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Musikermedizinische Versorgung –
Stand und Ausblick

Johannes Egbert Seidel (Weimar) und Maria Schuppert (Würzburg)

Zusammenfassung
Das Fach Musikphysiologie und Musikermedizin 
und die musikermedizinische Versorgung haben 
in den vergangenen beiden Jahrzehnten erhebli-
che Fortschritte erfahren. Es besteht allerdings eine 
große Heterogenität in den Versorgungsstruktu-
ren innerhalb und außerhalb der Hochschulen für 
Musik. Die Frage, welche Varianten musikermedi-
zinischer Versorgung und Musikerambulanzen zu 
bevorzugen sind, lässt sich angesichts der vielfälti-
gen Aufgaben und Inhalte der Musikphysiologie und 
Musikermedizin, der unterschiedlichen Kompe-
tenzprofile involvierter ÄrztInnen und Therapeu-
tInnen sowie der Standortspezifika schwer beant-
worten und lässt Raum für Diskussionen und neue 
Entwicklungen. Im Folgenden sollen sowohl aktu-
elle Modelle als auch weitere denkbare Varianten 
musikermedizinischer Beratung und Versorgung 
vorgestellt, hinterfragt und im Pro- und Contra- 
Modus diskutiert werden.
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Abstract
Over the last two decades, the field of music physio- 
logy and musicians‘ medicine and specific health-
care for musicians have shown an impressive devel-
opment. Preventive and health care structures 
within as well as out of our music universities are, 
however, considerably heterogeneous.

But which model of music specific health care 
should be preferred? The field of music physiology 
and musicians̀  medicine implies manifold tasks 
and contents, the physicians and therapists involved 
have different medical specializations, and we also 
have to consider site specific aspects concerning 
our music universities. These factors make it diffi-
cult to give a definite answer, and they leave room 
for discussion. This article presents current as well 
as other conceivable models of music specific health 
care. They will be discussed in pro and contra 
statements.
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Einleitung
Nachdem in Ausgabe 3-2016 eine Standortbestimmung 
der Musikermedizin in Deutschland erfolgte, richten 
wir an dieser Stelle den Fokus auf mögliche Modelle 
musikermedizinischer Beratung und Versorgung.

Zunächst stellen wir die momentane Situation mit 
ihren verschiedenen Varianten komprimiert dar. 
Anschließend erfolgt eine Pro- und Contra-Argu-
mentation, fokussiert auf die kontrovers diskutierte 
Frage der Patientenversorgung innerhalb und/oder 
außerhalb von Musikhochschulen. 

Darüber hinaus betrachten wir nochmals struktu-
relle Aspekte sowie die DozentInnen-Qualifikation. 

Wir schließen den Kreis und kommen zurück auf 
die Empfehlungen der AG Lehre der DGfMM 
zur Implementierung der Musikphysiologie 
und Musikergesundheit in den musikalischen 
Ausbildungsinstitutionen.

1. Status quo der musikphysiologisch-musiker-
medizinischen Versorgung  

1.1. Hochschulen für Musik
a) Gemeinsame Institute an Hochschulen für Musik 

und Universitätskliniken mit der Trias Lehre/For-
schung/Patientenversorgung unter ärztlicher Lei-
tung (Berufungsverfahren; Vollzeit).
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 Inklusive körperpraktischer/psychologisch orien- 
tierter Angebote über Lehraufträge oder Werk-
verträge. 

 Netzwerke mit KollegInnen aus lokalen Klini-
ken und Praxen verschiedenster medizinischer 
Fachrichtungen, Physiotherapie, Ergotherapie, 
Psychotherapie, Logopädie etc. ergänzen die 
Versorgung.

 Koordination des Gesamtbereichs durch die 
ärztliche Leitung.

 Beispiele: Berlin, Freiburg

b) Institute an Hochschulen für Musik mit der 
Trias Lehre/Forschung/Patientenversorgung 
unter ärztlicher Leitung (Berufungsverfahren; 
Vollzeit).

 Inklusive körperpraktischer/psychologisch orien- 
tierter Angebote über Lehraufträge oder Werk-
verträge. 

 Netzwerke mit KollegInnen aus lokalen Klini-
ken und Praxen verschiedenster medizinischer 
Fachrichtungen, Physiotherapie, Ergotherapie, 
Psychotherapie, Logopädie etc. ergänzen die 
Versorgung.

 Koordination des Gesamtbereichs durch die 
ärztliche Leitung.

 Beispiele: Hannover, Dresden

c) Institute oder Bereiche an Hochschulen für 
Musik unter ärztlicher Leitung (mind. 0,5 
in Festanstellung/Professur) für Lehre und 
Sprechstunde. Kein expliziter Forschungsauf-
trag.

 Inklusive körperpraktischer/psychologisch orien- 
tierter Angebote über Lehraufträge oder Werk-
verträge. 

 Netzwerke mit KollegInnen aus lokalen Klini-
ken und Praxen verschiedenster medizinischer 
Fachrichtungen, Physiotherapie, Ergotherapie, 
Psychotherapie, Logopädie etc. ergänzen die 
Versorgung.

 Koordination des Gesamtbereichs durch die 
ärztliche Leitung.

 Beispiele: Würzburg, Köln

d) Nebenberufliche ärztliche Professur an Hoch-
schulen für Musik für Lehre und Beratung. Ohne 
Institut/spezifischen Bereich an der Hochschule. 
Musikermedizinische Beratungsmöglichkeit für 
die Studierenden und Lehrenden in begrenzter 
Form vor Ort, ansonsten in Sprechstunden der 
Klinik oder Praxis des/der DozentIn. 

 Körperpraktische/psychologisch orientierte An- 
gebote werden weitgehend unabhängig davon in 
der jeweiligen Hochschule angeboten.

 Lokale Kooperationen zur medizinischen Ver-
sorgung.

 Beispiel: Frankfurt

e) Arztstelle/Honorarprofessur zur Leitung, Lehre 
und Sprechstunde, finanziert über Lehrauftrag 
mit maximal möglicher Stundenzahl von 9–10 
SWS.

 Ergänzt durch weitere körperpraktische/psycho-
logisch orientierte Angebote über Lehraufträge 
oder Werkverträge. 

 Lokale Kooperationen zur medizinischen Ver-
sorgung.

 Koordination des Gesamtbereichs durch die 
ärztliche Leitung.

