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Tab. 3-1 Leitfaden für die Anamnese- und Befunderhebung in der Musikermedizin.

Aktuelle Beschwerden 
und Gründe für den 
Arztbesuch

Beginn, Lokalisation, Art und Dauer der Beschwerden●●

Auftreten der Beschwerden während oder außerhalb des Musizierens●●

Auswirkungen der Beschwerden auf das musikalische Ergebnis, bzw. ●●

auf die Berufstätigkeit bei professionellen Musikern

Welches Instrument 
spielt der Musiker  
bzw. welches Stimm-
fach singt der Sänger?

Welche Literatur hat er in den letzten Monaten gespielt oder  ●●

gesungen (genaue Angaben, welche Komponisten, Werke, Arien)?

Auslösende, sym-
ptomverstärkende 
und aufrechterhal-
tende Bedingungen

musikbezogen:●●

Übepraxis (tägliche Übedauer, wie lange Üben am Stück, wann  −
Pausen, welche Literaturstellen wie lange etc.)
instrumentenspezifische und ergonomische Fragen (Größe und  −
Gewicht des Instruments, Sitzposition, Arbeitsbedingungen etc.)
besondere musikalische Anforderungen (bevorstehende Konzerte,  −
Wettbewerbe, Prüfungen, Lehrer- oder Dirigentenwechsel etc.)
psychosoziale Belastungen (ökonomische Unsicherheit durch frei- −
berufliche Tätigkeit und Zeitverträge, Konflikte am Arbeitsplatz,  
z. B. im Orchester, bei Opernproduktionen)
subjektives Krankheitsverständnis (was hat nach Meinung des  −
Patienten zu den Beschwerden geführt)

außerhalb der musikalischen Tätigkeit:●●

belastende Lebensereignisse (in Familie und Partnerschaft) −
körperliche Konstitution und Belastung (kein Sport, ungesunde  −
Lebensweise, belastende Bewegungen, z. B. Haus- und Garten-
arbeit, Umzüge)
chronische Erkrankungen −

Musikalische  
Vorgeschichte

seit wann Spiel des Instruments oder Gesang?, Wahl des Instruments, ●●

Ausbildung und beruflicher Werdegang bzw. Engagement in der 
Musik bei Laienmusikern
frühere Beschwerden im Zusammenhang mit Musizieren●●

Bisherige Diagnostik, 
Bewältigungs- und  
Therapieversuche

was wurde bisher diagnostiziert?, durch welche Ärzte welcher  ●●

Fachdisziplin?, Sichtung der Befunde
Was wurde bereits an Maßnahmen versucht und mit welchem Erfolg?●●

Erwartungen des Patienten erfragen●●

insbesondere psychische Belastung klären●●

Persönliche und  
strukturelle  
Ressourcen

Lösungsansätze aus Sicht des Patienten●●

persönliche Stärken (im Sinne der Salutogenese)●●

Was hat bei früheren Krisen geholfen?●●

Welche strukturellen Vorteile können genutzt werden  ●●

(z. B. flexible Dienstzeitgestaltung)?

Aktuelle Lebens- 
situation und  
Lebensgeschichte

Partnerschaft, Familie, Freunde●●

Musiker in der Familie oder im Freundeskreis, Identität als Musiker, ●●

Einstellung zu Gesundheit
Selbsteinschätzung der eigenen Persönlichkeit●●
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Bislang ist in der Musikermedizin noch nicht für jedes Instrument ein evidenz-
basiertes Untersuchungsschema erarbeitet worden. Dies liegt, neben dem noch 
kurzen Entwicklungszeitraum der modernen Musikermedizin, auch daran, dass 
hochkomplexe Abläufe körperlicher Bewegungsmuster aus unterschiedlichen Pers-
pektiven in einem gemeinsamen Protokoll integriert werden müssten. Hier besteht 
für die Zukunft der Musikermedizin noch Entwicklungsbedarf.

Abb. 3-1 Beobach-
tung des Ansatzes beim 
Saxophonspiel in der 
Untersuchungssituation.

Abb. 3-2 Untersu-
chungssituation mit 
patientennaher Beob-
achtung des Violinspiels.
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3.1.1 Spezifische diagnostische Verfahren

In der Stimmdiagnostik existiert bereits ein evidenzbasiertes diagnostisches Vor-
gehen. Anhand des Protokolls der Europäischen Laryngologischen Gesellschaft 
(ELS) (s. Kap. 11.2.4, S. 294 f.), welches jedoch nicht speziell für Sänger, sondern 
allgemein für Stimmpatienten entwickelt wurde, wird die Multidimensionalität des 
diagnostischen Vorgehens deutlich. In dieses ELS-Protokoll sind neben Visuali-
sierungsmethoden zur optischen Darstellung der Schwingungseigenschaften der 
Stimmlippen im Kehlkopf und akustischen Messungen auch subjektive Einschät-
zungen der Stimmqualität durch den Untersucher und durch den Patienten selbst 
eingeschlossen. Die subjektive Einschätzung aufseiten des Patienten kann anhand 
von Fragebögen erfolgen.

Abb. 3-3 Vorsingen 
der Patientin in der 
Untersuchungssituation.
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Zur diagnostischen Einschätzung der biomechanischen Eigenschaften der Hän-
de von Musikern hat Christoph Wagner – der Begründer der Musikphysiologie in 
Deutschland – ein Handscreening, die sog. „Pragmatische Handeinschätzung“ für 
Musiker entwickelt (Wagner 2005). Es handelt sich um die Erfassung von zahlrei-
chen Handeigenschaften (z. B. Fingerspannen zwischen Daumen und Kleinfinger), 
die einfach zu erheben sind (Wohlwender 2009). Die Überprüfung der prognosti-
schen Wertigkeit an größeren klinischen Kollektiven steht noch aus. 

In den letzten Jahren wurden darüber hinaus in der Musikermedizin verschie-
dene neue Visualisierungsverfahren entwickelt. Mit der videogestützten dreidi-
mensionalen Bewegungsanalyse (z. B. Vicon) ist es möglich, Spielbewegungen bei 
Streichern und Bläsern zu analysieren (Jabusch u. Altenmüller 2004; Wasmer u. 
Müller-Feser 2009; Winold et al. 1994), auch Spezialuntersuchungen mit Messung 
der Anschlagsdynamik und anderen spieltechnischen Besonderheiten an speziell 
ausgerüsteten Flügeln werden beschrieben (Parlitz et al. 1998; Sischka 2009). Ein 
für die Evaluation von Bewegungsstörungen bei Pianisten entwickeltes Skalen-Ana-
lyseprogramm erfasst auf der Basis der MIDI-Dateien beim C-Dur-Tonleiterspiel 
die Gleichmäßigkeit mit hoher Sensitivität und Spezifität und ermöglicht es, durch 
einen nur 15 Minuten dauernden Test zuverlässig zwischen Pianisten, die an einer 
Dystonie leiden, und Gesunden zu unterscheiden (Jabusch et al. 2004).

