöglichen es, 
das Ausmaß der psychischen Belastung der Berufsmusiker*innen 
relativ zu zwei etablierten Ankerpunkten unabhängig von der Pan-
demie zu beurteilen. Der Referenzwert der Allgemeinen Bevölke-
rung zeigt, welche Prävalenzen vor der Pandemie zu erwarten 
waren, während der Wert der Klinischen Gruppe aufzeigt, wie stark 
die Belastung bei Personen ist, die in psychologischer oder psycho-
somatischer Behandlung sind. Eine zusätzliche Stichprobe 
(N = 1744; 72 % weiblich; Alter: M = 34,1; SD =  14,0), die in der Pan-
demie im April und Mai 2020 (während des Höhepunkts der ersten 
Pandemie-Welle) deutschlandweit mit dem ISR erhoben wurde 
[2, 3], wird als Stichprobe Allgemeine Bevölkerung in der Pandemie 
bezeichnet. Diese drei Stichproben dienen später zum Vergleich 
mit der ISR-Auswertung der Musiker*innen in der Pandemie, um 
die Lage der Berufsgruppe relativ zu anderen Gruppen zu beurtei-
len.

Der dritte Teil des Fragebogens bestand aus Fragen zu den vier 
psychischen Grundbedürfnissen nach Grawe: Die Bedürfnisse 1. 
nach Bindung, mitmenschlicher Nähe zu einer Bezugsperson; 2. 
nach Orientierung, Kontrolle und Selbstbestimmung; 3. nach 
Selbstwerterhöhung und Selbstwertschutz und 4. nach Lustgewinn 
und Unlustvermeidung. Die Teilnehmer*innen wurden hier gefragt, 
inwieweit sich für sie die Möglichkeiten zur Erfüllung dieser Bedürf-
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nisse während der Pandemie verändert haben. Dies konnte anhand 
der fünf Antwortmöglichkeiten stark negativ verändert, negativ ver-
ändert, nicht verändert (wie vorher), positiv verändert und stark posi-
tiv verändert angegeben werden.

Der vierte und letzte Teil des Fragebogens bezog sich darauf, ob 
die Befragten bei Bedarf für sie als passend erscheinende psychi-
sche Hilfsangebote wie Beratung oder Therapie annehmen wür-
den. Sie konnten dies mit ja, nein oder ich weiß nicht genau beant-
worten. Dies sollte die Frage beantworten, ob sich das Hilfesuchen-
Verhalten der Musiker*innen bei erhöhten Depressions- und 
Angstwerten verändert.

Die Stichprobe
Die Daten wurden in anonymisierter Form über das Online-Umfra-
getool ‚LimeSurvey‘ zwischen dem 1. Juli und dem 27. August 2021 
erhoben. Seit dem ersten Lockdown im März 2020 bis zu diesem 
Erhebungszeitpunkt war es für Berufsmusiker*innen in Deutsch-
land aufgrund der pandemiebedingten Beschränkungen kulturel-
ler Veranstaltungen nur schwer oder gar nicht möglich, ihren Beruf 
auszuüben.

Die Rekrutierung der Teilnehmenden erfolgte über E-Mail-Ver-
teiler und/oder Soziale Netzwerke von Musiker*innen-Verbänden, 
Interessenvertretungen, Konzertveranstaltern, Ausbildungsstät-
ten oder musikalischen Online-Plattformen. Die Teilnahme war frei-
willig; es gab keine Anreize für die Beteiligung.

Insgesamt nahmen 318 Personen an der Umfrage teil, jedoch 
wurden nur vollständige Datensätze ausgewertet und diejenigen 
ausgeschlossen, die von Musiker*innen in festen Arbeitsverhält-
nissen stammten, jene die unter 18 Jahre alt waren oder die außer-
halb Deutschlands wohnten. Die finale Stichprobe setzt sich somit 
aus N = 209 freiberuflichen Berufsmusiker*innen aus ganz Deutsch-
land zusammen, deren Daten mit der Statistiksoftware R, Version 
4.1.1 [21] in RStudio und mehreren Hilfspaketen ausgewertet wur-
den.

