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Therapeutischer Ansatz mit den Klängen
Die Patienten, die zu Bärbel Kirst in die Musiktherapie 
 kommen, werden i.d.R. vom Arzt oder Psychologen mit 
 einer Diagnose nach ICD10 im Psychosomatischen Bereich 
in die Klinik eingewiesen. Besonders häufig sind hierunter 
De pressionen und Burnout. Die Aufenthaltsdauer reicht 
von drei bis sechs Wochen, vereinzelt bis zu drei Monaten. 
In der Klinik bekommen sie vom behandelnden Arzt ver
schiedene Therapien verordnet. Die Klangschalentherapie, 
wie die Klangmassage in der Klinik genannt wird, ist eines 
dieser Angebote. Die meisten Patienten kommen ein Mal 
pro Woche, maximal drei bis vier Mal während der ge
samten Aufenthaltsdauer.

Über ihre Arbeit mit den Klangschalen berichtet Bärbel 
Kirst:
„Mein therapeutischer Ansatz ist stark ressourcen- und 
lösungs orientiert. Mein Anliegen ist es, die Menschen da-
bei zu unterstützen, dass sie erkennen können, was für 
sie gut ist – und das versuche ich zu stärken. Ich versuche 
 ihnen ein Gefühl zu vermitteln von ‚Ich bin heil‘, statt den 
Fokus  immer nur auf das Problematische zu richten.  Diese 
Fokus veränderung ist ein ganz wesentlicher Schritt im 
Therapie prozess, und die Klänge der Klangschalen können 
hier wertvolle Dienste leisten. Zudem ist es mir  wichtig, 
dass die Patienten erkennen, dass nur sie selbst etwas für 
sich tun können und dass ich ihnen das nicht abnehmen 
kann.
Beim Erstkontakt erzähle ich den Patienten etwas über 
Musik therapie und mein besonderes Angebot der Klang-
massage. Dabei erwähne ich gerne Masaru Emoto (vgl. Die 
Botschaft des Wassers, Koha Verlag, 2002) und seine Foto-
grafien von Wasserkristallen. Je nachdem, ob der Mensch, 
der mir gegenübersitzt, eher sehr rational  orientiert ist oder 
bereits sehr offen, gehe ich dabei mehr oder  weniger in die 
Tiefe. Unabhängig davon finden die  Leute die Aus führungen 
aber immer sehr interessant. Bei den eher  skeptischen Men-
schen habe ich den Eindruck, dass ihnen dieser theoretische 
Background hilft, sich einlassen zu können. Bevor wir dann 
mit der eigentlichen Klangsitzung beginnen, weise ich die 
Leute darauf hin, dass sie mir sofort Bescheid geben sollen, 
wenn es ihnen nicht gut geht.

Ein persönlicher Weg wird zum Beruf
Bärbel Kirst stammt aus einer Familie, in der viel gemein
sam musiziert wurde, und so nahmen Musik und Bewegung 
schon immer einen hohen Stellenwert in ihrem Leben ein. 
Die heilsame Wirkung von Klängen hat die studierte Sport 
und Tanzlehrerin am eigenen Leib erfahren. Als 11Jährige 
hatten sie und ihre Zwillingsschwester einen Unfall, wobei 
sie aus vier Metern Höhe auf Beton gestürzt waren. „Da-
mals habe ich Klänge gehört – eine Art Urklänge. Und diese 
habe ich seither finden wollen“, erzählt sie. So hat sie  viele 
 Instrumente erlernt. Im Vibrafon oder beim freien Tönen 
eines von ihr geleiteten Chors fand sie  ähnliche Klänge. 
Eine besondere Rolle spielten dann die  klaren  Klänge des 
Vibrafons, als sie vor rund 13 Jahren durch eine schwere 
Erkrankung aus dem Leben gerissen wurde. „Die Musik, die 
einfachen Klänge haben mir das Leben gerettet“, resümiert 
sie rückblickend über ihren Genesungsweg, der eine be
rufliche Veränderung hin zur Musiktherapie  ebnete.  Einige 
Jahre später kam sie dann zur Ausbildung in der  Peter 
 Hess®Klangmassage. 

