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Über „Comet“

Das Collegium meDiCorum TheaTri - ComeT

Das Collegium Medicorum Theatri (CoMeT) ist eine internationale Vereinigung 

von HNO-Ärzten, die sich der medizinischen Behandlung und Beratung von Sän-

gern und Musikern verschrieben haben. Gegründet 1969, ist der Verein weltweit 

einer der ersten Ansprechpartner für Künstler, die auf der Suche nach Stimm-

spezialisten sind.

Die Stimmspezialisten der CoMeT sind vertraut mit den berufsmedizinischen 

Anforderungen von Bühnen und Theaterhäusern und sind präsent, um sich um 

den Künstler, seine Regeneration sowie um seine stimmliche Fitness während 

den Vorstellungen zu kümmern. 

CoMeT-Spezialisten können mit verschiedensten Instrumenten und Methoden 

Hilfe zugunsten der Gesundheit des Künstlers Hilfe leisten: Stimmruhe, Medi-

kamente, Stimm- und Gesangscoachings, Inhalation, Physiotherapie, Mediation 

mit der Intendanz betreffend die Anpassung von Proben- und Vorstellungsplä-

nen – alles zum Wohle des Sängers, Schauspielers oder Künstlers. 

Warum ComeT – was tut ComeT ?

Der Beruf des professionellen Sängers und Schauspielers hat ein besonderes 

Anforderungsprofil: Als freischaffender Künstler hat er einen dichten Kalender 

von Terminen und Auftritten. Er ist ein Global-Player und pendelt zwischen den 

Kontinenten. Die Zeitspanne zwischen Proben und Konzerten muss gut geplant 

sein. 



Das Anforderungsprofil eines internationalen Vokalkünstlers erfordert 

unter anderem: 

 » Stabile psycho-emotionale und körperliche Konstitution 

 » Gute sängerische und musikalische Ausbildung

 » Eine möglichst abgeschlossene Stimmfach-Zuordnung

 » Flexible Anpassungsfähigkeit an neue Regiesituationen, Umstellungen in der 

Partitur

 » Wissen und Verständnis um die Gruppen- und Psychodynamik der Ensemble-

Mitglieder

 » Rechtzeitiges Rollen- und Notenstudium, vor Beginn der Proben!

Die möglichen Irritationen für die sängerischen Bedingungen und die Kapazität 

für den Künstler sind jeweils individuell zu bewerten und zu gewichten – hier 

beginnt die Aufgabe von CoMeT.

Während dem einen Künstler persönliche Schwierigkeiten mit der Intendanz und 

den Mitsängern besonders zusetzen können und ihn in seinen Bedingungen ein-

schränken mögen, so beklagt ein anderer die technische Bühnenkonstellation 

mit Schräge und Stufen auf der Bühne oder die Staubentwicklung, wodurch sei-

ne Bewegung irritiert ist. Das alles kann die Fitness beeinträchtigen. Aber der 

Profisänger muss sich in diesem Anforderungsprofil behaupten. 

Neben einer körperlichen (muskulären, Rumpfhaltungs-)-Fitness ist stimmliche 

Robustheit  und seelische Belastungsfähigkeit notwendig. Stimm-Fitness mag 

zunächst als sportlicher Begriff gesehen werden, was die körperlichen und teil-

weise auch die gesangstechnischen Voraussetzungen/Kapazitäten anbelangt. 

Für den künstlerischen Beruf des Sängers ist aber Stimm-Fitness ein genereller 

Maßstab für die gesangsästhetische Aufführungspraxis. Diese ist abhängig von 



Stimmtechnik, guter, gewissenhafter Probenarbeit und Einhaltung der Prinzipi-

en der Stimmhygiene. Darauf zu achten ist Aufgabe von CoMeT. Hinzukommen 

sollte eine entspannte und kommunikative Harmonie mit Dirigent und Intendanz 

und Kollegen, auch da kann die Arbeit von CoMeT helfen.

Während aber im Hochleistungssport die beste Zeit oder der weiteste Wurf des 

Einzelkämpfers zählt, zählt auf der Bühne der künstlerische Ausdruck – nicht 

nur des einzelnen Darstellers/des Stars, sondern der Gesamteindruck einer Pro-

duktion. So sieht sich der Singkünstler als Teammitglied der Bühnen-Gemein-

schaft und als Diener der Musik. Dieses eigentliche Ziel ist nur erreichbar, wenn 

die Bedingungen der Stimm-Fitness weitgehend  zu erfüllen versucht werden.

Die Aufgabe der Stimmärzte von CoMeT ist es, den Sänger in dieser Tätigkeit 

und Berufung zu unterstützen und seine stimmärztlichen Begleiter zu sein – 

unter absoluter Diskretion und ärztlicher Verschwiegenheit.  Der Stimmarzt ge-

nießt hohes Vertrauen und muss großes Verantwortungsbewusstsein besitzen.

Dies ist eine der wichtigsten und vornehmlichen Aufgaben  von CoMeT.
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