Die Geschlechterverteilung in der Stichprobe (weiblich: 38 %) 
entsprach ungefähr der Geschlechterverteilung der KSK Deutsch-
land [9] in der Sparte Musik (weiblich: 40 %). Auch die Altersstruk-
tur (4 % < 27 Jahre; 26 % < 37 Jahre; 23 % < 47 Jahre; 34 % < 57 Jahre; 
13 % über 57 Jahre) ähnelte jener der Versicherten. Die Teilnehmen-
den gaben an, vor allem im Bereich Gesang (18 %), Tasteninstru-
mente (14 %), Gitarre (14 %) oder Blasinstrumente (11 %) tätig zu 
sein. Die große Mehrheit (62 %) ordnete sich den Stilen Rock/Pop/
Jazz/Hip-Hop/Folk/Musical/Schlager zu, während 20 % hauptsäch-
lich im Genre Klassik tätig waren. Die verbleibenden Musiker*innen 
konnten sich nicht in die genannten Kategorien einordnen. Nie-
mand wählte die Option Blasmusik/Volksmusik.

Ergebnisse
Zunächst wurde die psychische Belastung der Teilnehmenden ana-
lysiert, um dann im nächsten Schritt den Zusammenhang zu den 
Grundbedürfnissen und dem Hilfesuchverhalten zu explorieren.

Psychische Belastung
Auch in dieser Stichprobe zeigte der ISR eine hohe interne Konsis-
tenz in allen Skalen, mit Cronbachs Alpha zwischen ∝ = 0,80 und 
∝ = 0,87 für die Subskalen und ∝ = 0,93 für die ISR-Gesamtskala. 

Der beobachtete Schweregrad der Symptombelastungen aller Ska-
len war hoch gegenüber der Referenzgruppe Allgemeine Bevölke-
rung vor der Pandemie, wie in ▶tab. 1 dargestellt. Auffällig ist, dass 
die Häufigkeiten bei den mittleren und schweren Symptombelas-
tungen höher sind als in der Vergleichsgruppe.

Die Musiker*innen zeigten in allen Subskalen und in der Gesamt-
skala signifikant höhere Werte als die Referenzgruppe Allgemeine 
Bevölkerung vor der Pandemie. Dies wurde mit Bonferroni-korrigier-
ten t-Tests für unabhängige Stichproben gestützt (t (222,1) > 7,08, 
p < 0,001, d > 0,65). Besonders stark ist der Unterschied in den Ska-
len Depression (d = 1,84), und Zwang (d = 1,29) ausgeprägt. Auch 
im Vergleich zur Referenzgruppe Allgemeine Bevölkerung in der Pan-
demie zeigten sich durchgehend signifikant höhere Belastungen 
der Musiker*innen auf allen Skalen (t(244,7) > 3,46, p < 0,004, 
d > 0,25), insbesondere in der Skala Depression (d = 0,92) und so-
matoformes Syndrom (d = 0,81).

Allerdings erreichte das Ausmaß der Belastung nicht jenes, das 
in einer klinischen Normstichprobe (vor der Pandemie) gemessen 
wurde. Auch hier zeigten Bonferroni-korrigierte t-Tests für unab-
hängige Stichproben einen signifikanten Unterschied für alle Sub-
skalen (p < 0,001, d < − 0,38). Für die Gesamtskala konnte allerdings 
kein Unterschied zur klinischen Normstichprobe nachgewiesen 
werden (t (215,1) = − 2,32, p  = 0,127, 1-ß(d = 0,2) = 0,89).

Einfluss psychischer Grundbedürfnisse
In der Pandemie haben sich bei der Mehrheit der Musiker*innen 
die Möglichkeiten zur Erfüllung der vier psychischen Grundbedürf-
nisse verändert (▶tab. 2). Eine stark negative bzw. negative Verän-
derung empfanden die Teilnehmer*innen für Orientierung & Kon-
trolle zu 64 % und für Selbstwerterhöhung & Selbstwertschutz zu 
58 %.