Des Weiteren ist es möglich, mit speziellen kernspintomographischen Verfahren, 
die Bewegungen der Zunge, des Gaumenbogens, des Pharynx etc. beim Spielen 
eines Blasinstruments bzw. beim Singen qualitativ darzustellen und quantitativ 
auszuwerten (Echternach et al. 2010; Spahn et al. 2009). Diese Verfahren sind je-
doch noch nicht als etablierte Methoden in der klinischen Diagnostik anzusehen, 
sondern bleiben bisher der Laborsituation und Forschungsvorhaben vorbehalten, 
da sie aktuell noch mit einem weit über den in der klinischen Praxis darstellbaren 
Zeit- und Ressourcenaufwand einhergehen. Zudem gibt es bisher noch keine Unter-
suchungen an größeren Probandenkollektiven, sodass auch Normwerte fehlen. An 
anderen Untersuchungsmethoden ist beispielhaft die Posturographie zu nennen, 
mit der eine Analyse der Kraftverteilung beim Stehen und Sitzen möglich ist (Was-
mer u. Müller-Feser 2009).

Eine bildgebende Diagnostik (radiologische Verfahren wie Computertomo- 
graphie oder Magnetresonanztomographie) ist in vielen Fällen bereits vor der 
Erstuntersuchung durch einen Musikermediziner erfolgt. Da es sich bei Musikern 
jedoch häufig um funktionelle Störungen ohne organpathologische strukturelle 
Veränderungen handelt, greifen bildgebende Verfahren oft zu kurz. Sie sind deshalb 
eher zur Ausschlussdiagnostik wichtig. Grundsätzlich sollten bei der Bewertung 
und Befundung bildgebender Verfahren immer funktionelle Aspekte im Vor-
dergrund stehen (s. Kap. 6.2, S. 98). Keinesfalls sollten Therapieentscheidungen 
ausschließlich aufgrund sichtbarer organpathologischer Veränderungen getroffen 
werden, sondern immer im Hinblick darauf, was diese Veränderungen im funk-
tionellen Ablauf beim Singen und Musizieren bedeuten, wie dies exemplarisch im 
Fallbeispiel 4 in Kapitel 11.3.2 (S. 301 f.) ausführlich dargestellt und diskutiert wird. 
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Lässt sich kein organisch fassbarerer Befund nachweisen, ist von einer funktionellen 
Störung auszugehen (s. Kap. 11.3.2, Fallbeispiel 3, S. 300 ff.).

3.1.2 Zusammenfassung

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass eine umfangreiche diagnostische Abklä-
rung von Musikern einen erfahrenen Untersucher und viel Zeit für den Patienten 
erfordert. Dieses Grundsetting ist insbesondere in auf die Behandlung von Musi-
kern spezialisierten Praxen und Zentren gewährleistet. Anamnese und körperliche 
Untersuchung spielen in der Musikermedizin eine besonders wichtige Rolle und 
schließen immer das Vorsingen oder das instrumentale Vorspielen des Patienten 
ein. Die Tatsache, dass gesundheitliche Probleme bei Musikern multifaktorieller 
Genese sind, erfordert eine Mehrperspektivenebene unter einem biopsychosozialen 
Symptomverständnis.
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6 Orthopädie, Handchirurgie  
und Traumatologie
Jochen Blum

6.1 Einleitung

Musizieren, gleichgültig ob als Instrumentalist oder Sänger, ist ohne ein optimal 
funktionierendes und aufeinander abgestimmtes muskuloskelettales System nicht 
denkbar. Die außergewöhnlich hohen motorischen und insbesondere feinmotori-
schen Anforderungen an professionelle Musiker übersteigen in vielfacher Hinsicht 
alles, was an die meisten Vertreter anderer Berufsgruppen gestellt wird. Noch so 
hohe Musikalität, Emotionalität oder auch Interpretationsfähigkeit können Defi-
zite des muskuloskelettalen Systems auf Dauer meist nicht kompensieren, sobald 
für die musikalische Ausführung unverzichtbare Funktionseinheiten betroffen 
sind. Selbstverständlich können in einzelnen Fällen verblüffende musikalische 
Leistungen durch Künstler erbracht werden, die zwar ungünstige körperliche Vo-
raussetzungen mitbringen, aber dennoch Wege finden, trotz teilweise erheblicher 
Einschränkungen ihre Schaffenskraft auf einem extrem hohen Niveau zu entfalten. 
Hierfür gibt es prominente Beispiele kleinwüchsiger Sänger oder an den Rollstuhl 
gebundener Instrumentalisten (Blum 2003; Wagner 1995).

Erworbene oder angeborene Erkrankungen und Verletzungen des muskulo-
skelettalen Systems – bei Instrumentalisten insbesondere der Hand – stellen eine 
Kernproblematik der Musikermedizin dar. Ein Großteil jener Musiker, die eine 
spezifische Musikersprechstunde aufsuchen, wünscht eine Beratung und Behand-
lung wegen Einschränkungen und Beschwerden im Bereich des Bewegungssystems. 
Es handelt sich in der Regel um Krankheitsbilder multifaktorieller Genese, welche 
mehrere medizinische Fachgebiete wie Orthopädie, Traumatologie (Unfallchirur-
gie), Handchirurgie, Neurologie und Psychosomatische Medizin gleichzeitig be-
treffen und grundsätzlich in einem integrierten interdisziplinären Ansatz behandelt 
werden sollten (s. Kap. 3.2.4, S.27 ff.). Darüber hinaus sind auch Gebiete wie Ergo-
nomie und Biomechanik in vielfältiger Weise maßgeblich für musikermedizinische 
Fragestellungen.

Im Folgenden sollen wichtige und typische musikermedizinische Probleme aus 
Sicht der Gebiete Orthopädie, Handchirurgie und Traumatologie dargestellt wer-
den. An entsprechenden Stellen werden – dem interdisziplinären Ansatz der Musi-
kermedizin entsprechend – Querverweise zu den Kapiteln der anderen Fachgebiete, 
insbesondere der Neurologie und der Psychosomatischen Medizin, vorgenommen, 
da ein Teil der Beschwerdebilder auch in diesen Kapiteln dargestellt ist.

Diagnostik und Behandlung der häufigen medizinischen Probleme von Musi-
kern im Bereich des Bewegungssystems werden schwerpunktmäßig und ausführ-
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lich behandelt. Somit ist weniger eine Systematik beabsichtigt als vielmehr ein 
Bericht aus der musikermedizinischen Praxis. Insbesondere die Traumatologie 
muss eher kasuistisch aufgearbeitet werden, da hier eine gewisse Zufälligkeit der 
Ereignisse führend ist.

