
Nicht zuletzt vor dem Hintergrund der 
wieder ansteigenden Anzahl von Neuin-
fektionen in Deutschland seit 2010 möch-
ten wir mit diesem Fall auf die Syphilis als 
wichtige Differenzialdiagnose bei Haut-
veränderungen mit ungewöhnlichem kli-
nischem Erscheinungsbild hinweisen.
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Abb. 2 9 Histologie 
mit Nachweis epithe-
loidzelliger Granulo-
me und einem plas-
mazellreichen ent-
zündlichen Infiltrat 
(HE, Vergr. 200:1)
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Alle Patienten, die über Bildmaterial oder anderweiti-
ge Angaben innerhalb des Manuskripts zu identifizie-
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Einwilligung eines Erziehungsberechtigen oder des 
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Geigerknoten

Anamnese

Eine 72-jährige Patientin stellte sich mit 
einer seit 1,5 Jahren bestehenden, isoliert 
druckschmerzhaften Hautveränderung 
im linken mittleren Halsbereich vor. Be-
reits vor 10 Jahren sei in gleicher Lokalisa-
tion eine kleine Kerbe aufgefallen, die sich 
immer mehr eingeschnitten habe. Die 

Patientin ist seit vielen Jahren Geigerin 
und führte die Beschwerden auf ihr Spiel 
mit einem insuffizienten Kinnhalter zu-
rück. Dieser sei abnutzungsbedingt leicht 
splittrig geworden. Die Patientin berich-
tete, in einem Freizeitquartett zu spielen 
und täglich bis zu 5 h zu proben. Das An-
legen eines hautschonenden Tuches rau-
be das nötige Hautgefühl zum Saiteninst-

rument. Nebenbefundlich bestanden Typ-
IV-Sensibilisierungen gegenüber Perubal-
sam und Chloracetamid.

Musikerspezifische Anamnese.  Die Pa-
tientin verfügt über einen schönen, in al-
len Lagen gleichmäßig ansprechenden 
Geigenton. Die genaue Inspektion des 
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seit Jahren verwendeten Kinnhalters zeigt 
eine rau gewordene Kante.

Befunde

Hautbefund.  Im mittleren links zervika-
len Bereich unterhalb des Kieferbogens 
fand sich ein 1,5 cm durchmessender un-
scharf begrenzt rundlicher, blass erythe-
matöser Nodus. Am unteren Pol zeigten 
sich 2 benachbarte gelbliche Zysten. Zen-
tral fand sich eine ca. 0,2 cm im Durch-
messer große Nabelung. Das übrige Inte-
gument zeigte keine pathologischen Be-
funde (. Abb. 1a,b).

Musikerspezifischer Befund.  Bei ergo-
nomischer Analyse fällt eine leichte Sub-
luxation des linken Unterkiefers durch er-
höhten Anpressdruck des Kinnhalters auf.

Dermatohistopathologischer  Be -
fund.  Unter einer lamellären Horn-
schicht mit fokaler Parakeratose stellt sich 
ein unregelmäßig verbreitertes Epithel dar. 
Im Korium finden sich mehrere kleine so-
wie eine große epidermale Zyste, die um-
geben sind von einem zellarmen fibrösen 
Bindegewebe. Fokal finden sich zudem 
strangförmig (druck)nekrotische Kolla-
genfaserbündel.

Diagnose

Geigerknoten.

Therapie und weiterer Verlauf

In Anbetracht der langjährigen Persistenz 
der isolierten Dermatose sowie des hohen 
Leidensdrucks stellten wir die Indika-
tion zur Exzision der Läsion und führten 
den Eingriff mit anschließend primärem 
Wundverschluss durch. Dies wurde insge-
samt gut vertragen. Für die postoperati-
ve Phase rieten wir der Patientin zu einer 
Pausierung des Geigenspiels von 4 Wo-
chen (. Abb. 1a,b).

Diskussion

Instrumentalmusiker sind durch den re-
gelmäßigen, intensiven Kontakt zwischen 
Haut und Instrument einem erhöhten Ri-
siko für Dermatosen ausgesetzt [3, 4, 7]. 
Zum einen können sich bestehende Der-
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Geigerknoten

Zusammenfassung
Der Geigerknoten ist eine seltene Sonder-
form der Acne mechanica. Hierbei findet sich 
an der links zervikalen Seite bei Geigern und 
Bratschern ein bräunlich erythematös, un-
scharf begrenzter Nodus bei meist palpato-
risch derbem Aspekt. Diese Sonderform im 
Patientenkollektiv von Instrumentalmusikern 
ist eine therapeutische Herausforderung für 
den behandelnden Arzt, da die mit auslösen-
de mechanische Belastung durch das Instru-
mentenspiel weiter besteht, sofern sie nicht 
musikermedizinisch etwa durch Haltungskor-
rektur und Veränderung des Kinnhalters kor-
rigiert wird. Wir berichten über den Fall einer 
72-jährigen, seit der Kindheit Geige spielen-
den Patientin, die im Verlauf von 1,5 Jahren 

links zervikal einen isoliert subepidermalen 
bräunlich erythematösen Nodus mit verru-
köser Oberfläche entwickelte. Abpolsternde 
Maßnahmen waren nicht erfolgreich. Die Ex-
zision des betroffenen Areals mit primärem 
Wundverschluss, Optimierung der Körperhal-
tung zur Verringerung des Anpressdrucks so-
wie der Subluxation des linken Kiefergelenks 
und Zwischenlegen eines Halstuches bilde-
ten ein multimodales Therapiekonzept.