Nach Überprüfung der Voraussetzungen wurden zwei multiple 
lineare Regressionsanalysen ausgeführt, um den Einfluss der vier 
psychischen Grundbedürfnisse als Prädiktoren auf das Kriterium 
Depressions- bzw. Angstskala abzuschätzen (▶tab. 3). Die Stärke 
der Depressionssymptome kann gut aus der Veränderung von drei 
der vier Grundbedürfnisse vorhergesagt werden (F (4, 204) = 20,93, 
p < 0,001, ). Für die Ausprägung der Angstsymptome erweist sich 
nur das Bedürfnis Bindung als signifikant (F (4, 204) = 6,73, 
p < 0,001, R2

Korr
 = 0,099)

Hilfesuch-Verhalten
131 (63 %) der Teilnehmer*innen beantworteten die Frage, ob sie 
bei Bedarf ein für sie passendes psychologisches Hilfsangebot wie 
Beratung oder Therapie annehmen würden, mit ja. Insgesamt 27 
(13 %) verneinten diese Frage oder waren sich unsicher (24 %). Die 
Einschätzung, inwieweit das Hilfesuche-Verhalten von der Höhe 
der Depressions- und Angstsymptomatik abhängt, wurde mit einer 
binären logistischen Regression untersucht. Sie ergab keine Signi-
fikanz bei der Angstskala (b = − 0,29; p = 0,12), jedoch hatte die De-
pressionsskala einen signifikanten Einfluss auf das Hilfesuche-Ver-
halten (b = 0,35; OR = 1,43; p = 0,046). Ein Odds-Ratio von 1,43 ist 
so zu interpretieren, dass für jede Einheit mehr auf der Depressi-
onsskala die Wahrscheinlichkeit, nicht nach Hilfe zu suchen um 
1,43-mal höher ist als dies zu tun. Musiker*innen mit starker De-
pressionssymptomatik neigen weniger dazu, sich Hilfe zu suchen.
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Diskussion
Im Vergleich zu den Referenzgruppen aus der Zeit vor der Pande-
mie [20] zeigte sich eine hohe Prävalenz psychischer Symptombe-
lastungen gegenüber der Allgemeinbevölkerung in allen unter-
schiedlichen störungsspezifischen Skalen sowie der Gesamtskala 
des ISR. Das deckt sich mit den Ergebnissen anderer Studien, in 

denen gezeigt wurde, dass Berufsmusiker*innen bereits vor der 
Pandemie eine generell höhere psychische Belastung aufwiesen als 
andere Berufsgruppen [5, 12, 13]. Gegenüber der klinischen Refe-
renzgruppe waren die Ergebnisse erwartungsgemäß niedriger, 
außer bei der Gesamtbelastung; hier gab es keinen signifikanten 
Unterschied. Ebenfalls besorgniserregend sind die psychischen 

▶tab. 1 Schweregrade der einzelnen Skalen des ISR der Musiker*innen in der Pandemie (N = 209), der allgemeinen Bevölkerung in (N = 1744) und 
vor der Pandemie (N = 2512), sowie einer klinischen Normstrichprobe (N = 12265). Angabe der Schweregrade: keine = Keine Symptombelastung, 
Verdacht = Verdacht auf Symptombelastung, geringe = geringe Symptombelastung, mittlere = mittlere Symptombelastung und schwere = schwere 
Symptombelastung.