Im selben Jahr trat sie eine neue  Stelle als Musik
therapeutin in der Psycho somatischen Fachklinik Medical 
Park  Chiemseeblick an. Ihr  damaliger Chef arzt Dr. Dr. G. 
war sehr offen für neue Methoden, sodass sie die Klang
massage in ihr musik therapeutisches Angebot integrieren 
konnte. „Gemeinsam starteten wir verschiedene Versuche, 
die wir mittels Biofeedback ( Messungen der Herzraten-
variabilität, Hautleit fähigkeit, …)  evaluierten. Die beobacht-
baren  Wirkungen der durchgeführten Klang massagen waren 
so  positiv, dass er sagte ‚Hätte ich das nicht selbst gesehen, 
ich würde es nicht glauben‘.  Darauf auf bauend und unter-
stützt durch die vielen positiven Patienten-Rück meldungen 
wurde die neue  Methode auch schnell von den Kolleginnen 
und Kollegen akzeptiert“, erzählt sie im Rückblick auf diese 
Zeit. Heute, sechs Jahre später, ist das Angebot der „Klang
schalen therapie“ (im  Rahmen der  EinzelMusiktherapie) 
fester Bestandteil im Verordnungskatalog der Klinik. 
Die Resonanz der Patienten ist durchweg positiv, und die 
Klangschalen gelten in Gesprächen unter den Patienten 
als besonderes „Highlight“, wie aus Rückmeldungen von 
 Patienten und Kollegen immer wieder deutlich wird.

Klangmassagen in der Musiktherapie der  
Psychosomatischen Fachklinik Medical Park Chiemseeblick
von Dr. Christina Koller – im Gespräch mit Bärbel Kirst
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bringt – eine  Bereitschaft hinzusehen, neue Ziele zu de-
finieren, Ver änderungen anzugehen.“
Die Patientenreaktionen sind laut Bärbel Kirst sehr vielfältig:
•  manche träumen, sagen „War das schön“ – sind 

fassungs los, dass es so etwas Schönes gibt,
•  manche sind einfach glücklich, dass mal die Gedanken 

zur Ruhe kommen,
•  manche kichern nur oder schweben einen Meter über 

dem Boden,
•  manche sind nach der Klangmassage voller Tatendrang,
•  und immer wieder gibt es auch mal Tränen der Be

rührung oder des Staunens.

„Die verschiedenen Wirkungen spiegeln sich im thera-
peutischen Prozess auf unterschiedliche Weise“, so die 
Musik therapeutin: „Für manche Patienten ist die Erfahrung, 
dass sie sich entspannen können, wie ein kleines Wunder. Vor 
allem wenn sie erleben, dass sich die Entspannung von Mal 
zu Mal vertieft. Bei der Klangmassage erleben sie, dass Ver-
änderung ohne Schmerz, ohne Druck geschehen kann. Diese 
Erfahrung kann wie ein Schlüsselerlebnis sein und die be-
reits erwähnte Fokusveränderung bewirken. Die Menschen 
kriegen eine Idee von ‚So könnte es gehen, da will ich hin‘. 
Sie erfahren dabei Selbstwirksamkeit, sie erkennen, dass sie 
selbst aktiv etwas gestalten können. Einige kommen durch 
die Klangmassage zur Ruhe oder auf andere Gedanken. Und 
bei manchen ist es, als ob sie durch die Klang schwingungen 
wie wachgerüttelt werden. In jedem Fall unterstützen die 
Klänge die Patienten dabei, in Kontakt mit sich selbst zu 
kommen — auf körperlicher wie auch emotionaler Ebene.“

„Stimmig-Sein“
Aufgrund ihrer langjährigen Erfahrung hört Bärbel Kirst, 
wenn etwas nicht „stimmig“ ist – der Klang der Klang
schalen verrät der geübten Therapeutin, wenn ein Kör

Die eigentliche Klangmassage beginne ich ganz klassisch in 
Bauchlage und an den Füßen, dann kommt der obere  Rücken 
dran, der Beckenbereich und dann die zweite Klangschale. 
Für eine Dauer von 30 bis 35 Minuten dürfen die  Patienten 
die Klänge einfach genießen – meist in gemeinsamem 
Schweigen. Im Gegensatz zur Basis-Klangmassage bitte 
ich die Menschen nicht, sich zwischendurch umzu drehen. 
Aus den eingangs erwähnten Biofeedback- Ergebnissen 
und  meinen Erfahrungen habe ich festgestellt, dass das die 
 tiefe Entspannung eher unterbricht. Bei manchen  Patienten, 
die z.B. einen Herzschrittmacher haben, oder bei Frauen 
mit Brust implantaten führe ich die Klangmassage auch 
mal in Rücken lage durch, aber das ist eher die Seltenheit. 
Die  zarten, fast schon sphärisch anmutenden Klänge des 
„ Zaphirs“ (eine Art kleines Röhrenspiel) sind dann das Zei-
chen für das Ende der Klangsitzung. Im Anschluss stehen 
noch etwa zehn  Minuten für ein Nachgespräch zur Ver-
fügung. Es zeigt sich aber  immer wieder, dass die Menschen 
 während der Klang massage in eine so tiefe und wohl tuende 
Ent spannung eintauchen, dass viele danach erst mal gar 
nicht reden  möchten. Dann empfehle ich ihnen, noch eine 
Weile für sich zu bleiben und der Erfahrung nachzuspüren. 
Manchmal teilen sie aber auch ihre Erfahrungen mit mir 
oder berichten aus Situationen in ihrem Leben, die  während 
der Klangmassage aufgetaucht sind und die mit ihrem 
Klinik aufenthalt zu tun haben.“

