
 

 

DOLFINOS AIR EDITION Made in Switzerland 

Funktionsumfang des DOLFINOS Stützsystems für Violine und Violaspieler 

 
1. Entwicklungsgrundsatz/Zielsetzung: 

 
Bei der DOLFINOS Geigenstütze handelt es sich um ein von Grund auf neues Gesamtsystem einer 
Stützenlösung für professionelle Violine und Violaspieler. Dieses wurde auf der Basis von Interdisziplinarität 
und angewandter Wissenschaft entwickelt, mit dem Ziel, dass sich das Equipment der ergonomisch-
orthopädischen Physiologie jedes Musikers in höchstem Grade anpassen lässt und auf diese Weise den 
sehr häufig auftretenden Berufskrankheiten der Gruppe der Hohen Streicher entgegenwirkt, bzw. den 
Musiker dabei unterstützt, eine drohende Invalidisierung zu verhindern. 
 

2. Angewandtes Prinzip: 
Bei der nutzerzentrierten musikphysiologischen Entwicklung unseres Systems wurde unsere Stütze deshalb 
in Bezug auf die Maximierung ihrer Freiheitsgrade der Spielfunktionalität und ihrer Non-Invasivität 
fokussiert.  
 

3. Funktionalität: 
Ausgehend davon wurde die Funktionalität des Stützsystems auf eine musikphysiologisch optimierte 
Biomechanik des Geigenspiels ausgerichtet. 
 

Funktionen im Einzelnen und jeweiliger physiologischer Impact: 
 
 

Kinnhalter- und Adapterteil des Systems 
 

• Vermeidung der üblichen Holzwahl von Kinnhaltern welche allergologisch bedenklich sind 
(z.B.Ebenholz, Teakholz, Rosenholz). 

• Vermeidung von allergologisch bedenklichen Färbemitteln (Schwermetalle in Beiz-, und Färbemitteln). 
• Vermeidung von störenden Gestängen und Beschichtungen der üblichen Metallteile bei der 

Spannvorrichtung welche allergologisch bedenklich sind (Nickel). 
• Vermeidung von kantigen Konturen, welche hohe Druckpunkte erzeugen. 
• Vermeidung von Formen, welche in erster Linie der einfachen Industrialiserbarkeit geschuldet sind, 

(günstige Produktion), anstelle nach den ergonomisch-orthopädischen Bedürfnissen der Musiker 
ausgerichtet zu sein. 

• Vermeidung von Ansammlung von Schmutz und Bakterien, welche im Zusammenspiel mit Schweiss, 
Reibung, Druck und Kollophoniumstaub, (welcher von den Bogenhaaren des Geigenbogens stammt), 
schwerste Erkrankungen auf der betroffenen Haut und im Gewebe erzeugen kann, oft, trotz 
Behandlung mit kortisonhaltigen Salben oder operativen Eingriffen, schwer heilbare Leiden, besonders 
solange die Berufsausübungsexposition in unveränderter Weise fortbesteht. 



 

 

 
Produkteigenschaften und Funktionsumfang des DOLFINOS Stützsystems in diesem Bereich: 
 

• Verwendung von Hölzern mit unbedenklicher Allergologie. 
• Verwendung von allergologisch unbedenklichen Metallen, (Aluminium) für die tragenden Teile des 

Adapters anstelle von Nickel, Kupfer, Bronze. 
• Verwendung von hautfreundlichem Finish, hergestellt auf Naturbasis. 
• Zusätzlich durchgängige Abdeckung aller Metallteile mit einer flächig konturfolgenden Halsgeometrie 

und einem hautfreundlichem Material (ABS). 
• Durch physiologische Tests ermittelte neue ergonomisch optimierte Kinnhalterformen. 
• Entwicklung von 3 Kinnhaltermodellen, welche jedem Musiker zur Auswahl stehen, so dass in 

sekundenschnelle die richtige Passform gefunden werden kann. 
• Zusätzlich wurde das Knowhow entwickelt, mit welchem die Firma DOLFINOS in sehr kurzer Zeit mit high-

tech Methoden, (Scanning, Reverse Engineering, 3D Printing) eine passgenaue individuelle 
Kinnhalterform für jeden Kunden passend zu unserem Adapter erzeugt werden kann, der eine solche 
Lösung benötigt. 
 