ISR-Skala Stichprobe Keine Verdacht geringe mittlere schwere

Depressionsskala Musiker*innen in P. 13,4 % 4,3 % 35,9 % 28,7 % 17,7 %

allg. Bevölk. in P. 42,3 % 10 % 29,1 % 13,7 % 4,8 %

allg. Bevölk. vor P. 68,1 % 8,9 % 17,1 % 4,8 % 1,1 %

klinische Norm vor P. 6,5 % 3,3 % 24,2 % 35,5 % 30,5 %

Angstskala Musiker*innen in P. 39,2 % 9,1 % 27,8 % 17,2 % 6,7 %

allg. Bevölk. in P. 70,7 % 5,9 % 12,8 % 7,4 % 3,2 %

allg. Bevölk. vor P. 71,8 % 7,2 % 16,1 % 4,2 % 0,7 %

klinische Norm vor P. 5,4 % 2,5 % 20,2 % 32,1 % 39,8 %

Zwangsskala Musiker*innen in P. 31,6 % 11,5 % 35,4 % 16,7 % 4,8 %

allg. Bevölk. in P. 67,4 % 7,9 % 13,8 % 6,9 % 4 %

allg. Bevölk. vor P. 75,9 % 8 % 12,8 % 4,2 % 0,7 %

klinische Norm vor P. 8,8 % 2,6 % 18,4 % 32,9 % 37,3 %

Somatoformskala Musiker*innen in P. 15,3 % 28,7 % 14,8 % 35,9 % 5,3 %

allg. Bevölk. in P. 69,4 % 18,9 % 4,6 % 5,1 % 2 %

allg. Bevölk. vor P. 62,3 % 12,1 % 22 % 3,2 % 0,4 %

klinische Norm vor P. 22,7 % 10,4 % 38 % 17,3 % 11,6 %

Essstörungsskala Musiker*innen in P. 25,8 % 12,9 % 33,5 % 16,8 % 11 %

allg. Bevölk. in P. 43,1 % 11,8 % 25,1 % 13,6 % 6,3 %

allg. Bevölk. vor P. 52,8 % 12 % 22,6 % 11,2 % 1,4 %

klinische Norm vor P. 16,9 % 7 % 24,1 % 27 % 25 %

ISR-Gesamtskala Musiker*innen in P. 17,7 % 4,3 % 18,7 % 41,6 % 17,7 %

allg. Bevölk. in P. 58,7 % 6,1 % 14,4 % 15,7 % 5 %

allg. Bevölk. vor P. 68,0 % 6,8 % 11,5 % 10,2 % 3,5 %

klinische Norm vor P. 12,1 % 4,2 % 15,0 % 41,5 % 27,2 %

▶tab. 2 In welche Richtung haben sich für Sie die Möglichkeiten zur Erfüllung dieser psychischen Grundbedürfnisse in der Pandemie verändert? 
N = Stichprobe, M = Mittelwert, SD = Standardabweichung, -2 = stark negativ verändert; bis 2 = stark positiv verändert.

Psychisches grundbedürfnis n m SD

Veränderung

 − 2  − 1 0 1 2

Bindung 209 1,59 0,92 14,4 % 26,3 % 46,4 % 11,5 % 1,4 %

Orientierung 209 1,23 0,95 23,4 % 40,2 % 27,3 % 7,2 % 1,9 %

Selbstwerterhöhung 209 1,31 0,91 20.1 % 37,8 % 34,0 % 6,7 % 1,4 %

Lustgewinn 209 1,49 0,96 17.2 % 30,6 % 39,7 % 10,5 % 1,9 %
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Symptomausprägungen der Musiker*innen gegenüber der Allge-
meinen Bevölkerung in der Pandemie [2]. Diese Referenzgruppe weist 
pandemiebedingt eine nachvollziehbar höhere Belastungssympto-
matik auf, jedoch liegen auch hier die Zahlen der Musiker*innen 
gerade bei den mittleren und schweren Symptombelastungen 
weitaus höher. Besonders bei der schweren Depressionsausprä-
gung werden Werte erreicht, die mehr als dreimal höher liegen, in 
der schweren Angstsymptomatik sind sie doppelt so hoch und in 
der schweren psychischen Gesamtbelastung ebenfalls mehr als 
dreimal höher in der Symptomausprägung als bei der Allgemein-
bevölkerung in der Pandemie.