6.2 Orthopädie

6.2.1 Musikerspezifische Krankheitsbilder

Fallbeispiel 1

Eine 34-jährige Konzertpianistin präsentierte sich erneut beim Orthopäden, der sie wegen 
einer Epicondylitis humeri ulnaris des rechten Armes behandelt hatte. Zwar hatte sich die 
ursprüngliche Symptomatik gebessert, die Patientin klagte jedoch weiterhin über eine 
störende Einschränkung im Bereich der rechten Hand. Insbesondere der Daumenuntersatz 
sei schwierig, auf jeden Fall sei sie noch weit von ihrem professionellen Niveau entfernt 
und auf keinen Fall konzertierfähig. Bei der orthopädischen Untersuchung fand sich vor 
allem eine Einschränkung der Pronationsfähigkeit von 20° und der Supinationsfähigkeit 
von 10°.  Aus Sicht des Orthopäden war dies eine vernachlässigbare Restsymptomatik 
und er fand es erstaunlich, dass die Pianistin mit dieser restlichen Bewegungseinschrän-
kung nicht wieder ihr gewohntes Spielpensum aufnehmen wollte. Tatsächlich wäre dies 
in den meisten Berufen relativ problemlos möglich gewesen. Allerdings unterschätzte der 
Kollege insbesondere das Pronationsdefizit von 20°, welches gegebenenfalls im Bereich 
der Langfinger noch eine gewisse Kompensationsmöglichkeit erwarten lässt, aber sicher-
lich nicht für den winkelgerechten Daumenanschlag wie auch für den Daumenuntersatz. 
Hier war noch ein gezieltes Training von vier Wochen erforderlich, bis an ein regelhaftes 
Üben zu denken war.

Musiker können im Rahmen von Störungen ihres muskuloskelettalen Systems, un-
abhängig ob erworben oder unfallbedingt, in vielfältiger Weise leiden und deshalb 
spezifischen Rat suchen. Die sicherlich größte Besonderheit bei ihnen ist, dass sie 
im Vergleich zu den meisten anderen Berufsgruppen bereits gering ausgeprägte 
Symptome wahrnehmen und sich hierdurch in ihrer Leistungsfähigkeit einge-
schränkt fühlen. Im Vordergrund stehen Beschwerden wie Schmerz, sensorische 
Irritationen – beispielsweise veränderte Sensibilität, reduziertes Tiefengefühl oder 
gestörte räumliche Zuordnungsfähigkeit – sowie motorische Defizite im Sinne von 
Kraftverlust und Bewegungseinschränkungen.

Die frühzeitige Wahrnehmung dieser Irritationen verblüfft oft den zu Rate ge-
zogenen Arzt. Insbesondere wenn jener mit der musikalischen Aufführpraxis und 
deren Rahmenbedingungen nicht vertraut ist, neigt er dazu, solche Beschwerden 
herunterzuspielen, dem Musikerpatienten eine neurotische Persönlichkeit zuzu-
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sprechen und gar eine Behandlungsnotwendigkeit zu verneinen. Tatsächlich aber 
sind jene Selbstbeobachtungen und auch das baldige Ratsuchen seitens der Mu-
sikerpatienten nicht nur berechtigt, sondern sogar essenziell, um möglicherweise 
bleibende Schäden und Defizite zu verhüten und Ausfälle der Musizierpraxis sowie 
der motorischen Fähigkeit auf ein Minimum zu begrenzen.

Störungen des muskuloskelettalen Systems werden in der Regel durch betroffene 
Musiker nicht Arzt-gerecht formuliert. Der behandelnde Arzt muss das Vokabular 
des Musikers „übersetzen“. Dies fällt verständlicherweise jenen schwer, die keinen 
Einblick in die Ausdrucksweise von Musikern haben. So sprechen Musiker von 
Symptomen wie Engegefühl, Schmerzen, Steifheit, Ermüdung, Schwäche, Ver-
krampfung oder Taubheit. Sie berichten von einem Verlust der Ausdauer, Leich-
tigkeit, Kraft, Kontrolle, Geschwindigkeit oder Spannkraft (Larsson et al. 1993). 
Oft offenbart erst die Untersuchung mit dem Instrument, welche medizinischen 
Symptome aus den Patientenangaben „zu destillieren“ sind, und liefert die entschei-
denden Hinweise für die Erkennung und Behandlung von Störungen des muskulo-
skelettalen Systems.

Hier muss nochmals darauf hingewiesen werden, dass die komplexe Untersuchung des 
erkrankten oder verletzten Musikers als zwingenden Bestandteil die Analyse des Spiels 
mit dem Instrument einschließt, aus ergonomischen Gründen ebenso die Untersuchung 
des Instruments und gegebenenfalls der Zubehörteile (s. Kap. 3.1, S. 19 f.).

Überlastungssyndrome

Fallbeispiel 2

In der Musikersprechstunde stellte sich eine 21-jährige Musikstudentin mit dem Haupt-
instrument Klarinette im Studiengang „Künstlerische Ausbildung“ der Musikhochschule 
vor. Seit der Phase direkt vor der Aufnahmeprüfung, welche sechs Monate zurücklag, be-
klagte sie zunehmende stumpfe Schmerzen im Bereich der Beugeseite des linken Unter-
arms. Mehr noch als beim Klarinettespiel waren diese beim Spiel ihres Zweitinstruments 
Klavier bereits nach zehn Minuten extrem störend und auch mit dem Gefühl des Kraftver-
lustes verbunden. Sie konnte aktuell nicht mehr adäquat Klavier üben, mit der Klarinette 
konnte sie maximal 50 Minuten proben. Im Anamnesegespräch zeigte sich, dass sie vor 
der Vorbereitungsphase für die Aufnahmeprüfung täglich etwa 90 Minuten Klarinette und 
30 Minuten Klavier spielte. Sie empfand die Prüfungsliteratur als sehr anspruchsvoll. Sich 
selbst beschrieb sie als ehrgeizig. So war in der Zeit vor der Prüfung ihr tägliches Probe-
pensum relativ abrupt mit der Klarinette auf vier Stunden und mit dem Klavier auf zwei 
Stunden angestiegen. Früher hatte sie kaum schmerzhafte Erfahrungen beim Instrumen-
talspiel. Jetzt kam an der Hochschule das Problem hinzu, dass sie, wenn sie einmal einen 
Proberaum „ergattert“ habe, kaum eine Chance sah, nur in mehreren kleinen Portionen 
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zu üben, sondern immer versuchte, den eintretenden Schmerz zu „überspielen“ und den 
Überaum maximal zu nutzen – hierunter wurden die Beschwerden jedoch immer schlim-
mer. Sie fragte sich, ob sie überhaupt für ein Instrumentalstudium geeignet sei.

Typisch für Musiker, und hier insbesondere Musikschüler und Musikstudenten, 
sind Überlastungsfolgen im Bereich des muskuloskelettalen Systems. Diese treten 
in der Regel bei Instrumentalisten auf einer primär gesunden Basis auf, bewirken 
jedoch erhebliche Beschwerden, die in scharfem Kontrast zur musikalischen Leis-
tungsfähigkeit stehen.

Die Überlastungssyndrome betreffen überwiegend die oberen Extremitäten 
und den Schultergürtel, daneben auch den Rumpf mit Becken und Wirbelsäule. 
Epidemiologische Studien und die eigene 20-jährige Erfahrung in einer speziellen 
Musikersprechstunde belegen, dass die oberen Extremitäten einschließlich des 
Schultergürtels noch deutlich vor der Wirbelsäule als häufigste Region funktioneller 
Erkrankungen bei Musikern benannt werden (s. Kap. 2.2.3, S. 10).

