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Zusammenfassung
Innerhalb der Geschichte der Musikermedizin in 
Deutschland ist vor allem der Geschichte dieses 
Fachgebiets vor dem zweiten Weltkrieg im wissen-
scha!lichen Diskurs bisher wenig Aufmerksam-
keit zuteil geworden. Dabei zeichnet die deutsche 
Musikermedizin exemplarisch die Entstehung eines 
interdisziplinären medizinischen Fachgebiets nach 
und dient damit als geeignetes Anschauungsobjekt 
eines wissenscha!shistorischen Spezialisierungs-
prozesses. Die in dieser frühen Phase der 
Entwicklung entstehenden Ursprünge des Fach-
gebiets 5nden ihre Entsprechung und Fortsetzung 
in der Geschichte der deutschen Musikermedizin 
im späten 20. Jahrhundert. Damit ebnete die frühe 
Entwicklung der Musikermedizin in Deutschland 
den Weg zum eigenständigen Fachgebiet.
Ziel des vorliegenden Artikels ist es, diese frühe 
Entwicklung nachzuzeichnen und darzulegen, 
in welcher Weise sich die damals entstehenden 
Konzepte bis heute im Selbstverständnis der deut-
schen Musikermedizin widerspiegeln.
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Abstract
Within the history of musicians' medicine in 
Germany, li6le a6ention has been paid to the history 
of its formation before the Second World War. 
However, German musicians' medicine is a useful 
example of the development of an interdisciplinary 
medical 5eld and thus serves as a suitable object of 
study for a process of specialization in the history 
of science.  4e origins of the specialty 5nd their 
correspondence and continuation in the history of 
German musicians' medicine in the late 20th century. 
4us, the early development of musicians' medicine 
in Germany paved the way for the 5eld to become an 
independent discipline.
4e aim of this article is to trace this early develop-
ment and to show how the concepts that emerged 
at that time are still re7ected in the self-image of 
German musicians' medicine today.
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Die Geschichte der Musikermedizin in Deutsch-
land zeichnet exemplarisch die Entstehung eines 
interdisziplinären medizinischen Fachgebiets nach 

und dient damit als geeignetes Anschauungsobjekt 
eines bemerkenswerten wissenscha!shistorischen 
Spezialisierungsprozesses. Von punktuellen, vor nehm - 


