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anstrengender Arbeitstag ist im roten Sessel 
rasch vergessen. Ein gutes Theaterstück, gute 
Musik, gutes Musiktheater und insbesondere 
ein Opernabend führen mich mental in einen 
anderen Raum. In einen, in dem unsere gro-
ßen Themen verhandelt werden, in dem wir 
andere Sprachen und Ausdrucksmöglichkei-
ten erleben, uns mit der „Macht der Gefühle“ 
(A. Kluge) befassen können, wo wir Wahres 
und Schönes, Schmerzhaftes und Existen-
zielles spüren können, kurz: Wo wir berührt 
werden. 
Aber warum, werde ich häufig gefragt, müs-
sen dann noch Dienste als Theaterärztin sein, 
in denen man ja professionell tätig oder je-
denfalls in Bereitschaft ist? Weil sie eine Berei-
cherung sind. Man sieht Vorstellungen, in die 
man außerhalb des theaterärztlichen Diensts 
nicht unbedingt gegangen wäre. Ich habe da-
bei wunderbare Entdeckungen gemacht. Das 
Ehrenamt ermöglicht freien Eintritt und eine 
Freikarte bzw. sehr günstige Karte für eine 
Begleitperson, was den Etat für Kulturelles 
deutlich entlastet. Da wir ja für medizinische 
Notfälle, sowohl der Zuschauer als auch der 
Akteure, zuständig sind, agieren wir gelegent-
lich auf und hinter der Bühne, wir sehen hin-
ter die Kulissen und den Betrieb aus anderer 
Perspektive. 

rückenprellung, nasenbluten 
und gefährliches Dirigat
Worauf man sich als Theaterarzt einzustellen 
hat? Das Häufigste sind kleine Unfälle und 
Verletzungen. Einmal ist ein Schauspieler 
rücklings von einem Podest gefallen und hat 
sich eine heftige Rückenprellung zugezogen, 
nach kurzer Untersuchung wollte er unbe-
dingt weiterspielen. Anderntags ging es ei-
nem Beleuchter nicht gut. Seine Beschwerden 
erwiesen sich zwar als harmlos, aber es blieb 
eine spannende Exkursion unter das Thea-
terdach. Nasenbluten bei einer Sängerin, eine 
akute Lumbago bei einem Darsteller, der sich 
nur eben mal die Schuhe zubinden wollte, sind 
weitere typische Beispiele für einen Einsatz. 
Stolperfallen auf unebenen Bühnen, schwe-
bende Lasten, zu erkletternde Kräne – ich 
habe mich daran gewöhnt, mich von solchen 
Kulissen nicht mehr beunruhigen zu lassen. 
Als aber bei einer Aufführung der Oper Tos-
ca auf der abschüssigen Bühne das Gerüst des 
Malers Cavaradossi in Bewegung geriet, blieb 
mir fast das Herz stehen. Ich sah es schon 
auf dem Weg in den Orchestergraben. Jonas 
Kaufmann bemerkte, was geschah, und arre-
tierte sein Malergerüst selbstverständlich und 
fachkundig, als sei das Teil der Inszenierung. 
Einmal durfte ich einem bekannten Dirigen-
ten meine Freude über sein Dirigat persönlich 
mitteilen – anlässlich der Versorgung einer 
kleinen Wunde an seiner Hand, die er sich 
am Pult zugezogen hatte. Sein Kommentar: 
Zu heftiges Dirigieren könne eben gefährlich 

sein. Der humorvolle Kommentar hatte eine 
ernste Seite, denn in der Vergangenheit gab es 
Fälle, in denen Dirigenten bei der Arbeit kol-
labiert sind, der traurigste mir bekannte Fall 
war Giuseppe Sinopoli, der in Berlin während 
einer Vorstellung einen Herzinfarkt erlitt und 
kurz darauf verstarb. So etwas ist glücklicher-
weise extrem selten. Reanimationen, als „worst 
case“ gefürchtet, habe ich im Theater noch 
nicht erlebt. 
Bei Zuschauern gibt es zwei klassische Gründe 
für Arzteinsätze: Treppenstürze mit Distorsio-
nen oder selten auch Frakturen einerseits und 
andererseits Synkopen meist älterer Menschen 
im Rahmen von Kreislaufdysregulationen. 
Sommerliche Temperaturen, geringe Trink-
menge aus Angst, vor Ort nicht zur Toilette 
gehen zu können, Diuretika, Busanreisen, das 
Glas Sekt oder auch ein zweites im Foyer und 
mannigfache Aufregungen kommen zusam-
men. Während einer Ballettaufführung kam 
es einmal zu gleich drei Synkopen innerhalb 
von zwei Stunden, dazu noch mitten im Saal. 