Grundsätzlich können Überlastungssyndrome auch bei vorbestehenden ortho-
pädischen Erkrankungen, z. B. einem Scheuermann-Syndrom oder der Bechterew-
Krankheit, als Verstärkung oder Exazerbation in Erscheinung treten.

Zur Erkennung und Einordnung der Beschwerden ist von Bedeutung, deren 
prädisponierende Faktoren zu kennen und an diesen den entscheidenden Hebel der 
Behandlung anzusetzen. So schwierig die einzelnen pathologischen Komponenten 
oft abgrenzbar sind, so vielfältig sind auch ihre Ursachen und Prädispositionen. 
Norris und Dommerholt (1995) benennen in diesem Zusammenhang elf Faktoren, 
die einen Musiker für ein Überlastungssyndrom der oberen Extremitäten anfällig 
machen (Tab. 6-1).

Tab. 6-1 Prädisponierende Faktoren für Überlastungssyndrome bei Musikern (nach Norris u. Dom-
merholt 1995).

inadäquate körperliche Voraussetzungen●●

plötzliche Steigerung der Gesamtspieldauer●●

Fehler in den musikalischen Übegewohnheiten und Übekonzepten●●

Fehler in der Instrumental- oder Gesangstechnik●●

Veränderungen des Instruments oder Repertoires●●

unzureichende Rehabilitation nach früheren Gesundheitsschäden●●

fehlerhafte Körperbewegungen und Körperhaltung beim Spielen oder Singen●●

belastende außermusikalische Aktivitäten, ungünstige anatomische Varianten●●

geschlechtsbezogene Faktoren mit einer Benachteiligung von Musikerinnen●●

nicht optimierte Qualität des Instruments●●

ungünstige Umweltfaktoren●●
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Bei der Schmerzentstehung wirken psychische Faktoren und körperliche Fehl-
funktionen zusammen. Für ein adäquates Verständnis der Schmerzentstehung und 
eine erfolgreiche Behandlung von Schmerzsyndromen, insbesondere bei chronifi-
ziertem Schmerz, hat sich eine interdisziplinäre Herangehensweise bewährt. Das 
Verständnis chronischer Schmerzsymptome ist grundsätzlich auf einem Kontinu-
um von überwiegend organisch bedingten bis zu somatoformen Schmerzsympto-
men ohne Organbefund einzuordnen.

In diesem Kapitel wird detailliert auf die psychosomatischen Anteile der Krank-
heitsbilder Überlastungssyndrom, chronisches Schmerzsyndrom (am Beispiel des 
chronischen Rückenschmerzes) und somatoforme Schmerzstörung unter musiker-
medizinischer Perspektive eingegangen. Diagnostische und therapeutische Anteile 
dieser Krankheitsbilder aus Sicht anderer medizinischer Fachgebiete finden sich in 
den jeweiligen Kapiteln (s. insbesondere die beiden Kapitel Orthopädie und Neuro-
logie [Kap. 6.2.1, S. 94 ff.; Kap. 6.2.2, S. 104 ff.; Kap. 8.2.3, S. 201 ff.]).

Überlastungssyndrom

Das im Kapitel 6.2.1 geschilderte Fallbeispiel 2 (S. 94 f.) wird im Folgenden hinsicht-
lich seiner psychologischen Aspekte nochmals ausführlicher aufgegriffen.

Fallbeispiel 8

Eine 21-jährige Musikstudentin mit Hauptfach Klarinette litt seit etwa sechs Monaten 
unter Schmerzen im linken Unterarm. Die Schmerzen waren aufgetreten, als die Patien-
tin in der Vorbereitung auf ihre Aufnahmeprüfung an der Musikhochschule die Übezeit 
drastisch gesteigert hatte. Die Patientin erarbeitete mit großem Ehrgeiz anspruchsvolle Li-
teratur auf der Klarinette für die Aufnahmeprüfung. Daneben hatte sie sich auch auf dem 
Klavier vorbereiten müssen. Sie sei sehr froh gewesen, dass sie die Aufnahmeprüfung 
bestanden habe, und habe sich mit großem Elan ins Studium gestürzt. Die Konkurrenz 
an der Musikhochschule sei hart, da habe sie sich nicht erlauben können, eine Pause zu 
machen. Auch könne sie nicht bei sich zu Hause üben und sei auf die Überäume in der 
Musikhochschule angewiesen. Obwohl sie gemerkt habe, dass es während des Übens 
und danach sehr wehtat, habe sie weitergemacht und versucht, die Zähne zusammen-
zubeißen. Das Klavierspiel sei viel belastender als das Klarinettenspiel. Auch habe sie am 
Klavier einiges nachzuholen. Jetzt sei es mit den Beschwerden so schlimm geworden, 
dass sie nicht mehr weiter wisse. Wenn sie schon im ersten Semester solche Probleme 
bekomme, frage sie sich, wie sie das Studium überhaupt schaffen solle und ob sie dann 
für den Musikerberuf geeignet sei.
Für die anschließenden Behandlungsphasen (s. Kap. 6.2.1, S. 98 ff.) waren verschiedene 
psychologische Aspekte von Bedeutung. Zunächst wurde die Patientin von ihrer Verun-
sicherung und Panik, ob sie für das Studium geeignet sei, dadurch entlastet, dass ihr 
die Verhaltensfaktoren, die zum Überlastungssyndrom geführt hatten, bewusst gemacht 
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wurden. Hierbei war wichtig, der Patientin nicht das Gefühl zu geben, dass sie etwas un-
wiederbringlich falsch gemacht hatte, sondern dass es einem Viertel der Studienanfänger 
im Musikstudium ähnlich erging und sie aus Unerfahrenheit das Beste habe tun wollen. 
Die Patientin konnte nun verstehen, warum sie ihr Verhalten ändern musste. Weiterhin 
wurde der Patientin erklärt, dass solche Krisen in der Tätigkeit eines Musikers vorkommen 
können und dass sie nun gleich zu Beginn des Studiums die Chance hatte, die entschei-
denden Faktoren zu lernen und zu beachten, um in Zukunft Überlastungserscheinungen 
im Voraus zu vermeiden. Für die Patientin war es besonders motivierend zu hören, dass 
mit Zeit und vor allem Geduld das aktuelle Gesundheitsproblem lösbar war. Früh in der 
Behandlung wurde mit der Patientin ein Zeitplan entworfen, wie sie das Spielverhalten zu 
gestalten hatte. Dieser Plan wurde je nach Behandlungsfortschritt im Verlauf geringfügig 
korrigiert und angepasst. Hierdurch wurde die Situation für die Patientin planbar und 
vermittelte ihr das Gefühl, positiven Einfluss nehmen zu können. Als am schwierigsten 
erlebte es die Patientin, ihrem großen Elan und Ehrgeiz für das Instrumentalspiel nicht 
nachgeben zu können. Sie fühlte sich zurückgeworfen gegenüber den Kommilitonen und 
wollte – besonders nach dem ersten Abklingen der Schmerzen – am liebsten gleich wie-
der loslegen wie vorher. In dieser Phase bestand bereits eine vertrauensvolle Arzt-Patient-
Beziehung, welche so tragfähig war, dass die Patientin den in diesem Fall autoritären 
ärztlichen Vorgaben eines kontrollierten Wiedereinstiegs folgte. Eine wichtige Motivation 
war hierbei außerdem die Angst, dass die Schmerzen wieder schlimmer werden könnten. 
Im Laufe der dreimonatigen Behandlung hatte die Patientin lernen müssen, Grenzen ihrer 
körperlichen Belastbarkeit zu akzeptieren. Sie hatte aber durch die erzwungene Übepause 
neue Erfahrungen gemacht, wie sie außerhalb des Übens mit dem Instrument lernen und 
sich musikalisch weiterentwickeln konnte. Hierüber wurde auch in der Behandlung ge-
sprochen. Schließlich interessierte sich die Patientin auch dafür, wie ihr Körper eigentlich 
beim Musizieren funktioniere und sie wollte die Bewegungen ihres Körpers besser ken-
nenlernen. Sie besuchte im folgenden Semester ein körpermethodisches Unterrichtsan-
gebot an ihrer Hochschule. Rückblickend fand die Patientin die Krankheitsphase zwar 
weiterhin verzichtbar, sie äußerte gleichzeitig jedoch auch, dass sie wichtige Erfahrungen 
gemacht und neue Möglichkeiten kennengelernt hatte.