 Beispiel: Detmold 

f) Feste nicht-ärztliche Stelle für ange-
wandte Musikphysiologie/Körperarbeit 
sowie ärztliche Grundlagenvorlesung 
durch zusätzliche Gastprofessur.

 Ergänzt durch weitere körperpraktische/psycho-
logisch orientierte Angebote über Lehraufträge 
oder Werkverträge.

 Lokale Kooperationen zur medizinischen Ver-
sorgung.
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 Beispiel: Stuttgart 

g) Ärztliche Lehraufträge in geringerem Umfang 
(mind. 2 SWS sind anzuraten)/Honorarprofessu-
ren/Gastprofessuren.

 Teils ergänzt durch weitere körperpraktische/
psychologisch orientierte Angebote über Lehrauf-
träge oder Werkverträge.

 Medizinische Versorgung und Forschung über 
assoziierte Kliniken/Praxen und/oder lokales 
Netzwerk

 Beispiele: Düsseldorf, Karlsruhe, Musikakademie 
Kassel, Leipzig, Saarbrücken, Weimar

h) Nicht-ärztliche Lehraufträge und/oder Werk-
verträge geringeren Umfangs im Bereich „Musi-
kergesundheit“, „angewandte Musikphysiologie“, 

„Anatomie und Physiologie“, Körperarbeit/Kör-
perbewusstsein etc. 

 Beispiele: Essen, Nürnberg, Trossingen

i) Ringveranstaltung Musikphysiologie mit unter-
schiedlichen DozentInnen, angegliedert an die 
Instrumental- und Gesangspädagogik.

 Medizinische Versorgung durch kleinere Sprech-
stunde vor Ort durch ärztliche Kooperationspartner.

 Beispiel: München

j) Keine Musikphysiologie als Lehrfach.

 Zum Teil Angebote Körperarbeit/Körperbe-
wusstsein sowie musikphysiologisch-musikerme-
dizinische Gastseminare/Einzelveranstaltungen.

 Beispiele: Bremen, Essen, Hamburg, Mannheim, 
Rostock

1.2. Außerhalb der Hochschulen für Musik
a) Institut integriert in Universitätskliniken, „An-In-

stitut“ oder sonstige Institute und Einrichtungen 
ohne direkte Anbindung an eine Musikhoch-
schule.

 Zum Teil in enger Kooperation mit der Musik-
hochschule vor Ort / regional.

 Beispiele: Institut für Musikermedizin Rhein-
Main (Loreley-Kliniken St. Goar-Oberwesel), 
INAP/O Osnabrück (Musikerphysiotherapie), 
Interdisziplinäre Ambulanz für Musikermedizin 
am Universitätsklinikum Düsseldorf, Interdiszi-
plinäre Ambulanz für Musikermedizin des Kli-
nikums rechts der Isar München, Musikerambu-
lanz der Klinik für Phoniatrie und Pädaudiologie 
am Universitätsklinikum Münster, Zentrum für 
Berufsmusiker Hamburg

b) Sonstige Musikersprechstunden in Kliniken/Pra-
xen unterschiedlicher Fachrichtungen.

 Zum Teil in enger Kooperation mit der Musik-
hochschule vor Ort/regional

 Beispiele: Klinikum Worms (Zentrum für 
Unfallchirurgie, Orthopädie und Handchirur-
gie, allgemeine musikermedizinische Sprech-
stunde); Klinikum Hildesheim (Handchirurgie 
und HNO); Klinikum Mittelbaden, Baden-Baden 
(Handchirurgie); Klinikum Bad Neustadt a.d. 
Saale (Kardiologie, Handchirurgie, Psychosoma-
tik); Sophien- und Hufeland-Klinikum Weimar 
(Rehazentrum mit medizinisch-beruflich-orien-
tierter Rehabilitation von Musikern, Tänzern); 
Musikerambulanz am Hohenloher Kranken-
haus; Phoniatrie/Comprehensive Hearing Center, 
HNO-Universitätsklinikum Würzburg

c) Einzelpraxen ohne namentliche Musikersprech-
stunde

d) Zunehmendes Engagement der Betriebsmedizin

2. Pro und Contra: 
Musikerambulanzen in den Hochschulen  
für Musik?
Sonstige Modelle musikermedizinischer 
Versorgung

2.1. Egbert Seidel
Die Absicherung einer musikermedizinischen 
Ambulanz durch eine Hochschule für Musik halte 
ich derzeit für problematisch und nicht realistisch. 
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Als nicht-medizinische Institution ist diese nicht 
berechtigt, nach dem SGB V, VI und IX eine Insti-
tutsambulanz zu führen, wie dies Universitätsklini-
ken per Gesetz erlaubt ist. Diese Ambulanz wäre über 
eine Kooperation an einem Ort mit einer Medizini-
schen Fakultät möglich (siehe Berlin, Freiburg). Um 
die praktische Ausrichtung des Institutes bzw. des 
Lehrbereiches sinnvoll für die Lehrtätigkeit vorzu-
halten und damit eine Theoretisierung des Lehr-
angebotes zu vermeiden, müsste eine persönliche 
Einzelermächtigung des Stelleninhabers bzw. des 
Lehrbeauftragten bei der Kassenärztlichen Vereini-
gung erreicht werden (sofern dieser keine Zulassung 
als Vertragsarzt besitzt). Dies halte ich für notwendig, 
da 85 – 90% der vorsprechenden Musiker und Künst-
ler gesetzlich versichert sind und nicht in einer Privat- 
ambulanz mit teilweise hohen Kosten konfrontiert 
werden sollten. Die enge Verzahnung zwischen prak-
tisch medizinischer, vor allem beruflich orientierter 
medizinisch-ärztlicher Tätigkeit und der Dozententä-
tigkeit ist notwendig, um nicht an der Versorgungsre-
alität und der Berufsspezifik der Musiker und Künst-
ler vorbei Lehrveranstaltungen anzubieten. Diese 
beruflich orientierte medizinisch-ärztliche Tätig-
keit sollte nicht nur gelegentlich ausgeübt werden, 
sondern es sollte ein regelhafter Versorgungsumfang 
bestehen (ca. 100 Musiker/Künstler/Tänzer pro 
Quartal). Je nach Versorgungauftrag (Institutsambu-
lanz, Ermächtigung, Vertragsarztsitz) kann dann die 
Vernetzung mit den anderen Heilberufen und Heil-
mittelerbringern erarbeitet werden, wobei ein unmit-
telbarer Kontakt am Patienten und regelmäßige 
Fallbesprechungen (vergleichbar der multimodalen 
Schmerztherapie oder Sportmedizin1) mit diesen 
Berufsgruppen sehr wichtig ist.