Erwartungsgemäß veränderten sich in der Pandemie die Mög-
lichkeiten zur Erfüllung der psychischen Grundbedürfnisse nach 
Grawe auch bei Berufsmusiker*innen. Im Mittel empfand über die 
Hälfte der Berufsmusiker*innen (52,5 %) eine negative bzw. stark 
negative Veränderung bezüglich der Möglichkeit, die psychischen 
Grundbedürfnisse Bindung, Orientierung bzw. Kontrolle, Selbst-
werterhöhung bzw. Selbstwertschutz und Lustgewinn bzw. Unlust-
vermeidung zu erfüllen. Hier ist besonders die Depressions- und 
Angstsymptomatik aufgrund ihrer Bedeutung in Bezug auf das psy-
chische Wohlempfinden und der Erfüllung der psychischen Grund-
bedürfnisse entscheidend. Interessanterweise hatte das Grundbe-
dürfnis der Orientierung bzw. Kontrolle keinen signifikanten Ein-
fluss auf das Depressions- oder Angstempfinden. Das erscheint 
insofern erstaunlich, als gerade für dieses Grundbedürfnis der über-
wiegende Teil der Musiker*innen (über 63 %) eine negative oder 
sogar stark negative Veränderung während der Pandemie angab 
und dadurch anzunehmen wäre, dass besonders dieses Grundbe-
dürfnis einen größeren Einfluss auf die Höhe des Depressions- und 
Angstempfinden haben würde.

Über 62 % der Berufsmusiker*innen würden bei Bedarf ein für 
sie passendes psychologisches Hilfsangebot wie Beratung oder 
Therapie in Anspruch nehmen. Bedenkenswert im Hilfesuche-Ver-
halten ist jedoch, dass, je ausgeprägter sich die Depressionssymp-
tomatik darstellt, die Wahrscheinlichkeit desto geringer wird, sich 
Hilfe zu suchen. Das bedeutet, dass gerade diejenigen, die am drin-
gendsten Hilfe benötigen, sich diese nicht suchen. Auch hier de-
cken sich die Ergebnisse dieser Studie mit anderen [6]. Gleichzeitig 
wird deutlich, dass sich dies nicht automatisch auf die Mehrheit der 
Berufsmusiker*innen übertragen lässt [22, 23].

Die vorliegende Arbeit unterliegt unter anderem der Einschrän-
kung, dass sie nur eine Momentaufnahme der Zeitspanne von Juli 
bis August 2021 darstellt und damit keine nachfolgenden Erhebun-
gen gemacht wurden, die Aussagen über Symptomentwicklungen 
bzw. -veränderungen im weiteren Verlauf der Pandemie ermögli-
chen würden. Es muss darauf hingewiesen werden, dass die beob-
achteten Zusammenhänge in dieser Studie nur Korrelationen dar-
stellen, die jedoch keine eindeutigen kausalen Aussagen oder 
Schlüsse zulassen. Im Vergleich mit den Referenzstichproben könn-
te es sich verzerrend auswirken, dass diese zu unterschiedlichen 
Zeitpunkten erhoben wurden. Mit der Dauer der Pandemie könnte 
sich die Belastung erhöht haben. Die demographische Zusammen-
setzungen der verschiedenen Stichproben weichen voneinander 
ab, was einen Zeil der Unterschiede erklären könnte. Zudem wurde 
der Krankheitsstatus der Musiker*innen nicht erfasst, wobei in 
einer Metanalyse deutlich wurde, dass mit COVID-19 infizierte Pa-
tienten besonders hohe Prävalenzraten bei psychischen Störungen 
aufweisen [24].

▶tab. 3 Regression von Depression bzw. Angst auf die vier Grundbedürfnisse.

Prädiktor b b 95 %  
KI [OL, uL]

beta beta 95 %  
KI [OL, uL]

sr2 sr295 %  
KI [OL, uL]

r

Depression

(Achsenabschnitt) 1,44**    [1,29, 1,60]

Bindung  − 0,17* [ − 0,32, − 0,03]  − 0,16 [ − 0,29, − 0,03] 0,02 [ − 0,01, 0,05]  − 0,37** 

Orientierung  − 0,08 [ − 0,24, 0,07]  − 0,08 [ − 0,23, 0,07] 0,00 [ − 0,01, 0,02]  − 0,38** 

Selbstwererhöhung  − 0,24** [ − 0,40, − 0,08]  − 0,22 [ − 0,37, − 0,07] 0,03 [ − 0,01, 0,07]  − 0,45** 