Grundsätzlich ist zwischen der akuten Schmerzstörung – Symptomdauer unter 
sechs Monaten – und der chronischen Schmerzstörung – Symptomdauer mehr als 
sechs Monate – zu unterscheiden. Stadium I des Überlastungssyndroms ist gekenn-
zeichnet durch akuten Schmerz. Die Stadien II und III beinhalten mit zunehmender 
Dauer der Beschwerden sowie zeitlicher und regionaler Ausweitung außerhalb des 
Musizierens die Gefahr des Übergangs in ein chronisches Schmerzsyndrom. Um ei-
ner Chronifizierung entgegenzuwirken, ist es erforderlich, dass der Musikerpatient 
seine Übegewohnheiten entsprechend einem Behandlungsplan umstellt. Diese Ver-
haltensänderung aufseiten des Patienten ist maßgeblich für den Behandlungserfolg 
und erfordert eine gute Compliance. Blum bezeichnet „Erkenntnis und Akzeptanz 
der Behandlungsbedürftigkeit“ durch den Patienten als Phase 1 in der Behandlung 
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des Überlastungssyndroms (s. Kap. 6.2.1, S. 98). Diese Phase ist für den Patienten 
psychologisch sehr belastend, da er unter anderem mit Themen wie Selbstkonzept 
und Einstellung zum eigenen Körper konfrontiert ist. Der Schmerz zeigt dem 
Musikerpatienten körperliche Leistungsgrenzen auf, die sich – selbst bei hoher Be-
reitschaft, unter Schmerzen weiterzuspielen – ab einer gewissen Beeinträchtigung 
des Instrumentalspiels nicht mehr verleugnen lassen. Wurde der eigene Körper bis 
dahin mehr oder weniger instrumentalisiert zum Zwecke des Spielens, so tritt er 
selbst nun in den Mittelpunkt. Der Patient ist in dieser Situation herausgefordert, 
eine neue Einstellung zu seinem Körper zu finden und sich mit Fragen des Selbst-
konzepts („Darf ich als guter Musiker Schwächen haben?“) und seiner Einstellung 
zum Musikerberuf („Ist meine Karriere beendet, wenn ich nicht uneingeschränkt 
wie bisher weiterüben kann?“) auseinanderzusetzen. Für den Behandlungsverlauf 
ist es günstig, wenn es dem Patienten wie im obigen Fallbeispiel gelingt, die Krank-
heitssituation als neue Lernerfahrung zu nutzen und bisheriges Verhalten, welches 
zur Überlastung geführt hat, infrage zu stellen. Wie in eigenen Untersuchungen 
gezeigt werden konnte, sind Körperbewusstheit und Selbstaufmerksamkeit maß-
gebliche Faktoren für erfolgreiche Sekundärprävention (Spahn u. Zschocke 2002; 
Steinmüller 2007).

Die temporäre Abstinenz oder Reduktion des Instrumentalspiels ist bei akutem 
Schmerz im Rahmen eines Überlastungssyndroms die erste Maßnahme (s. Kap. 
6.2.1, S. 99). In Abhängigkeit von der Schmerzintensität wird ein Zeitplan erstellt, 
der Übeeinheiten von fünf bis zehn Minuten vorsieht, welche, unterbrochen von 
längeren Pausen, zwei- bis dreimal am Tag wiederholt werden können. Bei den 
Verlaufskontrollen, die zunächst alle drei bis vier Tage und dann in größeren 
Abständen stattfinden, wird der Zeitplan entsprechend der Beschwerdebesserung 
jeweils neu festgelegt.

Ziel dieses Vorgehens ist einerseits die Schonung der betroffenen Körperstruk-
turen (Muskeln, Faszien, Sehnenscheiden) und andererseits eine Unterbrechung 
der Schmerzerfahrung. Akuter Schmerz hat die Funktion eines Warnsignals, chro-
nischer Schmerz hat diese Warnfunktion verloren und selbstständigen Krankheits-
wert erlangt. Bei Chronifizierung der Schmerzen kommt es zu einer neoplastischen 
Reorganisation der Hirnrinde und dort gespeicherte Schmerzen können dann auch 
ohne peripheren Schmerzreiz zur Wahrnehmung gelangen (Egle et al. 2002). Vor-
rangiges Ziel ist es deshalb, den Übergang eines akuten in ein chronisches Schmerz-
syndrom zu verhindern. Diese Aufgabe ist in der Musikermedizin häufig dadurch 
erschwert, dass viele Patienten spät, d. h. erst nach bereits monatelangem, manch-
mal sogar jahrelangem Persistieren der Schmerzen, in die Sprechstunde kommen. 
Hintergrund ist oft ein falsch verstandenes Berufsethos, „nicht zimperlich“ zu sein 
und auch unter Schmerzen weiterzuspielen.

Im Zusammenhang mit dem Instrumentalspiel muss zudem der psychologischen 
Lernerfahrung entgegengewirkt werden, dass Spielen mit Schmerzen verbunden ist. 
Ein wichtiges Prinzip bei der Wiederaufnahme des Instrumentalspiels ist es deshalb, 
die Übeeinheiten so zu gestalten, dass eine Schmerzreaktion ausbleibt. Dies betrifft 
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Eine häufiger gestellte Frage ist, inwiefern beim Spielen eines Blasinstrumentes 
die intensivierte Atmung bzw. Hyperventilation einen Anfall auslösen kann. In un-
serer Praxis sind bislang keine diesbezüglichen Fälle bekannt geworden. Eine gute 
Blastechnik und eine suffiziente Therapie der Epilepsie können derartige Ereignisse 
verhindern. Hinsichtlich der Therapie sei auf die neurologische und epileptologi-
sche Fachliteratur verwiesen. Im Allgemeinen schränken therapeutische Maßnah-
men das Musizieren nicht ein. In unserer Praxis haben wir einen Konzertpianisten 
betreut, der nach einer ausgedehnten anterioren Temporallappenresektion rechts 
keinerlei Einbußen der musikalischen Fertigkeiten und insbesondere des emotio-
nalen Ausdrucks zeigte.