Dabei spielt die Fachrichtung des Musikermedizi-
ners eine bedeutende Rolle (z. B. gesperrte Gebiete 
zur Realisierung eines Vertragsarztsitzes). 

Ohne Anbindung an eine (Universitäts-)Klinik gibt 
es womöglich sonst keine Möglichkeit für Anordnun-
gen, Verordnungen und Leistungsabgabe für gesetz-
lich kranken- und rentenversicherte Musiker und 
Künstler.

Aufgrund der teilweise begrenzten finanziellen 
Ressourcen der bestehenden Musikhochschulen 

ist in Deutschland zu überlegen, inwieweit andere, 
ökonomisch tragbarere Modelle zur optimalen 
Versorgung, Forschung und Lehre geschaffen werden 
können. Dafür spricht ein Blick über den Hori-
zont der Musikermedizin in die Bereiche der Wirt-
schafts- und Technikfächer an den Universitäten und 
Hochschulen.

Als grundsätzliches Modell für Lehre, Forschung 
und medizinische Versorgung ist die Etablierung von 
An-Instituten für Musikphysiologie und Musiker-
medizin an Hochschulen für Musik möglich und 
nach den gängigen Hochschulgesetzen umsetz-
bar. Dieses An-Institut ist eine an wissenschaft-
lich-technischen Hochschulen und Universitäten 
übliche Variante, um in Verbindung mit der Indus-
trie Entwicklungen zu beschleunigen und Lehre 
auf dem höchsten wissenschaftlichen Stand anzu-
bieten. Dabei gründen verschiedene Partner (u.a. 
Unternehmen, Universität, Kliniken, Hochschulen, 
Arbeitsmedizinische Dienste) dieses An-Institut. 
Für die Praxis der Musikermedizin empfiehlt sich 
die Gründung zwischen einer Hochschule für Musik 
und eines Akutkrankenhauses bzw. einer medizi-
nischen Einrichtung mit interdisziplinärem Profil 
(großes Medizinisches Versorgungszentrum, MVZ), 
an welchem die musikermedizinischen Lehrenden 
beschäftigt sind bzw. werden. Damit kann dieses 
An-Institut auf die Ressourcen aller Partner zurück-
greifen und ermöglich eine reale ökonomische 
Leistungserbringung (keine Semesterferien, keine 
Teilzeitstellen für wiss. Angestellte = 18 Wochen-
stunden = volle VK, keine Forschungssemester und 
Ausschöpfung vorhandener Mittel ohne negative 
stand-alone-Effekte – hohe Investitionsausgaben bei 
geringer Auslastung).

Damit ist neben der akademischen Lehre (bei Erfül-
lung der entsprechenden Qualifikation, s.u.) gleich-
zeitig die optimale, rasche, ökonomische medizini-
sche Versorgung von Musikern sichergestellt. 

Alle diagnostischen Ressourcen2 (u.a. 3-D-Wir-
belsäulendiagnostik, 3-D-Simulation am Instru-
ment, mehrgelenkige isokinetische, exzentrische 
und konzentrische Muskelfunktionsanalysen, EMG, 
Sonografie etc.) können genutzt und Synergieeffekte 
bestens ausgenutzt werden. So sind bei größeren 
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1 Arzt-Therapeut-Trainer-Sportler hier: Arzt, Therapeut, Musiker, Instrumentallehrer, Instrumentaldidaktiker 
2 Welche sonst nur Krankenhäuser und Universitäts-Klinika der Maximalversorgung aufweisen
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Kliniken (über 500 Betten) immer alle erforderli-
chen Spezialitäten mit vorhanden (HNO-Phoniatrie; 
Neurologie, Psychiatrie, Psychosomatik, Orthopä-
die, Physikalische und Rehabilitative Medizin sowie 
oft auch die Sportmedizin) und können zeitnah, d.h. 
am gleichen Tag genutzt werden. Dies ist sinnvoll, 
da viele Musiker und Künstler nicht im unmittelba-
ren Umfeld der Einrichtung wohnen und anreisen 
müssen.

Der Haushalt des An-Institutes wird zwischen den 
Partnern per Vertrag ausgehandelt und damit die 
Personal- und Sachkostensituation für Mehrjah-
res-Zeiträume sichergestellt. Eine Drittmitteleinwer-
bung für Forschung ist unproblematisch möglich 
sowie die Übernahme weiterer Aufgabengebiete 
(betriebs- oder arbeitsmedizinische Versorgung von 
Orchester, Theater etc.). In der Gesamtkonstruk-
tion des An-Institutes wird über verzahnte Struktu-
ren die Reduzierung des finanziellen Aufwandes der 
Musikhochschule gegenüber einem eigenen Institut 
deutlich, welcher in Modellberechnungen um 30% - 
45% reduziert werden kann (z.B. eine ärztliche Stelle 
als Chefarzt/W1 (oderW2)-Professur, Therapeut als 
Kursleiter an der Hochschule und Klinik).

Bei einem An-Institut werden die Lehr- und Bera-
tungsaufgaben der Hochschule für Musik an das 
An-Institut per Vertrag bei Erfüllung der Vorausset-
zungen (siehe Hochschulgesetze der Länder) über-
geben. Die Freiheit von Wissenschaft und Lehre 
ist dabei gegeben. Die Berufungen und Einstellun-
gen erfolgen vom Institutsrat gemeinsam, welchem 
Vertreter der Hochschule für Musik und des Partners 
angehören. Dabei gelten die Voraussetzungen des 
Hochschulgesetzes des jeweiligen Landes. Die Glie-
derungen über An-Institute sind für die Hochschul-
landschaft von großem Interesse, erfolgt doch keine 
unbefristete Bindung von Personal und Ressourcen. 
Es erfolgen keine Berufungen in den Beamtenstand, 
die Haushaltsmittel sind per Vertrag planbar und 
Investmittel reduzieren sich dramatisch durch die 
oben erwähnten Strukturen bei einem gleichzeitig 
hohen medizin-technischen Versorgungsgrad.