• Jeder Kinnhaltertyp kann vom Nutzer stufenlos in der Höhe eingestellt werden*, dies hat den 
orthopädisch entscheidenden Vorteil, dass das Risiko für dermatologische und orthodontische 
Erkrankungen massiv reduziert wird und den gravierenden Folgen von cervikalen Schiefhaltungen 
vorgebeugt wir, bzw. bestehende Vorerkrankungen in den Bereichen Muskel, Sehnen, Nerven deutlich 
gelindert werden. Die DOLFINOS Stütze wird auf diese Weise als präventive und konservative 
Massnahme wirksam. Wir konnten feststellen, dass Musiker damit bereits die drohende Notwendigkeit 
eines operativen Eingriffs abwenden konnten und akute Berufsunfähigkeit verhindert bzw. eine 
entsprechende Gefahr evident reduziert werden konnte. 
 
*(Nebst der Spielweise sind hier die unterschiedlichen Halslängen der Musiker entscheidend. Dieser 
entscheidenden individuellen anatomischen Voraussetzung kann man musikpädagogisch kaum 
beikommen. Einer individuellen ergonomischen Gegebenheit kann nur nachhaltig Rechnung getragen 
werden, wenn eine ausreichend grosse und stufenlose Höhenverstellbarkeit  im System enthalten ist.) 
 

• DOLFINOS kann auf Wunsch für schwere Allergiker alle Standardkinnhalter in ABS herstellen, welche 
hygienisch einwandfrei gepflegt werden können. (Schmutz und Bakterienfreiheit ist sehr einfach zu 
bewerkstelligen, da der Kinnhalter in Sekunden demontiert ist und mit Wasser und Seife gewaschen 
werden kann.) 
 

• Das Gesamtsystem ist zudem von der Statik her so ausgelegt, dass der Kinnhalter nicht mehr mit hohem 
Druck angeklammert werden muss, was zur Folge hat, dass die Mobiliät des Kopfes erhalten bleibt, 
weniger oder kaum mehr Spannungskopfschmerzen und Migräne auftreten und zudem die Atmung 
verbessert wird, weil der Sternocleidomastoideus in zweifacher Hinsicht entlastet wird. (Kopfwenden, 
seitliche Kopfinklination, Atemhebemuskeltätigkeit). 



 

 

• Weitere häufig typische Erkrankungen von Geigern und Bratschern,  welche mit diesen Funktionalitäten 
des Kinnteils angegangen werden können sind: Kieferknochenentzündungen, Dermatitis, bakterielle 
Infektionen, zervikale Dystonien, Chronische Schmerzen, Wirbelsäulendeformation mit entsprechenden 
Folgeerkrankungen etc.). 
 
 

Schulterstützenteil des Systems 
 

• Vermeidung der „Banklösung“ da diese nie optimal an die unterschiedliche Geometrie angepasst 
werden kann und immer hohe Druckpunkte erzeugt, welche zudem gerade oft an physiologisch 
vulnerablen Körperstellen auftreten. (Schultergelenk). 

• Vermeidung der Gefahr des üblichen Schulterhochziehens weil die Winkelanpassung fehlt und die 
Klemmwirkung auf das Instrument bei ungenügender Kraftübertragung und Tribologie  sonst zu schwach 
ist. 

• Vermeidung von Kompromisslösungen, welche dadurch entstehen, dass die geschlechterspezifischen 
anatomischen Unterschiede im Schultergürtel und Thoraxbereich nicht berücksichtig werden können. 