Lustgewinn  − 0,24** [ − 0,39, − 0,08]  − 0,23 [ − 0,38, − 0,08] 0,03 [ − 0,01, 0,07]  − 0,45** 

angst

(Achsenabschnitt) 0,90**    [0,73, 1,06]

Bindung  − 0,17* [ − 0,33, − 0,02]  − 0,17 [ − 0,32, − 0,02] 0,02 [ − 0,02, 0,06]  − 0,27** 

Orientierung  − 0,03 [ − 0,19, 0,14]  − 0,03 [ − 0,19, 0,14] 0,00 [ − 0,00, 0,01]  − 0,22** 

Selbstwererhöhung  − 0,08 [ − 0,26, 0,09]  − 0,08 [ − 0,25, 0,09] 0,00 [ − 0,01, 0,02]  − 0,25** 

Lustgewinn  − 0,16 [ − 0,33, 0,00]  − 0,16 [ − 0,33, 0,00] 0,02 [ − 0,02, 0,05]  − 0,28** 

Anmerkung: b bezeichnet die unstandardisierten Regressionskoeffizienten; beta bezeichnet die standardisierten Regressionskoeffizienten; sr2 steht für 
die quadrierte Semi-Partial-Korrelation; r bezeichnet die direkte Korrelation; außerdem ist jeweils das obere (OL) und untere (UL) Limit der Konfidenzi-
ntervalle (KI) angegeben. * p < 0,05. **  p < 0,01.
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faZIt fÜR DIe PR a XIS
Berufsmusiker*innen unterlagen schon vor der Pandemie 
aufgrund ihrer einzigartigen Berufsbedingungen einer 
grundsätzlich höheren psychischen Belastung gegenüber 
der Allgemeinbevölkerung und gelten als Hochrisikogruppe 
in Bezug auf mentale Gesundheit. Die psychischen Auswir-
kungen der COVID-19-Pandemie bei freiberuflichen 
Berufsmusikern*innen erhöhten sich gegenüber der 
Allgemeinbevölkerung vor der Pandemie erwartungsgemäß 
stark. Wirklich besorgniserregend ist jedoch die Vervielfa-
chung der bei Berufsmusiker*innen gegenüber den 
pandemiebedingten erhöhten Ausprägungen in der 
Allgemeinbevölkerung ebenfalls während der Pandemie. 
Hier kam es zu einer pandemiebedingten Verstärkung der 
zuvor bereits erhöhten psychischen Vulnerabilität der 
Musiker*innen. Damit kommen partiell vor allem die Zahlen 
der Depressions- und Somatoformskala sowie der Gesamt-
symptomatik fast in die Nähe der klinischen Referenzgrup-
pe, die zur Normierung des genutzten ISR-Tests herangezo-
gen wurde. Dies muss als Warnsignal verstanden werden. 
Einen signifikanten Einfluss auf die wichtige Depressions-
symptomatik haben pandemiebedingte Veränderungen bei 
den psychischen Grundbedürfnissen Lustgewinn bzw. 
Unlustvermeidung, Selbstwerterhöhung bzw. Selbstwert-
schutz und Bindung. Im Hilfesuche-Verhalten kommt es bei 
den Berufsmusiker*innen bei steigender Depressionssymp-
tomatik zu einer sinkenden Wahrscheinlichkeit, sich Hilfe zu 
suchen. Daher ist es essenziell, vermeidendes Hilfesuche-
Verhalten zu verhindern, indem individualisierte, leicht 
zugängliche und erschwingliche psychosoziale Hilfsangebo-
te geschaffen werden. Förderlich sind hierbei besonders 
Angebote von Personen, die über Verständnis und Erfahrung 
aus erster Hand mit dieser Berufsgruppe verfügen. Weiterer 
Forschungsbedarf besteht auch außerhalb des musikali-
schen Genres der Klassik und in Wirksamkeitsstudien von 
unterschiedlichen psychosozialen Interventionen speziell für 
Berufsmusiker*innen.
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