Nach kurzem Check (Atmung und Kreislauf 
suffizient? Patient mit Diabetes?) ist dann die 
Koordination der Bergung unsere Aufgabe, 
mithilfe von Saalpersonal und Zuschauern. 
Nicht selten habe ich Mühe, mich zu Patienten 
vorzuarbeiten, weil schon weitere Ärzte oder 
andere fachkundige Zuschauer am Werk sind 
– das ist dann sehr erfreulich und führt zu net-
ter Teamarbeit. 
Zur Einschätzung von Kreislaufzwischenfäl-
len braucht man einige klinisch internistische 
Erfahrung, meist liegt keine schwere Störung 
zugrunde, aber im Zweifelsfalle sollte man 
auch nach Besserung zu einer Untersuchung 
in einer Notfallambulanz raten. 
Wenige Fälle bleiben in besonderer Erinne-
rung. Da gab es eine zunächst rätselhafte zu-
nehmende Übelkeit bei einem jungen Mann 
mit Bronchitis. Diese stellte sich im Verlauf 
als durch die Einnahme codeinhaltiger Hus-

tentropfen verursacht heraus. Statt lediglich 
einiger Tropfen hatte er den gesamten Inhalt 
des Fläschchens eingenommen. Bei einem 
älteren Herrn mit Kreislaufdysregulation hat-
te ich aufgrund einiger Indikatoren den Ver-
dacht auf eine anlaufende Urosepsis, rief sehr 
entschieden den Notarztwagen und veran-
lasste die sofortige Einweisung ins Kranken-
haus. Die Diagnose wurde dort bestätigt, das 
schnelle Handeln vermied Komplikationen 
einer potenziell lebensbedrohlichen Situation. 

Das notwendige tun und 
die Versorgung planen
Sehr viele Dienste verlaufen aber, ohne dass 
die Theaterärztin eingesetzt werden muss. 
Allerdings sollte man natürlich auf den 
Ernstfall eingestellt sein. Unsere Aufgabe als 
Theaterärzte ist die qualifizierte medizini-
sche Erste Hilfe, zu der wir auch anderswo 
im Alltag verpflichtet sind. Nicht mehr, aber 
auch nicht weniger. Wir müssen dort das 
Notwendige tun, die Schwere des Falls ein-
schätzen und die Versorgung planen, also bei 
Bedarf zügig Rettungswagen oder Notarzt-
wagen anfordern. Internistische Erfahrung 
hilft sehr, prinzipiell können aber alle Ärzte 
im Theaterarztdienst eingesetzt werden, die 
mit medizinischen Notfallsituationen, ein-
schließlich Reanimation und den damit ver-
bundenen logistischen Problemen, vertraut 
und auch aufgrund ihrer eigenen Konstitu-
tion zu deren Bewältigung in der Lage sind. 
Wenn besonders prominente und betagte 
Künstler auftreten, werden vorzugsweise 
Ärzte mit besonderen notfallmedizinischen 
Kenntnissen eingesetzt. 
Keiner muss aber umfangreiche Behandlun-
gen und Beratungen durchführen. Der Thea-
terarzt ist nicht dazu da, einen Arztbesuch zu 
ersetzen. Grundsätzlich sollte man einen The-
aterarztdienst nur übernehmen, wenn man 
sich sicher fühlt, im Ernstfall richtig handeln 
zu können, sodass man die Vorstellung dann 
auch wirklich ruhig genießen kann. 
Der Theaterarztdienst freut sich, wenn Kol-
leginnen und Kollegen sich zur Übernahme 
von Diensten anmelden, ob und wann und 
wie viele Dienste man dann tatsächlich über-
nimmt, hängt ganz von Ihnen ab (Kasten).
Man muss es ja nicht so extrem betreiben, 
wie ich es zurzeit gern tue. Doch das häufi-
ge Aufsuchen des roten Sessels, am besten 
mit liebenswerter Begleitung, ist sicher nicht 
schädlich, sondern bereichert unser Leben 
und vertieft Empathie und Achtsamkeit. Das 
Motto ist: Lassen Sie sich berühren!
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Theaterarztdienst 

Der Deutsche bühnenverein landes-
verband nord besetzt in Hamburg 
Theaterveranstaltungen mit Ärztin-
nen und Ärzten, die eine notversor-
gung sicherstellen. Die Tätigkeit ist 
ehrenamtlich, es sind jeweils zwei 
Plätze für sie reserviert. zurzeit bieten 
10 Veranstalter diesen service an. 

Haben Sie Interesse? Wenden sie 
sich an den Deutschen bühnenverein 
lV nord unter Tel. 450 20 60 oder  
e-mail: info@landesverbandnord.de. 
geschäftszeiten: mo. bis Do. von 8 bis 
17 uhr, Fr. 8 bis 16 uhr.