Multimodale musikermedizinische Versorgungs-
strukturen (Reha-Zentrum, Tagesklinik) sind 
meines Erachtens die optimale Versorgungsstruk-
tur für die betroffenen Instrumentalisten und Sänger, 
Bühnenkünstler und Musikpädagogen. Hierbei 

wird ein interdisziplinäres Zusammenspiel der 
notwendigen Professionen (Arzt, Physiotherapeut, 
Ergotherapeut, Logopäde, Sporttherapeut, Psycho-
loge, klein. Psychotherapeut) gewährleistet und die 
Abrechnungsfragen sind alle zu Gunsten der Patien-
ten geklärt (d.h. Zulassung durch die Krankenkas-
sen, die Rentenversicherungsträger, die Unfallkas-
sen). Diagnostik, Therapie und Rehabilitation wird 
aus einer Hand realisiert, unnötige Wege entfallen 
und eine enge Zeitschiene kann eingehalten werden. 
Leider sind diese Strukturen derzeit in Deutschland 
nicht weit verbreitet und stoßen oft an den System-
grenzen auf politische Widerstände (gesetzliche 
Krankenversicherung/gesetzliche Rentenversiche-
rung). Aber über die Öffnung dieser Grenzen mittels 
IV-Verträgen sollte man nachdenken und diese statt 
einem verzettelten Netzwerk (mit oft sehr unscharf 
formulierte Regeln und Leitsätzen) installieren.

Musikerambulanzen in den Hochschulen für 
Musik stellen eine der häufigsten, aber aus meiner 
Sicht oft limitierte Form der Betreuung dar. Diese 
Struktur wird meist nur von einem Fachgebiet 
getragen (Phoniatrie, Handchirurgie, Neurologie, 
Psychosomatik oder Psychiatrie/Psychotherapie), 
und andere Fächer sind nur sporadisch über Konsile 
und umständliche sozialrechtliche, zeitlich lang-
dauernde Wege einbezogen (Netzwerke mit allen 
offenen Problemen: Vertretungen, Terminvergaben, 
Zugang, Ansprechpartner, fehlende Teamberatun-
gen). Diagnostik, Therapie und Rehabilitation gibt 
es nicht aus einer Hand, oft fehlen Kostenträger in 
der Versorgungsstruktur (z.B. VDR, BG). Die Thera-
pie wird oft per Rezept delegiert (Verordnung und 
keine Anordnung) und damit die Durchführung 
nicht an die Besonderheiten der Musiker angepasst. 
Der verordnende Arzt hat oft keine Kenntnis davon, 
was real von seiner Verordnung umgesetzt wird, die 
Zuweisung zu einem Therapeuten stößt an die Gren-
zen des Anti-Korruptionsgesetzes. Im Einzelfall 
kann dies sehr gut funktionieren, jedoch sollte uns 
der Regelfall am Herzen liegen.

Musikermedizin als Bestandteil einer Instituts- 
ambulanz, einer Vertragsarztpraxis oder eines 
MVZ ist eine einfache, oft nur durch eine hohe indi-
viduelle Motivationslage der Ärzte bezogene Versor-
gungsstruktur für Musiker. Sie schließt oft Lücken 
in musikermedizinisch unterversorgten Gebieten. 
Diese ÄrztInnen sollten dringend Unterstützung 
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durch die Institute und Lehrbereiche der umliegen-
den Hochschulen für Musik erhalten und eine enge 
Zusammenarbeit anstreben3. Oft wäre durch eine 
solche Zusammenarbeit auch die medizinische-the-
rapeutische Absicherung der Patienten vor Ort 
möglich und es könnten weite Fahrwege vermieden 
werden (Fallbesprechungen, -konferenzen online). 
Für Lehrbereiche Musikphysiologie und Musiker-
medizin, welche keine eigene Versorgungsstruktur 
für Musiker und Künstler vorhalten, sollte dies eine 
zwingende, notwendige Aufgabe der Absicherung 
einer praxisbezogenen Lehre sein.

Teilversorgungsbereiche (Physiotherapie, Ergo-
therapie, Mototherapie) sollten meines Erachtens 
nicht als musikermedizinisches Angebot ausge-
wiesen werden, da die Bereiche Diagnostik und 
Rehabilitation fehlen. Sie sollten eindeutig als 
das klassifiziert werden, was sie sind: Therapiean-
gebote. Sie sind unverzichtbar für eine qualita-
tive hochwertige therapeutische Versorgung der 
Musiker, sollten aber stets mit den o.g. Strukturen 
auf medizinisch-wissenschaftlicher Basis zusam-
menarbeiten und zusammenwirken. Eine wich-
tige Aufgabe haben diese Versorgungsbereiche für 
die präventiven und sekundär präventiven Ange-
bote für Orchester, Bühnenkünstlergruppen und 
Einrichtungen. Dazu gehören auch speziell ausge-
bildete Sportwissenschaftler. Eine enge Zusam-
menarbeit mit den Trägern der Prävention (DRV, 
GKV) sowie den Trägern der Einrichtungen sollte 
dabei angestrebt werden, um die Kostenübernahme 
sicherzustellen. Eine musikermedizinische Versor-
gung ohne hochqualitative therapeutische Versor-
gung (u.a. Heilmittel) ist dabei nicht denkbar.

Außerhalb der Heilkundler (Arzt)/Heilmittel- 
erbringer (siehe Heilmittelrichtlinie) erbrachte 
alternative Leistungserbringung möchte ich teil-
weise sehr kritisch hinterfragen, nämlich dann, 
wenn sie ohne ärztliche Diagnostik und Befunder-
hebung kritische Befunde (Funktionsstörungen, 
Erkrankungen) nicht beachtet oder übersieht. Nur 
in Zusammenarbeit mit musikermedizinisch täti-
gen ÄrztInnen sollten solche Alternativangebote 
geprüft und ausführlich mit dem Patienten beraten 
werden. 

Zusammenfassend müssen wir lernen, dass die 
Trias Lehre, Forschung und Musikersprechstun-
den unmittelbar in den Hochschulen für Musik 
wünschenswert, aber nicht immer realistisch anzu-
siedeln ist. Hierbei gibt es erhebliche ökonomische 
Zwänge der einzelnen Bundesländer, welche schon 
die „normale“ musikerspezifische Aufgabenerfüllung 
der Hochschulen für Musik erschwert.

Deshalb müssen neue Wege gedacht werden, welche 
diese Aufgaben für Musiker und Musikermediziner 
realisierbar machen. Dabei können ohne Probleme 
Anleihen in der Sportmedizin genommen werden.

Die medizinische Versorgung von Absolventen einer 
spezifischen Fachrichtung (hier Musiker) obliegt per 
se nicht der ausbildenden Hochschul-Einrichtung. 
So wäre es nicht vorstellbar, dass eine Technische 
Universität die Arbeitsmedizin in der medizinischen 
Versorgung integriert.