• Vermeidung von kautschukbasierten Polstern (Moosgummi), weil diese oft allergische Reaktionen 
auslösen und zudem nicht selten karzinogene Weichmacher enthalten. Diese Wirkung entsteht durch 
die unmittelbare Exposition über die Haut, (insbesondere bei Frauen die mit Decolleté spielen) oder 
über die Lunge, weil die Polster nur wenige Zentimeter unterhalb des Mundes und der Nase auf dem 
Thorax aufliegen. 
 
Produkteigenschaften und Funktionsumfang des DOLFINOS Stützsystems in diesem Bereich: 
 

• Aufteilung der „Banklösung“ in ein vollständig anpassbares Zwei-Fuss-System, welches mit einem 
Schiebemachanismus und einer Kugelkopflagerung komplett invidividualisierbar ist und sich damit die 
jeweilige Körpergeometrie exakt abgreifen lässt, somit optimale Passung, optimalen Komfort und 
optimale Sicherheit ermöglicht. 

• Dieses Zwei-Fuss-System hat zudem den eklatanten Vorteil, dass die Gewichtsverteilung auf dem Körper 
völlig gleichmässig ist und somit keine gesundheitsschädlichen Peak Punkte mehr entstehen. 

• Stufenlose Brustwinkelanpassung mittels eingebauter Mechanik. Damit kann je nach individueller 
Ergonomie und Anatomie das Instrument in der Horizontale ausgerichtet werden und sowohl der 
Spielweise als auch der jeweiligen Textilschicht (dickere Winterkleidung, dünnere Sommerkleidung) 
angepasst werden. 

• Implementierung von highend Polsterungen, welche dem Musiker als Hochleistungssportler in seiner 
stundenlangen und hohen Belasungsexposition gerecht wird. Wir haben nebst einem hochwertigen 
Standard Polster für besonders empfindliche Haut oder bei bestehenden dermatologischen 
Voerkrankungen zudem ein viskoelastisches Polsterelement entwickelt, welches standardmässig als 
Alternative zur Verfügung steht. 

• Implementierung einer gut haftenden Oberlächenstruktur der Polsterung, die durch einen 
hautfreundlichen TPE Überzug ensteht, in welcher feine atmungsaktive Lamellen eingebaut sind. Dieser 



 

 

TPE Überzug kann sogar direkt auf der Haut gespielt werden da er dermatologisch unbedenklich ist. 
(Entwickelt mit dem Institut für Nanotechnischen Kunststoffanwendungen, FHNW Schweiz.) 

• Die tragenden AluTeile werden analog zu zahntechnischen Werkzeugen hart-anodisiert und sind somit 
medtechproof. 

• Die verwendeten Kunststoffteile sind entweder aus ABS oder Silikon. (Non-Invasive Materialien) 
• Die mechanisch hochbelasteten Teile sind aus zertifiziertem rostfreiem Stahl oder Titan. 
• Im Gesamtsystem hat die Schulterstütze die Funktion, dass die Ableitung der Kräfte nie auf dem Gelenk 

oder im Bereich von empfindlichen Nervenbahnen zu stehen kommt.   
Dies hat beispielsweise zur Folge, dass die Schultern nicht hochzogen werden müssen und keine 
invasiven Druckstellen entstehen. Häufig vorkommenden Erkrankungen die in diesem Zusammenhang 
zu erwähnen sind und welche bereits früher durch wissenschaftliche Studien belegt wurden, wird durch 
das komplett neue orthopädisch –ergonomische Design vorgebeugt:  
Es handelt sich dabei um erhebliche Erkrankungen wie das Schultergelenks - Impingement und 
langwierige neurale Schädigungen, wie das Thoracic Outlet Syndrom aber auch wiederholt 
auftretende Sehnenscheidenentzündungen. Zudem konnten wir anhand von EMG Messungen und Tests 
mit Probanden zeigen, dass durch die Entlastung der Hebefunktion des linken Armes, hervorgerufen 
durch die besseren Hebelwirkung des Gesamtsystems, für den Spieler eine lockere Haltung entsteht, 
welche sich zudem positiv auf die Beweglichkeit des Arms und der Hand auswirkt und dadurch in diesen 
Körperteilen weniger Verkrampfungen entstehen. Geiger leiden beispielsweise nicht selten unter dem 
Karpaltunnelsyndrom oder der sehr schwer zu therapierenden fokalen Dystonie. 
 
