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Mit Musik wird gemeinhin das Schöne und Wahre assoziiert. Musik dient der Kontemplation, der Erholung und
bereitet Freude beim passiven Hören und beim aktiven Musizieren. Musik und Stress, Musik und Schmerz: diese
Zusammenhänge sind oft erst auf den zweiten Blick erkennbar und waren, sind bisweilen noch, Tabuthema – und
zwar bei allen Beteiligten. Die Musikermedizin ist ein recht junges Fach. Erst seit etwa den 1980er-Jahren wird
die Thematik aus arbeitsmedizinischer Perspektive betrachtet. Was ist das Besondere an diesem Beruf und warum
ist es wichtig, sich spezifisch um die Musizierenden zu kümmern? Dieser Artikel soll diese Fragen beantworten und
aufzeigen, wie die momentanen Bemühungen zu diesem Thema in der Schweiz umgesetzt werden.
Dr. med. Carlos Quinto,
Mitglied des Zentralvorstandes der FMH
und Departementsverantwortlicher Public Health und Gesundheitsberufe
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Begründung einer an die individuellen physiologi

Beim diesjährigen 16. Symposium der SMM, das in Zusammenarbeit mit der Schweizerischen Interpretenstiftung SIS organisiert wird, haben Sie Gelegenheit, unsere Arbeit kennenzulernen.
Die Thematik «Warnsignal Schmerz» steht am 27. Oktober 2018 in
Luzern im Vordergrund. Weitere Informationen und Anmeldung
unter: https://www.musik-medizin.ch/aktuelles-symposium/ (5
Credits SGARM / Schweizerische Gesellschaft für Arbeitsmedizin)
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