Deshalb sollte zwingend die Lehre an der Hoch-
schule für Musik und in jedweder Kooperationsform 
die musikphysiologische Forschung als auch die musi-
kermedizinische Diagnostik und Therapie realisiert 
werden. Dabei ist die Versorgungsqualität (Zeit-
schiene, Team, Organisation) von entscheidender 
Bedeutung und nicht die „zwang“hafte Gesamt-Inte-
gration an einer Kunst- und Musikhochschule. 

Wir werden der Bedeutung des Fachgebietes 
Musikermedizin/Musikphysiologie nur gerecht, 
wenn wir die modernen Formen der Kooperation, 
Integration und Zentrenbildung nutzen, um unseren 
anvertrauten Patienten und Studenten eine Versor-
gung auf höchstem Niveau zu bieten.

2.2. Maria Schuppert
Die Etablierung der Möglichkeit musikermedizini-
scher Einzelberatungen bzw. Musikersprechstun-
den direkt in den Hochschulen für Musik halte ich 
für sinnvoll und sogar notwendig. Ich betrachte 
eine hochschul-implementierte Trias von Lehre, 
Sprechstunde und Forschung als optimale Vari-
ante für das Fach Musikphysiologie und Musiker-
medizin. Zur Patientenbetreuung sind neben der 
Musikerambulanz der Hochschule für Musik 

3 Die DGfMM sollte sogenannte Leiteinrichtungen in den verschiedenen Regionen ernennen, welche bereit sind, diese Aufgabe 
gemeinsam mit diesen engagierten Ärzten vor Ort wahrzunehmen.
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zusätzliche externe musikermedizinische Versor-
gungsstrukturen erforderlich (s.u.). 

Eine alleinige Versorgung durch hochschulex-
terne Musikersprechstunden wiederum kann 
meines Erachtens insbesondere den vielfältigen 
Fragen, Belastungen und Problemen unserer Musik-
studierenden nicht gerecht werden, womit das 
primäre Anliegen der Musikphysiologie, nämlich 
das einer frühzeitigen, ganzheitlichen Prävention, 
nicht adäquat umgesetzt wäre. In diesem Zusam-
menhang möchte ich nochmals betonen, dass

1.) generell die Musikphysiologie und Musiker-
medizin physische wie auch psychische Aspekte des 
Musizierens und Musizierenlernens umfasst und auf 
einem bio-psycho-sozialen Krankheits-/Gesund-
heitsverständnis basiert,

2.) speziell (aber nicht nur) in der Ausbildung das 
Fach Musikphysiologie bedeutet:

•  Sensibilisieren für die (Musiker-)Gesundheit

•  Informieren

•  Umgang mit Belastungen lehren

•  Bewältigungsstrategien und Hilfe 
zur Selbsthilfe vermitteln

•  Prävention eng praxisbezogen erläutern

•  Eigenverantwortung verdeutlichen.

Diese Aspekte lassen sich nicht immer nur in Lehr-
veranstaltungen und praktischen Gruppenkursen 
adäquat vermitteln, sondern bedürfen angesichts der 
hochgradig individuellen Parameter, die beim Musi-
zieren und Musizierenlernen zusammenwirken, auch 
individueller Zuwendung.

Weiterhin möchte ich verdeutlichen, dass im prak-
tischen Musikhochschulalltag oftmals nicht so sehr 
die Diagnostik und Therapie gravierender Musi-
kererkrankungen im Vordergrund steht, sondern die 
präventive und studien-/berufspraktische Beglei-
tung bei musikphysiologischen Fragen, psychosozi-
alen Problemstellungen oder individuellen gesund-
heitlichen Besonderheiten, welche das Studium 
tangieren. Die Musikersprechstunde in der Hoch-
schule stellt hinsichtlich Prävention häufig eine 

notwendige Ergänzung der musikphysiologischen 
Lehrveranstaltungen und Kurse dar, ausgerichtet 
auf die Einzelperson. Diese Begleitung muss indivi-
duell-praktisch ausgerichtet sein. Sie umfasst durch-
aus auch die Vermittlung „maßgefertigter“ Übungs-
programme und Hilfestellungen (physisch, mental/
psychologisch). 

Auch vor dem Hintergrund, dass Deutschland im 
internationalen Vergleich nur wenige unmittelbar 
hochschulangebundene psychologische Beratungs-
angebote für Studierende vorhält, sind die Musik-
hochschulen diesbezüglich gefordert.

Zudem erweist es sich in der individuellen Beglei-
tung der Studierenden immer wieder als notwendig, 
direkt mit den künstlerischen DozentInnen, Studi-
endekanen und/oder der Hochschuladministration 
zusammenzuarbeiten, z.B. bei der Frage von Studi-
enbefreiungen, Studienverlängerungen, Prüfungs(-
teil)verschiebungen etc.

Niedrigschwellige Musikersprechstunden für die 
Musikstudierenden und Lehrenden, integriert in die 
Musikhochschulen, halte ich daher für essentiell und 
segensreich.

Selbstverständlich begegnen uns nicht nur bei 
Berufsmusikern, sondern bereits bei Musikstudie-
renden auch therapiebedürftige und teils gravierende 
körperliche und psychische Überlastungen oder 
Erkrankungen. Diese erfordern eine musikermedi-
zinisch fundierte, klinisch-wissenschaftlich basierte 
Diagnostik und Therapie. Musizierbezogene Erkran-
kungen können nahezu jedes medizinische Fachge-
biete betreffen, weshalb die Betreuung häufig eine 
Weiterleitung der Betroffenen an entsprechende 
FachärztInnen und TherapeutInnen und enge inter-
disziplinäre Kooperationen notwendig macht. Dies 
betrifft, je nach medizinischer Fachrichtung, die 
KollegInnen in Musikerambulanzen der Musik-
hochschulen wie auch in Praxen und Kliniken. Inso-
fern sind Versorgungsstrukturen mit interdiszi-
plinärem Profil wie An-Institute, interdisziplinäre 
Musikerambulanzen im universitätsmedizinischen 
oder sonstigen Klinik- und Praxenmodell eine sehr 
geeignete Variante. Es bedarf hierzu einer guten 
Koordinierung zur leichten Kontaktaufnahme für 
betroffene Musikerpatienten und für rasche interne 
Weiterleitungsmöglichkeiten. 
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Wo solche Strukturen nicht vorhanden sind, hat sich 
das Modell regionaler interdisziplinärer musiker-
medizinischer Netzwerke ausgesprochen bewährt. 
Sie sind meiner Ansicht nach unverzichtbar, exis-
tieren in unterschiedlicher Intensität an allen 
Musikhochschulstandorten mit musikphysiolo-
gisch-musikermedizinischem Angebot und werden 
von den musikermedizinischen KollegInnen an 
den Musikhochschulen aufgebaut und koordiniert. 
Die an einer Musikhochschule angesiedelte Musi-
kerambulanz hat also immer auch eine ausgeprägte 
Lotsen- oder Drehscheibenfunktion: von hier 
können die Musiker weitergeleitet werden, zugleich 
ist es oftmals hilfreich, wenn hier noch die „Fäden 
zusammenlaufen“. 

