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Die Wirkung von Musik auf unsere körperliche und geistige
Gesundheit ist seit langer Zeit unbestritten. Genutzt wird der
heilende Effekt aber viel zu selten. Text: Birgit Weilguni
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WISSEN
Musiktherapie wirkt aktiv, wenn
Patient und Therapeut gemeinsam
mit Instrumenten oder der Stimme
arbeiten, oder rezeptiv bzw. passiv,
wenn Musik vorgespielt wird. Sie
wird in vielen Bereichen wie Psychotherapie und Psychiatrie, neurologischer Rehabilitation, Onkologie,
Geriatrie oder Palliativmedizin eingesetzt und wird von ausgebildeten
Musiktherapeuten ausgeführt.

der ins Lot bringt, Klavierkompositionen zu Tiefenentspannung führen
oder Schmerzen für ein Weilchen
erträglicher werden: Selten war es so
einfach, sich selbst Gutes zu tun.  l

Musikmedizin beruht auf der funktionalen Wirkung von Musik. Hier
wirkt die Musik, nicht der Therapeut, auf den Patienten. Musik wirkt
entspannend, anregend, aktivierend
oder beruhigend. Musikmedizin
wird nicht von einer therapeutischen Behandlung begleitet.
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