 
Insgesamt wirkt sich das DOLFINOS Stützensystem auf den Gesamt-Tonus des Spielers insofern positiv aus, 
als dass er mehr in die Aufrechte kommt, dadurch tiefer atmet und die Wirbelsäule entspannt, eine 
höhere Beweglichkeit aller Gelenke erreichen kann und die Muskeln dorsal wie ventral mehr in den 
Ausgleich kommen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Preis/ Alternative Produkte ähnlicher Qualität: 
 
Es gibt höhenverstellbare Kinnhalter auf dem Markt, allerdings sind diese nicht stufenlos einstellbar und 
haben nach wie vor die störenden Metallgestänge und teilweise eine Nickelbeschichtung. Zudem gibt 
es standardmässig kaum Auswahlmöglichkeiten an verschiedenen Kinnhalter-Formen und es werden in 
der Regel immer noch die traditionellen Hölzer verwendet. 
 
Es gibt auch Innovationen in Bezug auf die Schulterstütze, beispielsweise hat die deutsche Firma Pirastro 
unlängst eine solche auf den Markt gebracht. Es handelt sich hier aber immer noch um die „Bank-
Technologie“ und die Auflagefläche ist so schmal und nur minimal gepolstert, so dass, trotz 
Leichtgewicht, die Druckstellen genauso erheblich sind, wenn nicht gravierender als zuvor. 
 
Eine Kombination aus diesen beiden Lösungen kostet ca. 350 Euro. Will man eine ergonomisch 
individualiserte Lösung einer Kinnhalterschale haben, bezahlt man als Kunde sehr schnell noch einmal 
soviel. 
 
Eine Gesamtlösung mit „höchstmöglichem Komfort“ kostete also bisher ca. 700 Euro, wobei diese nach 
wie vor bei weitem nicht die ergonomisch-orthopädaische Qualität erreicht, welche die Komplettlösung 
von DOLFINOS bietet. 
 
Diese Lösung ist nun erstmals erhältlich und zwar zum Promotionspreis von 499Euro exkl.Mwst. (Ein Preis, 
der gerade mal die Herstellungskosten deckt, also weder Entwicklungskosten, Marketing, Personalkosten 
und andere Fixkosten enthält.) Der Listenpreis desselben Produkts wird demzufolge nach der 
Martkeinführungsphase ca. 890 Euro exkl. Mwst betragen.  
 
Es handelt sich um ein Schweizer Qualitätsprodukt, basierend auf 6 Jahren Forschung und Entwicklung 
an der Ärzte, Musiker, Musikpädagogen, Ingenieure, Materialwissenschaftler und Designer beteiligt 
waren. Ingesamt sind darin über 50 Teile verbaut. Die tragenden Teile sind so solide, dass ein 
Langzeiteinsatz unbedenklich ist und Verschleissteile günstig nachbestellt werden können. 
Angesichts der Funktionalität, Solidität und Nachhaltigkeit  aber auch insbesondere in Anbetracht der 
präventiven, gesunderhaltenden und aus medizinisch-therapeutischer Sicht konservativen Wirkung des 
Produkts ist der Preis für ein DOLFINOS Stützensystem also absolut vernünftig und lohnt sich für jeden 
Musiker, egal ob er schon ein Berufsleiden hat oder nicht. 
 
Die Firma DOLFINOS arbeitet zurzeit an einer Version für Studierende, die Classic Edition, welche dann 
einen Listenpreis hat, der dem heutigen Promotionspreis der AIR Edition entspricht. 
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