Diese regionalen Netzwerke bedeuten einen hohen 
Koordinierungsaufwand, sie bedürfen einer enga-
gierten „Pflege“ und musikermedizinischer Netz-
werktreffen der beteiligten KollegInnen zur inhalt-
lichen Weiterbildung. Doch unter diesen Vorgaben 
funktioniert die Zusammenarbeit in der Musiker-
betreuung logistisch und fachlich sehr gut. Die 
jeweiligen Fachkompetenzen fließen in die Betreu-
ung ein, im Allgemeinen lassen sich sehr kurzfris-
tige Patientenvermittlungen arrangieren, und nicht 
selten ergeben sich aus den Zusammenarbeiten auch 
Forschungs- und Fortbildungssynergien.

Insofern lassen sich die oben beschriebenen poten-
tiellen Limitierungen einer Betreuung in den Musi-
kerambulanzen von Hochschulen für Musik mit 
Kreativität, Networking und Engagement weitge-
hend lösen. Selbstverständlich ist diese Aufgabe für 
die musikermedizinische Koordinierungsperson 
schwieriger zu leisten oder wird kaum mehr zumut-
bar, wenn die Musikhochschulen keine festen Stel-
len sondern lediglich Lehraufträge für unser Fach 
vorhalten.

Hinsichtlich der Abrechnungsmöglichkeiten 
bestehen derzeit in den Musikhochschulambulan-
zen unterschiedliche Modelle: teils mit, teils ohne 
kassenärztliche Ermächtigung. Für die Angehörigen 
der Hochschule ist die Betreuung im Allgemeinen 
kostenfrei und ist in die Hochschulstelle der musi-
kermedizinischen FachkollegInnen integriert. 

Selbstverständlich ist für die Musikerambulanz eine 
kassenärztliche Zulassung das zu bevorzugende 

Modell. Wenn eine Zulassung nicht möglich oder 
nicht gewünscht ist, so können bei gesetzlich Versi-
cherten eventuell notwendige Verordnungen über 
rasche Weiterleitungen an das regionale Netzwerk 
erfolgen. Auch könnte im Modell einer Nebentätig-
keitsgenehmigung bei gesetzlich versicherten exter-
nen MusikerpatientInnen nach einem niedrigen, z.B. 
1-fachen GOÄ-Satz privat liquidiert werden.

In den oben genannten „Teilversorgungsberei-
chen“, speziell der Physiotherapie, kann meines 
Erachtens durchaus auf den Begriff der Musiker-
medizin zurückgegriffen werden. Hier wird wert-
volle Diagnostik (physiotherapeutische Befundung), 
Therapie und Rehabilitation geleistet bei Fragestel-
lungen, für welche Ärzte der meisten Fachrichtungen 
nicht speziell ausgebildet wurden, somit die entspre-
chende Kompetenz nicht vorhalten können. 

Zusammenfassend empfehle ich also, die Trias 
Lehre, Forschung und Musikersprechstunden 
unmittelbar in den Hochschulen für Musik anzusie-
deln. Musikphysiologische Forschung kann in den 
Musikhochschulen sehr direkt sowohl in die musik-
physiologische und musikpädagogische Lehre, als 
auch in die musikermedizinische Diagnostik und 
Therapie einfließen. Umgekehrt beschäftigen wir 
uns mit Erfahrungen aus der musikermedizinischen 
Sprechstunde und aus Fragen der Musikpädagogik, 
welche uns notwendige Forschungsrichtungen der 
Musikphysiologie und Musikermedizin aufzeigen. 

Bereits in der musikalischen Ausbildung ist eine indi-
vidualisierte gesundheitliche Betreuung im niedrig-
schwelligen und in die Hochschulstrukturen einge-
bundenen Angebot vonnöten.

Darüber hinaus benötigen wir verschiedenartige 
externe Versorgungsstrukturen, die per se bereits 
interdisziplinär strukturiert sind oder ansonsten auf 
regionale und überregionale musikermedizinische 
Netzwerke zurückgreifen. Auch die DGfMM selbst 
bietet seit ihrem Bestehen individualisierten Rat bei 
entsprechenden Anfragen von KollegInnen, Patien-
tInnen und Versicherern.

3. Qualifikationen und Implementierung

In der Musikermedizin sind wir gefordert, uns 
mit allen Instrumentalfächern und dem Gesang 

Musikermedizinische Versorgung – Stand und Ausblick



93Musikphysiologie und Musikermedizin 2017, Nr. 2, Jg. 24

in ihren sämtlichen Genres und Auftrittsformen 
auseinanderzusetzen. Nur mit hohem Fachwissen, 
Einfühlungsvermögen und der Beschäftigung mit 
den Besonderheiten der jeweiligen InterpretInnen 
und ihrer Instrumental- und Gesangstechnik, dem 
konkreten beruflichen Kontext einschließlich der 
psychosozialen Aspekte sowie den Besonderhei-
ten des Musikstudiums und der Sozialisation zum 
Musiker wird es gelingen, dem Begriff „Musikerme-
diziner“ gerecht zu werden. Es bedarf eines Gesamt-
blickes auf die jeweilige Person; enge fachspezifische 
Betrachtungsweisen verhindern dagegen oft eine 
ganzheitliche, der besonderen Betreuungssituation 
gerecht werdende Intervention. 

Eine curriculare ärztliche Fortbildung Musiker-
medizin existiert bislang nicht, sie wurde und wird 
jedoch diskutiert. Es bleibt mittelfristige Aufgabe, 
fachlich adäquate, logistisch leistbare und ausrei-
chend nachgefragte Modelle zu entwickeln. Dies gilt 
ggf. auch für musikermedizinische Aspekte in den 
Therapiefächern (z.B. Physiotherapie).