8.3.5 Andere Erkrankungen des zentralen Nervensystems

Zahlreiche andere Erkrankungen des zentralen Nervensystems wirken sich auf das 
Musizieren aus. Die Multiple Sklerose (MS), auch als Encephalomyelitis dissemi-
nata (ED) bezeichnet, ist eine chronisch-entzündliche Entmarkungserkrankung 
des zentralen Nervensystems. Sie ist neben der Epilepsie die zweithäufigste neu-
rologische Erkrankung im jungen Erwachsenenalter. Die Ursache ist trotz großer 
Forschungsanstrengungen noch nicht geklärt. Bei der Multiplen Sklerose treten in 
der weißen Substanz von Gehirn und Rückenmark verstreut multiple entzündliche 
Entmarkungsherde auf, die vermutlich durch den Angriff körpereigener Abwehr-
zellen auf die Myelinscheiden der Nervenzellfortsätze verursacht werden. Da die 
Entmarkungsherde im gesamten ZNS auftreten können, kann die Multiple Sklerose 
fast jedes neurologische Symptom verursachen. Minderung der Sehschärfe und 
Störungen der Feinwahrnehmung an den Armen und Händen sind häufige frühe 
Symptome. Die Erkrankung ist zwar nicht heilbar, der Verlauf kann aber durch 
verschiedene Maßnahmen und insbesondere durch eine frühe immunmodulie-
rende Therapie günstig beeinflusst werden. Auch wenn das tragische Schicksal der 
Cellistin Jaqueline du Pré das öffentliche Bild der Erkrankung stark geprägt hat, ist 
im Allgemeinen der Verlauf günstig. Uns sind zahlreiche Musiker bekannt, die trotz 
der Diagnose weiterhin leistungsfähig im Beruf sind. Nach unserer Beobachtung 
scheint sich dabei das Musizieren eher günstig auf die Erkrankung auszuwirken. 
Denkbar ist, dass wie bei gesunden Musikern auch bei Patienten mit Multipler 
Sklerose die zeitlich-räumlich präzisen sensomotorischen Abläufe beim Musizieren 
die Myelinisierung fördern.

Eine sehr häufige neurologische Erkrankung des höheren Erwachsenenalters ist 
die Demenz, ein Defizit in kognitiven, emotionalen und sozialen Fähigkeiten, wel-
ches zu einer Beeinträchtigung sozialer und beruflicher Funktionen führt. Betroffen 
sind vor allem das Kurzzeitgedächtnis, aber auch das Denkvermögen, die räumliche 
Orientierung und in späteren Stadien Sprache sowie Motorik. Maßgeblich für die 
Diagnose einer Demenz ist im Gegensatz zur angeborenen Minderbegabung der 
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Verlust bereits erworbener Fähigkeiten. Die häufigste Form der Demenz ist die 
Alzheimer-Demenz. Man geht heute davon aus, dass 1–2 % der 65- bis 69-Jähri-
gen, 6 % der 75- bis 79-Jährigen und 24 % der 85- bis 89-Jährigen an einer Demenz 
leiden. Demenzkranke Musiker sind oft noch lange Zeit beruflich leistungsfähig, 
da die sensomotorisch-prozeduralen Fertigkeiten erst in einem weit fortgeschritte-
nen Stadium von der Erkrankung betroffen sind. Häufig machen sich die Defizite 
zuerst beim Erarbeiten und Memorieren eines neuen Repertoires bemerkbar. Wie 
bei der Multiplen Sklerose gibt es auch bei der Demenz Hinweise darauf, dass sich 
das Musizieren positiv auswirkt. In einer großen Langzeituntersuchung an älteren 
Erwachsenen reduzierte das Spielen eines Musikinstruments das Risiko, an einer 
Demenz zu erkranken (Verghese et al. 2003). Das Erlernen eines Musikinstruments 
im höheren Alter (> 60 Jahre) führt zu einer Verbesserung von Gedächtnisfunktio-
nen und Auffassungsgabe (Bugos et al. 2007).

Andere, das Musizieren beeinträchtigende neurologische Krankheitsbilder sind 
neurodegenerative Erkrankungen, die im Frühstadium motorische Fertigkeiten 
betreffen. Dazu gehören Heredoataxien, welche aufgrund der zerebellären Störung 
eine Beeinträchtigung der Feinmotorik verursachen, sowie die amyotrophische 
Lateralsklerose (ALS), bei der es zu einem Untergang der motorischen Neurone 
im Kortex und im Rückenmark kommt. Auch Tumoren und entzündliche Er-
krankungen des ZNS führen häufig im Frühstadium zu subtilen Symptomen, die 
beim Musizieren auffallen. Hier muss der Musikermediziner wachsam sein und die 
Befunde frühzeitig differenzialdiagnostisch richtig einordnen.

Selbstverständlich können auch die sehr häufigen Kopfschmerzsyndrome, ins-
besondere Migräne und Spannungskopfschmerz, das Musizieren beeinträchtigen. 
Nicht ganz selten kommt es durch vermehrte psychomentale Anspannung, verbun-
den mit der Haltearbeit, zu Spannungskopfschmerzen bei Instrumentalisten. Hier 
sind ergonomische Optimierungen (z. B. Anpassung von Schulterstütze und Kinn-
halter), Ausdauersport, Übehygiene und das Erlernen spannungkontrollierender 
Techniken bewährte Therapieprinzipien. Gegebenenfalls kann die Einnahme von 
Amitriptylin (Beginn mit 10 mg zur Nacht, langsam steigernd bis 50 mg, über den 
Tag verteilt) oder anderer, die Schmerzschwellen modulierender und Schmerzdis-
tanz schaffender Präparate die Symptome lindern. Für die Therapie der Migräne 
sei auf die einschlägige Fachliteratur verwiesen (z. B. Diener und Putzki 2008, 
S. 579 f.).

8.3.6 Erkrankungen des peripheren Nervensystems

Erkrankungen des peripheren Nervensystems, der neuromuskulären Endplatte so-
wie Myositiden, Muskeldystrophien, Myotonie und die Myasthenie werden ebenso 
wie die oben besprochenen zentralnervösen Erkrankungen im Frühstadium häufig 
zunächst nur beim Musizieren symptomatisch. Kennzeichen der Muskelerkran-
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kungen ist, dass die ersten Symptome in der Regel bei längerem, schnellen und lau-
ten Spiel auftreten. Ein häufig geklagtes Frühsymptom ist dabei mangelnde Belast-
barkeit und allgemeine Schwäche. Hier müssen differenzialdiagnostisch neben den 
oben genannten neuromuskulären Erkrankungen auch Depressionen mit primär 
somatischer Symptomatik (s. auch Kap. 7.3.3, S. 175), das chronische Fatigue-Syn-
drom und vor allem physiologische Alterungsprozesse in Betracht gezogen werden. 
In aller Regel kann die Diagnose schnell durch die klinische Untersuchung, durch 
Labordiagnostik, Elektromyographie und gegebenenfalls durch eine Muskelbiopsie 
geklärt werden.

