
Das Rauschen der Meerestrommel
Musikther apie kann beim Heilen helfen

Seit Juni 2007 gibt es im Krankenhaus 
Barmherzige Brüder Regensburg das 
Angebot der Musiktherapie. Damals be-
gann ich meine Arbeit als Diplom-Mu-
siktherapeutin mit zwei  Wochenstunden 
auf der Palliativstation. Inzwischen be-
suche ich an drei Tagen auch Patienten 
in den Abteilungen für Onkologie und 
Geriatrie. Auf meinem „Musik-Mobil“ 
habe ich eine Gitarre, eine Leier, eine 
Meerestrommel, ein Monochord, Klang-
schalen sowie Rhythmus-Instrumente 
und eine große Liedersammlung im 
Gepäck. 

Die meisten Menschen verbinden mit 
Musik positive persönliche Erfah-
rungen und können diese als wichtige 
Ressource für die Bewältigung ihrer 
Krankheitssituation nutzen, sofern sie 
dazu angeleitet werden. In einem All-
gemeinkrankenhaus ist Musiktherapie 

Musiktherapeutin Dorothea Müller (Mitte) mit zwei Patienten der geriatrischen Rehabilitation.

aber nach wie vor für viele Menschen 
ein ungewohnter Ansatz. In den mu-
siktherapeutischen Begegnungen kann 
ich sehr häufig schnell und intensiv 
anknüpfen an Themen aus dem Leben 
meiner Klienten jenseits der Erkran-

kung. Die ganzheitliche Ansprache der 
Menschen ermöglicht kommunikative 
und sinnliche Erfahrungen beim ge-
meinsamen Musizieren. Das Hier und 
Jetzt im Krankenzimmer wird belebt. 
Besuchende Angehörige lassen sich gut 
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einbinden. Der Zugang zu hilfreichen, 
ermutigenden Erinnerungen wird geöff-
net, Schmerzen rücken in den Hinter-
grund, eigenes Tun und die Möglichkeit 
zu Selbstausdruck befreien Patienten für 
eine Zeit von der Rolle des Behandelten. 

Ein Patient der Strahlentherapie-Station 
genoss beim Erkunden der Leier nicht 
nur das Befühlen der fein geschnitzten 
Holzmaserung, sondern versank quasi 
auf meditative Weise in den Tönen, die 
er zu meiner Begleitung zupfte. 

Eine onkologische Patientin, die stark 
unter ihrer Bewegungseinschränkung 
litt, ließ an einem heißen Sommertag 
die Meerestrommel rauschen und war 
dabei tief berührt. „Eigentlich sollte ich 
derzeit mit meiner Familie am Strand in 
Kroatien liegen“, erzählte sie. Mit der 
Klangerfahrung spürte sie förmlich den 
Sand unter sich, ließ einen vertrauten 
Küstenstreifen detailliert vor ihrem in-
neren Auge aufsteigen und entspannte 
sich spürbar. Auch wenn diese Erinne-
rung nicht ohne Wehmut verlief, war 
die Patientin dankbar, sich innerlich 
tief mit ihren Angehörigen in der Ferne 
verbunden zu fühlen, und erlebte eine 
gedankliche Weitung über die aktuelle 
Behandlungssituation hinaus. 

Weniger aktive Patienten lade ich ein, 
während einer Entspannungsübung 
meinem Spiel von Klängen, Musikstü-
cken oder Improvisationen zu lauschen 
und dabei durchzuatmen, sich durch in-
nere Bilder zu stärken oder zu entlasten.  

In der Musiktherapie-Gruppe im Auf-
enthaltsraum für die Patienten der 
Station für geriatrische Rehabilitation 
erfahren die Patienten Gemeinschaft, 
emotionale Anregung und Ermutigung. 

Gemeinsames Singen verbindet: Lied-
texte bringen die Patienten hinein in 
die Natur – „Wohlauf in Gottes schöne 
Welt“ – oder zu vertrauten Menschen 
– „Wahre Freundschaft“. Musik sorgt 
vielfältig für Atmosphäre, für Schwung 
und Freude und bringt die Gruppe auch 
zu körperlichen Bewegungen, zum 
Beispiel zu einem Wiener-Walzer. Auf 
die persönlichen Resonanzen, die den 
Patienten dabei in den Sinn kommen, 
gehe ich ein, Empfindungen und Erinne-
rungen werden ausgetauscht. Auch zu-
nächst zögerliche Patienten lassen sich 
häufig motivieren, Instrumente aus aller 
Welt zu erkunden und mit dem eigenen 
Ausdruck zu experimentieren. In der 
Gruppe wird viel gelacht, häufig ge-
staunt, manchmal geht es nachdenklich 
zu, aber meistens verlassen die Teilneh-
mer das Treffen beschwingt und wohl-
tuend angeregt.

Dorothea Müller
Musiktherapeutin am Krankenhaus 

Barmherzige Brüder Regensburg

Die Autorin hat viele Jahre Berufser-
fahrung im Bereich der stationären 
Psychotherapie, betreibt als zertifizierte 
Musiktherapeutin (DMtG) eine eigene 
Praxis und ist als Dozentin tätig.

Mit ihrem „Musik-Mobil“ kann Dorothea 
Müller den Patientinnen und Patienten 
verschiedenste Angebote machen, zum Bei-
spiel der Musiktherapie-Gruppe im Auf-
enthaltsraum der Station für geriatrische 
Rehabilitation (Foto unten).