Hinsichtlich der Implementierung der Musikphysio-
logie und Musikermedizin in musikalische Ausbil-
dungsinstitutionen möchten wir an dieser Stelle 
nochmals die im Jahr 2012 von der AG Lehre der 
DGfMM verabschiedeten Empfehlungen für das 
Fach Musikphysiologie und Musikermedizin/Musi-
kergesundheit an Musikhochschulen aufgreifen und 
abdrucken. Sie haben nach wie vor Gültigkeit und 
liegen auch der Rektorenkonferenz der deutschen 
Musikhochschulen vor (siehe Anhang).

4. Conclusio

Abschließend sollten wir festhalten, dass das Fach 
Musikphysiologie und Musikermedizin und die 
musikermedizinische Versorgung noch immer 
viele Aufgaben vor sich liegen haben, aber in den 
vergangenen beiden Jahrzehnten doch eine enorme 
Entwicklung auf vielerlei Ebenen stattgefunden hat. 
Dies betrifft nicht nur Lehre, Forschung und Musi-
kersprechstunden, sondern auch Informations- und 
Fortbildungsmöglichkeiten für MusikerInnen: Es 
wurden berufsbegleitende musikphysiologische Fort- 
und Weiterbildungen etabliert, Verbände wie der 
Deutsche Tonkünstlerverband und der Verband der 
Musikschulen bieten viele Fortbildungen zu Themen 
der Musikphysiologie und Musikermedizin an. 

Die Betriebsambulatorien der ehemaligen DDR 
waren leider nach der Wiedervereinigung geschlos-
sen worden, was zu Versorgungslücken geführt hatte. 
Doch inzwischen haben sich im Orchesterbereich 
gesundheitsbezogene Fortbildungsangebote sowie 
physiotherapeutische und körperpraktische Beglei-
tung wieder deutlich vermehrt. Nach und nach 
wird die Betreuung unserer Orchester durch u.a. 
erhöhte finanzielle Mittel zur Gesundheitsvorsorge, 
durch engagierte Betriebsmediziner (Gründung der 
Sektion „Bühnen und Orchester“ im Verband Deut-
scher Betriebs- und Werksärzte) sowie das Wirken 
der Arbeitsgruppe „Gesundheit und Prophylaxe“ der 
Deutschen Orchestervereinigung spürbar verbessert. 

In der Medizin ist das „Standing“ der Musiker-
medizin ein ganz Anderes geworden, das Fach ist 
bekannt, der Informationsstand vieler KollegInnen 
hat sich dank Publikationen, musikermedizinischer 
Tagungen sowie in Facharztkongresse integrierter 
Satellitensymposien zur Musikermedizin erheblich 
verbessert (z.B. integriert in Jahreskongresse von 
Orthopädie, Unfall-, Handchirurgie, Physikalische- 
und Rehabilitationsmedizin, Neurologie, Psychiat-
rie, Psychosomatik und Psychotherapie, Kinder- und 
Jugendheilkunde, Sportmedizin, Arbeitsmedizin 
etc.).

Für den Vorstand der DGfMM hatte M. Schuppert 
in den Eröffnungsworten zum Symposium 2016 
der DGfMM die Situation folgendermaßen 
zusammengefasst:

Die DGfMM ist im Jahr 22 ihres Bestehens angekom-
men und mittlerweile von den fünf Gründungsmitglie-
dern im Jahr 1994 auf gut 520 Mitglieder im Jahr 2016 
angewachsen. Nun sagt die Mitgliederzahl einer Fachge-
sellschaft alleine nicht viel aus. Entscheidend ist, ob sich 
das Konzept einer Fachgesellschaft bewährt hat und ob 
daraus etwas „Greifbares“ entstanden ist. Beides lässt 
sich wohl mit einem klaren „Ja“ beantworten: 

Was die Implementierung der musikphysiologischen 
Lehre in die Hochschulausbildung angeht – eine 
Herzensangelegenheit seit Gründung der DGfMM 

– haben wir gerade in den letzten Jahren nochmals 
deutliche Fortschritte erzielen können. Ebenso wie 
die Bekanntheit und die Akzeptanz der Musiker-
medizin und „Musikergesundheit“ insgesamt enorm 
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zugenommen haben und sich die Qualität von Lehre 
und Sprechstunde wesentlich verbessert haben.

Komprimiert liegen die bislang erreichten Erfolge meiner 
Ansicht nach begründet in:

1.) Der Grundkonzeption einer wohl einzigartigen 
Multidisziplinarität der DGfMM mit ihrer engen 
Vernetzung von Medizin (in all ihren verschiedenen 
Sparten), Psychologie, Körper- und Atempädagogik, 
Sensomotorik, Instrumental- und Gesangs-, Sprech- 
und Stimmpädagogik u.v.a. mehr.

2.) Dabei trotz dieses holistischen Ansatzes in der unbe-
dingten Beibehaltung einer klinisch-wissenschaftlichen 
Basis der DGfMM. Also der Förderung der Grundla-
genwissenschaften, der klinischen Forschung und päda-
gogischen Forschung. Dies ist notwendig, um fundierte 
Arbeit in all unseren Zielsetzungen zu leisten. Und dies 
ist notwendig, um auch die Akzeptanz anderer klini-
scher, pädagogischer und wissenschaftlicher Disziplinen 
zu bekommen.

3.) Im permanenten Bestreben, all diejenigen Personen 
zu uns einzuladen, sie anzusprechen, auf uns aufmerk-
sam zu machen und bei uns zu bündeln, die sich in ihren 
jeweiligen Fachdisziplinen mit den gesundheitlichen 
Aspekten von Instrumentalspiel und Gesang auf seriöser 
Basis befassen – wir sind immer bestrebt, die Kompe-
tenzen zu bündeln. Dies ist Kernaufgabe einer jeden 
Fachgesellschaft. Es geht also um das Selbstverständnis 
des Networkings bei der Begleitung der Musikerinnen 
und Musiker, das Networking sowohl im Innenleben der 
DGfMM als auch im jeweiligen beruflichen Alltag bei 
der pädagogischen, psychologischen, medizinischen und 
körperpädagogischen Begleitung der Musikerinnen und 
Musiker. D.h. die grundsätzliche Bereitschaft zum Blick 
über den Tellerrand des eigenen Fachs, neugierig zu blei-
ben, sich fortzubilden, im Austausch zu stehen und die 
Qualität immer weiter zu verbessern.