Polyneuropathien sind eine heterogene Gruppe diffuser Schädigungen periphe-
rer Nerven. Die mit Abstand häufigsten Ursachen sind Diabetes und schädlicher 
Alkoholgebrauch. Darüber hinaus können Medikamente, insbesondere Zytostatika, 
Vitamin-B12- sowie Vitamin-E-Mangel eine Polyneuropathie auslösen. Zahlreiche 
seltene hereditäre Formen sind bekannt. Die ersten Symptome sind meist strumpf- 
und handschuhförmige sensible Ausfälle oder Reizerscheinungen sowie periphere 
Paresen, die nicht dem Innervationsgebiet eines Nervs zuzuordnen sind. Musiker 
suchen meist aufgrund einer Sensibilitätsminderung im Bereich der Hände den 
Musikermediziner auf. Die Therapie richtet sich nach der Grunderkrankung.

Die periphere Fazialislähmung ist mit 25 neuen Erkrankungsfällen pro 100 000 
Personenjahre die häufigste Hirnnervenlähmung.

Fallbeispiel 12

Ein 28-jähriger sehr erfolgreicher Jazzposaunist bemerkte bei einer Aufführung ein Nach-
lassen der Kraft im Bereich des Mundringmuskels. Es gelang ihm nicht mehr, die hohen 
Töne zu spielen, und am rechten Mundwinkel entwich Nebenluft. Einen Tag später lag 
das Vollbild einer peripheren Fazialisparese mit fehlendem rechten Lidschluss und Hän-
gen des rechten Mundwinkels vor. Es wurde sofort eine Therapie mit zweimal täglich 
25 mg Prednisolon über zehn Tage begonnen. Die Elektrostimulation ergab zehn Tage 
nach Beginn der Symptomatik bei Stimulation des betroffenen Nervus facialis am Masto-
id und Ableitung über dem M. orbicularis oris noch ein Muskelsummenpotenzial von 10 % 
gegenüber der gesunden Seite. In den folgenden vier Wochen besserte sich die Parese 
gut, es entwickelte sich allerdings eine Masseninnervation mit unwillkürlichem Lidschluss 
links beim Anspannen der mimischen Muskulatur. Da in der hohen Lage der Lippenschluss 
am Mundstück nicht vollständig abdichtete, erfand der Patient ein Mundstück mit seitli-
cher Abdeckung des Lecks (Abb. 8-7). Er konzertiert seither in unverminderter Intensität.

Die Symptome bestehen in einer meist einseitigen Lähmung der mimischen Mus-
kulatur und führen bei Blasinstrumentalisten häufig zu einer vorübergehenden 
Spielunfähigkeit. Die Ursache bleibt meist unbekannt, diskutiert wird eine virale 
(meist Herpes simplex Typ 1), aber auch eine autoimmune Genese. Differenzial-
diagnostisch muss ebenfalls an eine Borreliose gedacht werden, insbesondere wenn 
Hinweise auf Zeckenbisse bestehen. Die Behandlung der peripheren Fazialisparese 
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sollte so früh wie möglich einsetzen, wobei nach den Therapieleitlinien der DGN 
zweimal täglich 25 mg Prednisolon über zehn Tage empfohlen werden. Die Pro-
gnose ist günstig und nach acht Wochen ist bei 80 % der Betroffenen die Erkran-
kung ausgeheilt. Eine gute Prognose kann gestellt werden, wenn zehn Tage nach 
Erkrankungsbeginn die Stimulation des betroffenen N. facialis am Mastoid noch 
ein Muskelaktionspotenzial von mindestens 10 % der Amplitude auf der gesunden 
Seite ergibt. Gelegentlich kommt es, wie im oben genannten Fallbeispiel, zu einer 
Defektheilung, wobei in aller Regel die Fehlaussprossung der Nervenfasern in an-
dere mimische Muskeln das Musizieren nicht stört.

Fazit für die Praxis

Musizieren auf hohem Niveau gehört zu den anspruchsvollsten menschlichen Leistungen 
und benötigt intakte Funktionen des Nervensystems. Zahlreiche neurologische Erkran-
kungen manifestieren sich daher zuerst beim professionellen Musizieren. Instrumenten-
spezifisch können Nervenkompressionssyndrome auftreten. Kenntnisse der charakteris-
tischen Belastungsfaktoren und der peripheren Neurologie ermöglichen die Diagnose. 
Schwerwiegender sind die tätigkeitsspezifischen fokalen Musikerdystonien, die durch ei-
nen Verlust der feinmotorischen Kontrolle lang geübter Bewegungen charakterisiert sind. 
Therapeutische Optionen sind hier Retrainingverfahren, die Gabe von Anticholinergika 
oder die lokale Injektionsbehandlung mit Botulinumtoxin A. Bei chronischen Schmerzen 
stehen pathogenetisch neuroplastische Veränderungen im Vordergrund, die durch ange-
passte Aktivierung und durch Schmerzschwellen anhebende Therapie mit Amitriptylin 
korrigiert werden können. Unter den häufigen neurologischen Erkrankungen führt das 
Parkinson-Syndrom oft schon früh zu einer Erschwernis von feinmotorischen Abläufen. 
Auch Multiple Sklerose und zerebrale Durchblutungsstörungen beeinträchtigen meist die 
sensomotorischen Funktionen. Umgekehrt kann das Musizieren gerade in der Rehabilita-
tion von Feinmotorikstörungen nach Schlaganfällen auch therapeutisch wirken.

Abb. 8-7 Dieses Posaunenmundstück (a) entwickelte ein Patient, um nach einer peripheren Fa-
zialisparese Entweichen von Nebenluft am rechten Mundwinkel zu vermeiden (b).

a b
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12 Dermatologie
Thilo Gambichler

12.1 Musikerspezifische Krankheitsbilder

Unter der Überschrift „musikerspezifische Krankheitsbilder“ werden im Folgen- 
den diejenigen Hautveränderungen beschrieben, welche spezifisch durch das Mu-
sizieren verursacht werden. Grundsätzlich kommen Krankheitsbilder wie beispiels-
weise die allergische Kontaktdermatitis selbstverständlich auch bei Nicht-Musikern 
vor.

12.1.1 Allergische Kontaktdermatitis

Bei der allergischen Kontaktdermatitis handelt es sich um eine klassische Spättyp- 
reaktion nach Coombs und Gell (Rietschel u. Fowler 1995). Auf Haut oder Schleim-
häute applizierte Substanzen können als Allergene erkannt werden. Aufgrund der 
Entstehung von Gedächtniszellen kann jeder weitere Kontakt mit dem Allergen 
über eine Aktivierung des Immunsystems nach einer Latenz von 24–72 Stunden 
allergische Hautreaktionen hervorrufen (Rietschel u. Fowler 1995). Der für Musi- 
ker typische lang andauernde und durch Reibung und Druck intensivierte Kontakt 
mit Instrumentenoberflächen fördert das Eindringen der Substanzen in die Haut 
und erhöht somit das Risiko der Sensibilisierung und Ekzemreaktion. Ein feuchtes 
Milieu, wie es beispielsweise bei Bläsern im Lippenbereich vorherrscht, erhöht 
ebenfalls die Sensibilisierungspotenz (Bork 1995; Fisher 1993; Gambichler et al. 
2004; Lombardi et al. 2003).

