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Auch setze ich gerne die Sansula ein, 

deren gezupfte Metallzungen ebenfalls 

eine ruhige Atmosphäre schaffen. Ihre 

Stimmung wirkt vielleicht etwas weh

mütig oder sehnsuchtsvoll, aber die 

Klangfarbe ebenfalls entspannend; auch 

hiermit bietet es sich an, die Atemzüge 

eines Menschen zu begleiten und ggf. 

zu beruhigen. 

Besonders intensiv werden die Klang

schalen erlebt; ich spiele sie entweder 

im Raum klingend oder - auf Wunsch 

- auch zur Klangmassage auf dem Kör

per aufgestellt; dafür interessieren sich

eher jüngere Patienten, die davon schon

einmal in anderen zusammenhängen ge

hört haben.

Besonders beeindruckend war für mich 

seinerzeit, als ein bodenständiger Gäu

bodenbauer seine feinen Antennen nach 

solch glockenartigen Klängen ausrich

tete. Er berichtete, dass er durch seine 

Erkrankung bereits Erfahrungen mit 

Entspannungsübungen gemacht hatte 

und dass ihm dies gut getan habe. Dass 

Klang körperlich fühlbar war und ihm 

half, sich selbst zu spüren, gefiel ihm 

gut. Die Schwingungen brachten ihn in 

meditative Stimmung, in der er bewusst 

durchatmen konnte und inneren Frieden 

tankte. 

Manchmal berichten Patienten von 

eigener musikalischer Praxis und 

Erfahrung. Mehrfach animierte ich je

manden, sich sein Instrument mitbringen 

zu lassen. Es ist eine wunderbare Res

source, wenn die Betroffenen erleben 

können, dass sie trotz schwerer Erkran

kung doch noch ihr Akkordeon packen 

und spielen können, dass ihr Atem noch 

für die ein oder andere Melodie auf der 

Mundharmonika oder Blockflöte reicht, 

dass sie von mir beim Zitherspielen auf 

der Gitarre begleitet werden. Manchmal 

ergibt sich ein gemeinsames Spiel oder 

einer begleitet den anderen. Das verbin

det, macht stolz und zaubert so manches 

Lächeln ins Gesicht. 

Einmal kam ich ins Zimmer einer Pa

tientin, deren Sohn sein Hackbrett für 

den Besuch mitgebracht hatte. Während 

die Mutter schläfrig war, spielten wir 

gemeinsam für sie mit Hackbrett und 

Gitarre oder Leier ruhige Weisen und 

improvisierten ein wenig, so dass die 

Atmosphäre sehr 

wohltuend war. 

Viele Patienten 

sind dankbar für 

ein Gespräch, das 

sich aus dem mu

sikalischen Kon

takt ergibt; sie 

berichten gerne 

über ihre Musik

Erfahrungen, die 

sie in der Regel 

emotional sehr 

positiv gespei

chert haben und 

über die Bedeu- Raum der Stille 

tung, die Musik 

in ihrem Leben hatte. 

Meist stehen musikalische Erfahrungen 

auch im Kontext von sozialen Gemein

schaftserlebnissen, so dass dadurch 

häufig Brücken zu persönlich wichtigen 

Menschen gebaut worden und bis heu

te abrufbar sind. Die Patienten freuen 

sich, aus diesen Erlebnissen berichten 

zu können, dabei Resonanz zu erfahren 

und dadurch Kraft aus ihrer gespürten 

Lebendigkeit, aus ihren Erinnerungen 

und ihren Ressourcen zu schöpfen. 

Der unmittelbare musikalische Kontakt 

im jeweiligen Moment führt oftmals zu 

sehr intensiven Begegnungen und be

rührt die Patienten in ihrer Leidenssitu

ation seelisch-geistig stark; sie fühlen 

sich häufig anschließend gestärkt, aus 

Stimmungstiefs aufgefangen oder er

muntert. 

Für mich selbst ist diese Arbeit in viel

fältiger Hinsicht sowohl eine Heraus

forderung sich jeweils auf die einzelnen 

Patienten in ihrer existenziell bedrohli

chen Situation einzustellen, als auch ei

ne große Bereicherung durch erstaunlich 

persönliche und nahe Begegnungen in 

relativ kurzem Zeitrahmen. 

Den schwerkranken und sterbenskran

ken Menschen, die mich intensiv an 

ihrer persönlichen Art der Krankheits

bewältigung teilhaben lassen und die 

mich im Umgang mit ihrem Schicksal 

häufig sehr beeindrucken, sei mit dieser 

Zusammenfassung über die bereichern

den, musiktherapeutischen Erfahrungen 

im Palliativbereich gedacht und herzlich 

gedankt. Ebenso den vielen Spendern 

der Palliativstation im Klinikum St. Eli

sabeth, die mein musiktherapeutisches 

Arbeiten finanzieren. 

Zudem möchte ich mich bei den Mit

arbeitern der Palliativstation für ihre 

immer freundliche und kollegiale Inte

gration, sowie die Unterstützung meines 

Angebots bedanken. 

Dorothea Müller 

Dipl. Musiktherapeutin (FH) 

Systemisch-familientherapeutische 
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Heilpraktikerin für den Bereich 

der Psychotherapie • 
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