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 Ziel der ÖGKM ist die Förderung von 
Interaktionen zwischen Kunst und Me-
dizin. Es werden Projekte unterstützt, 
die Kunst als einen festen und wichti-
gen Bestandteil der Medizin integrieren 
und erkennbar machen.

Die Erkenntnis 
um die heilende 
Wirkung künstleri-
scher Tätigkeit ist vor etwa 100 Jahren 
den modernen Medizinern wieder be-
wusst geworden; sie haben dies in der 
Folge auch in zunehmendem Maße er-
folgreich genutzt. Obwohl seitdem ein 

fruchtbares, dynamisches Wech-
selverhältnis zwischen Kunst 
und Medizin erkennbar ist, wird 
bisher auf akademischem Gebiet 
keine ausreichende, geregelte 
und vertrauenswürdige Verbin-
dung der beiden Gebiete ange-
strebt.

Die Förderung der Interak-
tion zwischen Kunst und Medizin 
soll dazu beitragen, dass Kunst 
als Therapieoption gelehrt und 

eingesetzt wird (wie beispielsweise 
schon am Medical College der Thomas 
Jefferson Universität, Philadelphia/
USA, oder an den Musikhochschulen 
von Graz und Wien).

Die positiven Effekte dieses Schaf-
fens sollen Menschen Kraft und 
mentale Unterstützung bei Präven-
tion und Stärkung von Gesundheit 
und Wohlbefi nden in ihrem Leben 
geben. Daher strebt die ÖGKM 
auch an, Kunst vermehrt als Thera-
pieoption zu lehren und einzuset-
zen.

In diesem Sinn ist es ein weite-
res Ziel der ÖGKM, dem uralten 
Wissen um die heilende Wirkung 
künstlerischer Tätigkeiten einen 
fest etablierten Platz in allen 

Ebenen und Richtungen der Kunst zu 
geben.

Die Tätigkeit der Gesellschaft um-
fasst einen regen Erfahrungsaustausch 
und konstruktive Zusammenarbeit mit 
nationalen sowie internationalen Orga-
nisationen mit ähnlichen Vorstellungen 
und Zielen. 

Die ÖGKM stellt ihr künstlerisches 
Angebot einer breiten Öffentlichkeit zur 
Verfügung (u.a. in Form von Ausstellun-
gen, Konzerten, Konferenzen etc.), um 
damit den positiven Zusammenhängen 
zwischen Kunst und Medizin zu einem 
höheren Bekanntheitsgrad zu verhelfen.

Nach einigen erfolgreichen Einzel-
ausstellungen mit musikalischer Beglei-

tung folgen im heurigen Jahr noch wei-
tere interessante Aktivitäten:

Die ÖGKM nimmt u. a. teil an 
der internationalen Ausstellung von 
Asklepios-Med in New York im Mai 
sowie am „Miradas Art Contest“, organi-
siert von der Internationalen Ophthal-
mologischen Gesellschaft.

Eigene Ausstellungen der ÖGKM 
folgen in der Österreichischen Ärzte-
kammer am 15. September 2016 und 
in der Alten Schieberkammer in Wien 
am 11. Oktober 2016. Beide Ausstel-
lungen umfassen auch musikalische 
Beiträge. 

Die Gesellschaft freut sich über 
neue Mitglieder aus medizinischen, 
zahnmedizinischen und medizinnahen 
Berufen, die künstlerisch aktiv tätig 
sind, sowie Künstler aller Kunstrich-
tungen, die sich für die Interaktion 
zwischen ihrer Kunst und der Medizin 
interessieren. Ebenso sind Studenten 
der oben genannten Fachrichtungen 
und Interessen jederzeit willkommen.

Die ÖGKM veranstaltet alle zwei 
Monate einen Stammtisch zwecks Infor-
mationsaustausch und Kennenlernen 
der Gesellschaft für Interessenten und 
neue Mitglieder. Die Stammtische sind 
offen für alle Interessenten. Details und 
Anmeldungen auf der Webseite www.
oegkm.net.
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„Wir wollen Kunst als Bestandteil 
der Medizin etablieren.“

Im Sommer 2015 hat eine engagierte Gruppe von Ärzten 
die Österreichische Gesellschaft für Kunst und Medizin gegründet.
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 Es ist wieder soweit! Vom 10. Juni 
bis 10. Juli 2016 kämpfen in Frank-
reich erstmals 24 statt wie bisher 
16 Mannschaften um die begehrte 
EM-Trophäe. Das Eröffnungsspiel der 
Europameisterschaft 2016 fi ndet im 
Stade de France in Saint-Denis statt. 

Was wäre ein EM-Jahr ohne das 
Tippspiel der OEMUS MEDIA AG – 

sicher nur halb so lustig. Auch in 
diesem Jahr wird es wieder das bei 
Industrie und Zahnärzteschaft be-
liebte Tippspiel geben. 

Für 51 Partien gilt es hier seine 
EM-Tipps abzugeben, um wertvolle 
Punkte zu sammeln. Am Ende win-
ken den besten EM-Propheten wieder 
tolle Preise.

Zur Teilnahme am EM-Tippspiel 
braucht es einfach nur eine kosten-
lose Registrierung und vielleicht ein 
wenig Fußballverrücktheit. Unter 
tippspiel.oemus.com 
können sich die Teil-
nehmer des Tipp-
spiels unter einem 
Benutzernamen ihrer 

Wahl anmelden und das Ergebnis der 
jeweiligen Begegnung tippen. Also, 
ran an den Ball, mitgetippt und tolle 
Preise vom Platz getragen. Der 
Rechtsweg ist wie immer ausge-
schlossen.

Quelle: OEMUS MEDIA AG

Die UEFA EURO 2016 tippen 
und tolle Preise gewinnen

Die Fußballeuropameisterschaft verspricht Spannung pur – 
beteiligen Sie sich am Tippspiel der OEMUS MEDIA AG!
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