Die Symptomatik der allergischen Kontaktdermatitis (Kontaktekzem) ist sehr va-
riabel. An den betroffenen Stellen zeigen sich beim akuten Kontaktekzem Rötung, 
Bläschen, Knötchen, Nässen oder auch Schuppen. Meist besteht auch Juckreiz oder 
Brennen. Ein chronisch gewordenes Ekzem ist durch Verdickung der Haut und 
Vergröberung des Hautreliefs sowie durch vermehrte Schuppung charakterisiert 
(Rietschel u. Fowler 1995).

Diagnostik
Bei chronischen Ekzemreaktionen im Bereich von Instrumentkontaktflächen, die 
gegebenenfalls als Verschlechterung vorher jahrelang bestehender, gering ausge-
prägter Hautreaktionen oder erstmalig nach langjährigem unproblematischem 
Instrumentenkontakt auftreten, sollte immer an eine allergische Kontaktdermatitis 
gedacht werden. Nach Erfassung der musikerspezifischen Anamnese inklusive 
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Spieldauer, Spieltechnik, Instrumentenposition, Instrumentenpflege sowie Einholen 
von Materialinformationen des gespielten Instruments stellt die Epikutantestung 
die Methode der Wahl dar. Die Epikutantestung kann neben standardisierten Test-
substanzen auch vom Musiker mitgebrachte Substanzen wie z. B. Politur oder Me-
tallsaiten umfassen, wobei bei diesen nicht standardisierten Stoffen möglicherweise 
rein irritative, nicht allergische Testreaktionen vorkommen können. Eine Verstär-
kung der bereits bestehenden allergischen Kontaktdermatitis ist durch die Testung 
möglich, daher sollte der Test wenn möglich im erscheinungsfreien Intervall durch-
geführt werden. Das Vorhandensein von Nickel in metallischen Instrumentanteilen 
kann am Instrument mittels Dimethylglyoxim-Test angezeigt werden (Rietschel u. 
Fowler 1995).

Therapie
Im Vordergrund steht die Therapie der akuten Hautveränderungen. In Abhängig-
keit vom klinischen Bild (akut, chronisch) kommen verschiedene Lokaltherapeu-
tika zur Anwendung. In der Regel ist eine antiinflammatorische Lokaltherapie mit 
Cortison-haltigen Externa indiziert. Darüber hinaus sind harnstoffhaltige Salben 
anzuwenden. Bei ausgedehnteren Ekzemreaktionen mit starken Hyperkeratosen ist 
vor allem im Bereich der Hände eine keratolytische Vorbehandlung mit Salicylsäu-
re-haltiger Vaseline angezeigt. Die lokale Photo(chemo)therapie stellt ebenfalls eine 
Behandlungsoption dar.

Prophylaxe
Zur Prophylaxe erneuter Schübe sollte eine dermatologische Beratung über eine 
hauttypadaptierte Basispflege zur Verbesserung der Hautschutzbarriere durchge-
führt werden (befundadaptierte Salbengrundlagen).

Darüber hinaus muss der Musiker angehalten werden, nach Materialalternativen 
zur Allergenvermeidung zu suchen, da eine weitere Verwendung der allergenhalti-
gen Instrumentenbestandteile unbedingt vermieden werden muss.

Kontaktallergie auf Kolophonium

Akute Symptomatik und Beschwerdeentwicklung
Es handelt sich um chronisch rezidivierende Ekzemreaktionen, die bei Musikern 
vor allem im Bereich der Greifhand und seltener auch im Gesichts- und Halsbereich 
lokalisiert sind. Die Hautveränderungen finden sich vornehmlich bei Streichern.

Ätiologie
Kolophonium wird sehr häufig von Streichinstrumentalisten verwendet, um die 
Griffigkeit der Bogenhaare auf den Saiten zu verbessern. In der Literatur wurde 
mehrfach über Kolophoniumallergien bei Streichern berichtet, die Bogenharz ver-
wendeten (Gambichler et al. 2004; Helm et al. 1993; Lombardi et al. 2003; Murphy 
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et al. 1999). Kolophonium, auch Bogen- oder Geigenharz genannt, wird aus Koni-
feren (immergrüne Nadelgehölze, z. B. Kiefer, Eibe, Fichte, Tanne) gewonnen. Als 
Hauptallergen dieses Substanzgemisches gilt die Abietinsäure. Problematisch ist die 
alltägliche Verwendung von Kolophonium – beispielsweise in Klebebändern, Mö-
belpolitur, Seifen und Kosmetika – sowie die Kreuzreaktivität zu anderen Substan-
zen wie Perubalsam, Terpentin und Chrysanthemen, die nach beruflich bedingter 
Sensibilisierung auch ohne Instrumentenkontakt Hautveränderungen induzieren 
können.

Therapie
Da es sehr unterschiedliche Verbindungen von Bogenharzen gibt, empfiehlt man 
bei einer vorliegenden Kolophoniumallergie zunächst den Versuch, andere Präpa-
rate zu testen. Falls dies zu keiner Besserung der Beschwerden führt, sollte „Larsen 
Kolophonium“ aus Schweden verwendet werden, das keine Abietinsäure enthält.

Kontaktallergie auf Nickel

Akute Symptomatik und Beschwerdeentwicklung
Die juckenden ekzematösen Hautveränderungen treten je nach Instrument vor al-
lem im Finger-, Hand- und Halsbereich auf. Bei Bläsern können die Läsionen auch 
an den Lippen auftreten. Die Hautveränderungen finden sich sowohl bei Spielern 
von Saiteninstrumenten (Streicher, Gitarristen etc.) als auch von verschiedenen 
(Blech-)Blasinstrumenten (Trompete, Horn etc.).

Ätiologie
Nickel führt als weitverbreitetes Metall die Hitliste der Kontaktallergene an. Sensibi-
lisierungsraten von 8 % bei Frauen und 0,8 % bei Männern werden in der Literatur 
berichtet (Rietschel u. Fowler 1995). Die beruflich bedingte Sensibilisierung bei 
Musikern wird begünstigt durch die verstärkte Allergenfreisetzung aus Metall-
mundstücken, Saiten oder Metalltasten durch Reibung, Wärme und Feuchtigkeit 
wie Schweiß oder Speichel. Auch vorbestehende irritative Dermatosen (z. B. Gei-
gerfleck; s. u.) stellen einen potenziellen Faktor für die Sensibilisierung dar. Wei-
terhin kann sich eine vormals außerberuflich erworbene Nickelsensibilisierung 
(z. B. durch Ohrringe) erstmals im Rahmen der intensiven beruflichen Allergen-
exposition klinisch manifestieren. Häufig findet sich bei Nickelallergikern eine 
Co-Sensibilisierung gegen Chromate (Gambichler et al. 2004; Rietschel u. Fowler 
1995). Nickelhaltige Teile des Instruments müssen bei nachgewiesener Sensibilisie-
rung durch andere geeignete Metalle ersetzt werden, z. B. kann man bronzehaltige 
Saiten verwenden.
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