In den letzten 22 Jahren gab es einen gewaltigen 
Erkenntnisgewinn in der Musikphysiologie und 
Musikermedizin, sowohl in der Diagnostik, Therapie 
und Prävention als auch in der Lehre. Jeder, der – aus 
seinem jeweiligen Beruf heraus – an der Ausbildung 
und Berufsbegleitung von Musikerinnen und Musikern 
beteiligt ist, sollte diese heute vorhandenen Erkenntnisse 
auch erfragen, abrufen und nutzen.
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Anhang4

Empfehlungen für das Fach Musikphysiologie und 
Musikermedizin/Musikergesundheit an Musikhochschulen

AG Lehre der DGfMM (letzte Aktualisierung: 02.11.2012)

Das Fach Musikphysiologie und Musikermedizin/Musikergesundheit sollte in einem sinnvoll gewich-
teten Gesamtkonzept von Grundlagenveranstaltungen und verschiedenartigen praktischen/vertiefen-
den Kursen angeboten werden. 

Dabei werden die weiteren Institutionen, Angebote und Schwerpunkte der jeweiligen Hochschule 
sowie die Infrastruktur des Hochschulstandorts berücksichtigt und ggf. eingebettet.

Die Lehr- und Beratungsangebote basieren auf einer engen Kooperation von Vertretern des Fachs 
Musikphysiologie und Musikermedizin, Instrumental- und Gesangspädagogen sowie Dozenten körper-
praktischer und psychologisch orientierter Angebote.

I. Grundlagenveranstaltung Musikphysiologie
Pflichtmodul:  Bachelorstudiengänge der künstlerischen und pädagogischen Ausbildung,   

Instrumental und Gesang.

Lehrumfang:  1–2 SWS,

 als durchlaufende Veranstaltung oder Blockseminar.

Anforderung:  Schriftliche Abschlussklausur

Semesterlage:  Im Allg. 1. oder 2. Semester, 
 bei nicht ausreichenden Sprachkenntnissen später.

Dozentenqualifikation: Ärzte oder Physiotherapeuten.

 Profunde Kenntnis der Gegebenheiten beim Instrumentalspiel und 
Gesang, des Musikstudiums, des Berufsfelds, der Fachliteratur. 

 Fachlicher Austausch im Rahmen musikphysiologischer Tagungen/Kongresse. 
Vernetzung mit musikermedizinisch tätigen KollegInnen aus den verschiede-
nen Berufsgruppen und Facharztrichtungen bzw. mit der Fachgesellschaft. 

 Zusammenarbeit mit den DozentInnen der praktischen und vertiefenden  
Angebote der jeweiligen Hochschule (s.u.).

 Probevorlesung vor Erteilung eines Lehrdeputats.

 Lehrinhalt- und form: Auf klinisch-wissenschaftlicher Basis,
 jedoch in betont praxisorientierter, musikerbezogener Form.

4 erstpubliziert in: Musikphysiologie und Musikermedizin 20 (1): 33–34, 2013



96

 Lehrinhalte angelehnt an das Curriculum Musik-
physiologie der DGfMM von 2001/2007.

Zielsetzung: Vermittlung des Basiswissens Musikphysiologie mit den physiologi-
schen und psychologischen Grundlagen des Musizierens und des musi-
kalischen Lernens. Fokus: Sensibilisierung, Information, Prävention, 
Unterstützung der künstlerischen und persönlichen Entwicklung.

Evaluation: Evaluation der Grundlagenveranstaltung durch die Studierenden.

II. Praktische Kurse und Seminare
Praktische und vertiefende Kurse ergänzen die musikphysiologische Grundlagenveranstaltung.

Pflichtmodul:  Bachelorstudiengänge der künstlerischen und pädago-
gischen Ausbildung, Instrumental und Gesang.

 Auswahlmöglichkeit zwischen verschiedenen Kursen, mindes-
tens 1 Kurs sollte für 1 Semester belegt werden.

Art: Auswahl körperpraktischer und psychologisch orientierter Angebote.

Lehrumfang: 1–2 SWS, als durchlaufende Veranstaltung oder Blockveranstaltung.

Anforderung: Regelmäßige Teilnahme

Kursbeispiele: z.B. Physioprophylaxe, Feldenkrais-Methode, Alexander-Technik, Yoga, 
Pilates, Dispokinesis, Tai-Chi, Qi Gong, Franklin-Methode, Atem-
pädagogik, Bühnenpräsenz-/Auftrittstraining, Progressive Muskel-
entspannung, Autogenes Training, Stressbewältigung, Coaching, 
Sportangebote (sofern nicht hochschulübergreifend verfügbar).

 Ggf. semesterweise alternierende Angebote.

Dozentenqualifikation: Fundierte Ausbildung im jeweiligen fachlichen Angebot, profunde Kenntnis 
der Gegebenheiten beim Instrumentalspiel bzw. Gesang sowie des Musikstu-
diums und des Berufsfelds. Überblick über die Musikergesundheit im Allge-
meinen, Bereitschaft zur Kooperation mit den übrigen DozentInnen aus dem 
Bereich Musikphysiologie und Musikermedizin an der jeweiligen Hochschule. 

Evaluation: Evaluation der praktischen/vertiefenden Angebote durch die Studierenden.
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III. Weitere Angebote

• Für Studierende im Fach Gesang sollte eine separate Veranstaltung Stimmphysiologie/ 
Gesangsphoniatrie angeboten werden.

• Studierenden in Studienrichtungen ohne Pflichtmodul sollte die freiwillige Teilnahme an  
allen Angeboten möglich sein. Für diese Studienrichtungen können bedarfsorientiert  
Sonderseminare angeboten werden.

• Die Möglichkeit individueller Beratungen bei physischen und/oder psychischen  
Belastungen ist wünschenswert.

Empfehlenswert, insbesondere bei späterer Semesterlage der Grundlagenveranstaltung: 
Verpflichtende Einführungsveranstaltung für Studierende des ersten Semesters  
(Vorstellung von Ansprechpartnern, Gesamtangebot, Schwerpunkten).

Für die DGfMM: 
Prof. Dr. Maria Schuppert (Würzburg - Kassel)
Prof. Dr. Eckart Altenmüller (Hannover)
Prof. Dr. Jochen Blum (Frankfurt - Worms)
Prof. Dr. Hans-Christian Jabusch (Dresden)