Schlüsselwörter
Acne mechanica · Geigerfleck · Nodus · 
Mechanische Belastung · Multimodales 
Therapiekonzept

Fiddler’s neck

Abstract
The fiddler’s neck is an uncommon variant of 
acne mechanica in violinists and violists. It is 
a single firm red-brown dermal nodule usu-
ally on the left side of neck. This special form 
of acne mechanica represents a therapeu-
tic challenge since the triggering mechanical 
factors persist, unless they can be corrected 
by changes in positioning or modifications of 
the chin pad. A 72-year-old woman who had 
played the violin since childhood presented 
with a red-brown nodule on her neck for 18 

months. Cushioning provided no relief. Exci-
sion of the affected area with primary closure 
represented one therapeutic option. Further 
supportive measures include improved pos-
ture to reduce the pressure between skin and 
instrument and interposing a neck cloth.

Keywords
Acne mechanica · Fiddler’s neck · Nodule · 
Mechanical pressure · Multi-modal 
therapeutic approach

matosen hierdurch verschlechtern, zum 
anderen können sich auch spezielle Er-
krankungen als unmittelbare Folge des 
Musizierens entwickeln. Die häufigsten 
diesbezüglichen Hautprobleme sind aller-
gische und irritative Kontaktdermatitiden 
[2, 4]. Auch dermale Infektionen sind be-
schrieben. Die Variationsbreite der Haut-
veränderungen ist von der Art des Instru-
ments und der Hautlokalisation abhängig. 
Streicher und Zupfinstrumentalisten bie-
ten ein anderes Spektrum an Dermatosen 
als Blasmusiker [1]. Der Geigerknoten gilt 
als Sonderform der Acne mechanica und 
wurde erstmals von Kligman und Mils [5] 
1975 beschrieben. Bei der Acne mechani-
ca handelt es sich um eine Aggravation 
der Acne vulgaris infolge mechanisch be-
lastender Reizung. Unterschiedliche Kör-

perregionen können in Abhängigkeit der 
wiederholt mechanischen Belastung be-
troffen sein.

Pathophysiologisch wird die Inflam-
mation von Komedonen und Mikroko-
medonen durch Scheuerreize diskutiert. 
Die Entwicklung von Zysten wurde eben-
falls beobachtet [3].

Die therapeutischen Maßnahmen sind 
limitiert. Neben der operativen Sanierung 
wird die Meidung mechanischer Reizun-
gen nahegelegt. Bei Geigern und Brat-
schern wird die Anschaffung eines neu-
en Kinnhalters in Verbindung mit einer 
Neujustierung der Schulterstütze zur Hal-
tungsoptimierung angeraten. Empfohlen 
werden zudem das Spiel mit einem haut-
schonenden Tuch über dem Kinnhalter 
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sowie die Modifizierung der Geigenhal-
tung.

Im Gegensatz zum Geigerknoten stellt 
der Geigerfleck die häufigere Musiker-as-
soziierte Dermatose dar [4]. Er ist Aus-
druck einer verstärkten mechanischen 
Beanspruchung durch Reibung, Scheu-
erkräfte und Druck. Die typische Lokali-
sation ist der vordere laterale Halsbereich. 
Als weitere Faktoren werden chemische 
Agenzien diskutiert, die sich durch Tran-
spirationsaufstau aus den Instrumentma-
terialien lösen und in dermalen Kontakt 
treten. Hierdurch kommt es zu einer ir-
ritativen Kontaktdermatitis. Eine Streure-
aktion auf andere Hautareale wird nicht 
beobachtet. Der Geigerfleck stellt daher 
eine Sonderform der irritativen Kontakt-
dermatitis dar [3, 4].

Geigern und Bratschern dient der 
Kinnhalter als kontaktintensive Brücke 
zum Instrument, die das Halten des Ins-
truments erleichtert. Meist werden hier-
bei hypoallergene Materialien verwendet. 
Die metallenen Anteile können jedoch 
auch allergologisch bedenkliche Legie-
rungen enthalten und so doch zu einer 
Typ-IV-Reaktion führen. Als Folge der 
Chronifizierung sind auch Kalzifizierun-
gen beschrieben [6]. Die Therapie ent-
spricht im Wesentlichen der Behandlung 
chronischer Kontaktdermatitiden.

Abb. 1 8 Geigerknoten im Bereich der Aufliegestelle des Kinnhalters. a Übersicht, b Detail

Mit der Vorstellung unseres Falles 
möchten wir auf 2 seltene Sonderformen 
der Acne mechanica bzw. der irritativen 
Kontaktdermatitis hinweisen, die bei Ins-
trumentalmusikern gehäuft vorkommen 
und eine therapeutische Herausforderung 
darstellen.
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