
Einladung zur ausserordentlichen Mitgliederversammlung 

Die ausserordentliche Mitgliederversammlung der SMM findet statt 

am 4. Dezember 2021, ab 14 Uhr 

im 

Zunfthaus zu Schneidern 

Stüssihofstatt 3, 8001 Zürich 

An der Versammlung kann online über folgendem Link teilgenommen werden: 

https://zoom.us/j/99358172039?pwd=MXRSNTNpMWZHaVBxdXNuQXVWVy9uZz09 

Meeting-ID: 993 5817 2039 
Kenncode: 970584 

Traktanden: 

1. Begrüssung 

2. Protokoll der ordentlichen GV vom 20.03.2021 

3. Name und Kernaufgaben der SMM 

4. Ergänzung der Webseite um ein öffentliches Angebotsverzeichnis 
5. Verschiedenes 

An der a.o. MV werden keine Entscheide getroffen. Sie dient dem informellen Austausch und der Vorbereitung der 

Entscheide an der ordentlichen Mitgliederversammlung 2022. 

  

https://zoom.us/j/99358172039?pwd=MXRSNTNpMWZHaVBxdXNuQXVWVy9uZz09


Kommentare 

Die SMM kann nächstes Jahr ihr 25-Jahr-Jubiläum feiern. Für alle Institutionen ist es unvermeidlich, dass sie ihren Auftritt 

immer wieder einmal auffrischen. Das Jubiläum sollte dazu für die SMM ein willkommener Anlass sein. Seit der Gründung 

der SMM haben sich Begrifflichkeiten verändert oder verfestigt. Insbesondere gilt «Musik-Medizin» heute mittlerweile 

eindeutig als Ausdruck für eine bestimmte Form der Musiktherapie. Wer mit Blick auf gesundheitliche Aspekte des 

Musizierens Hilfe sucht, macht dies heute im Internet unter dem Stichwort «Musikermedizin». Die Schweizer Musikbranche 

ist zudem stilistisch vielfältiger und internationaler geworden, die Musikhochschulen haben sich noch stärker 

professionalisiert und das Thema Musik und Gesundheit teilweise in ihre Lehrpläne aufgenommen. Auch das Internet hat 
unsere Kommunikation grundlegend verändert. 

Der Vorstand möchte in der kommenden regulären Mitgliederversammlung vom März 2022 dazu ein paar 

Statutenänderungen beantragen, die wir an dieser ausserordentlichen Mitgliederversammlung diskutieren möchten. Darunter 
eine Namensanpassung der Gesellschaft. 

Der naheliegendste Vorschlag wäre «Schweizerische Gesellschaft für Musikermedizin». Es hat sich allerdings bereits 

gezeigt, dass wir damit das Thema der geschlechtsneutralen Formulierungen tangieren. Die Genderdebatte war 

gesellschaftlich überfällig und richtig. Mit Blick auf die beschränkten Ressourcen der SMM möchten wir jedoch einen Weg 

finden, unsere Kräfte auf unsere Kernaufgaben zu konzentrieren und möglichst vermeiden, Konflikte zu provozieren, die mit 

den Aufgaben der SMM nur sehr indirekt zu tun haben. Ein Vorschlag wäre deshalb ein offizieller englischer Name, der 

zudem für nicht deutschsprachige Hilfesuchende und die wichtige internationale Vernetzung die richtigen Signale setzen 
würde. 

Mit der Namenswahl verbunden ist auch die Frage nach der Funktion der SMM in der Schweizer Musikbranche. Wir denken, 

dass wir uns auch hier auf die Gesundheitsaspekte des Musizierens konzentrieren und dabei auf eine beratende und 

anwaltschaftliche Funktion fokussieren sollten – im Interesse der Hilfesuchenden auch gegenüber den Institutionen 
(Versicherungen, Gesundheitswesen, Ausbildungsstätten etc.). 

Es stellt sich dabei die Frage, welche Aufgaben die SMM künftig für Ärzteschaft, Therapie-Anbietende und 

Gönnermitglieder übernehmen kann. Soll sie selber weiterhin aktiv die Forschung fördern, wie dies die Statuten nach wie vor 

vorsehen, oder soll sie in erste Linie für die seriöse Forschung Öffentlichkeit schaffen, also Kommunikations- und 

Bewertungsfunktionen übernehmen? Oder soll sie sich der Interdisziplinarität öffnen und auch Themen wie gesundes 

Musizieren im Curriculum der Schulen, allgemeine Musikphysiologie und -neurologie oder Musiktherapie einschliessen (wie 
dies etwa unsere österreichische Schwestergesellschaft ÖGfMM macht)?                   

Öffentliches Angebotsverzeichnis 

Ein zweites Thema, das wir an der ausserordentlichen Mitgliederversammlung diskutieren möchten, ist die Frage, wie wir die 

Angebote unserer Beratungsstelle Betroffenen noch besser zu Bewusstsein bringen können. Wir sehen dazu unter anderem 

ein geplantes öffentlich zugängliches Verzeichnis von Therapieangeboten unserer Mitglieder vor. Weshalb finden wir das 

sinnvoll? Viele Anfragen an unsere Beratungsstelle beschränken sich auf die Bitte um Adressen für ein konkretes 

Therapieangebot. Mit einem solchen Verzeichnis können wir einerseits unsere Beratungsstelle entlasten, andererseits der 

Tatsache Rechnung tragen, dass Hilfesuchende im Gesundheitswesen heutzutage als mündige Bürgerinnen und Bürger 
betrachtet werden, die selber entscheiden können oder wollen, was für sie gut ist. 

Die Beratungsstelle soll dadurch keineswegs entwertet, sondern sogar eher gestärkt werden. Nach unseren Erfahrungen wäre 

es für Hilfesuchende mit der Überzeugung, sie wüssten was gut für sie ist, dennoch wichtig ein persönliches 

Beratungsgespräch zu führen. Ein solches ermöglicht den kompetenten und empathischen Blick von aussen auf ihre 

Situation. Wir möchten dazu auf der neugestalteten Webseite eine ausführliche Erklärung publizieren, wie ein 

Beratungsgespräch abläuft, was davon zu erwarten ist, was es kostet, was mit den dabei preisgegebenen Informationen 
geschieht und so weiter. Dies soll mindestens in den Sprachen Deutsch, Französisch, Englisch und Italienisch abrufbar sein. 

Für das öffentliche Angebotsverzeichnis müssen wir Regeln definieren, wer darüber entscheidet, welche Daten veröffentlicht 

werden und wer deren Richtigkeit garantiert. Grundsätzlich soll jedes SMM-Mitglied frei und detailliert darüber entscheiden 

können, welche professionellen und persönlichen Informationen es öffentlich machen will. In den allermeisten Fällen dürfte 

dies unproblematisch sein. Etwas heikler ist es, wenn vereinzelt Therapien angeboten werden, für welche die Krankenkassen 

keine Kosten übernehmen und die wissenschaftlich kaum abgesichert sind. Wir würden vorschlagen, dass wir solche 

strittigen Fälle einem Beirat vorlegen, der dazu von der SMM-Mitgliederversammlung gewählt würde. Auch dies könnte man 

statutarisch festlegen. Als Instanz zur Beurteilung eines allfälligen Rekurses könnte man sich die SMM-
Mitgliederversammlung vorstellen. 

Wolfgang Böhler 
Präsident SMM 