Die Klänge ermöglichen neue Erfahrungen
Bärbel Kirst erklärt: „Man kann nie vorher sagen, was bei 
 einer Klangmassage passiert – das ist nicht ein schätzbar 
und bleibt immer individuell und situativ sehr unter-
schiedlich. Aber aus den Gesprächen mit den Psychologen 
wird  deutlich, dass das Klangangebot zu einem Wende-
punkt im Therapieverlauf führen kann. Die sanften Klänge 
er möglichen ein Berührt-Werden, das eine Öffnung mit sich 

Die „Klangschalentherapie“ (in der Einzel-Musiktherapie) ist eines der Therapieangebote in der Psychosomatischen Fachklinik Medical Park 
Chiemseeblick. 

Foto: Psychosomatische Fachklinik Medical Park Chiemseeblick

Foto: Psychosomatische Fachklinik Medical Park Chiemseeblick
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und entspannt. Meine starken Brustschmerzen waren wie 
weggeblasen“. Andere Patienten berichten, dass sie nach 
der Klangschalentherapie endlich mal wieder gut schlafen 
konnten. Erfolge liegen auch bei TinnitusBetroffenen vor. 
Und immer wieder kommt es zu sogenannten „Spontan
heilungen“, einem Phänomen, das nur bedingt erklärbar ist.

Fallbeispiel:
Dr. Stefan Ueing, ehemaliger Oberarzt an der Klinik, 
 berichtet über  seine persönliche Erfahrung einer solchen 
Spontanheilung:

„Ich hatte aufgrund einer längeren sportlichen Belastung ein 
Impingement-Syndrom an der rechten Schulter. Ich konnte 
den Oberarm seitlich nicht mehr anheben, die  Symptome 
waren wie aus dem Lehrbuch. Aufgrund anderer Fragen  hatte 
Bärbel mich eingeladen, die Klangmassage kennenzulernen. 
Sie hatte zunächst meinen Rücken behandelt und dabei ver-
schiedene Verspannungen mit den Klangschalen berührt. 
Ohne dass sie von meinen Schulter-Problemen wusste, hatte 
sie, wie sie später berichtete, am Klang der Schalen die Pro-
bleme der Schulter erkannt und mit speziellen Schalen und 
Klängen behandelt. Nach der Behandlung fragte sie, was mit 
meiner rechten Schulter los sei, denn sie hätte den Eindruck, 
da würde etwas nicht stimmen. 
Das fand ich faszinierend. So habe ich ihr von meiner Be-
wegungs einschränkung berichtet. Aus schul medizinischer 
Sicht kann ich es mir nicht so recht erklären, aber 
erstaunlicher weise war die Schulter zwei bis drei Tage nach 
dieser Klangmassage beschwerdefrei – ich konnte seither 
wieder alle Bewegungen machen.“

perbereich stark verspannt oder blockiert und nicht mehr 
durchlässig ist. Einen Bandscheibenvorfall „hört“ sie sofort 
und kann die damit verbundenen Schmerzen auch gleich 
mit Klängen „bearbeiten“ – und meist auch deutlich redu
zieren. Bei ihren weiblichen Patienten ist oft der Becken
bereich von solchen Blockaden betroffen. Dann gilt es mit 
Feingefühl (und das besser beim zuständigen Psychologen) 
nachzufragen, denn es ist nicht auszuschließen, dass Miss
brauchs oder Gewalterfahrungen vorliegen. Doch auch hier 
entfalten die Klänge häufig ihr heilsames Potenzial — ganz 
sanft und meist ohne Worte. So beschrieb eine  kurdische 
Frau, die Missbrauchsopfer war, ihr Erleben durch die Klän
ge am Ende ihres Klinikaufenthaltes wie folgt: „Klang ist das 
Einzige, was mir Frieden bringt. Dann hielt das immer länger 
an – bis zu zwei Tage.“

Die sanften Schwingungen der Klangschale 
entspannen und ordnen
Die körperliche Wirkung der Klänge ist ebenso individuell 
wie auf mentalemotionaler Ebene. Hier kommt natürlich 
v.a. die entspannende Wirkung zum Tragen. Gerade bei 
 Patienten mit orthopädischen Diagnosen arbeitet Bärbel 
Kirst auch mit den Physiotherapeuten zusammen, wobei 
sie die Erfahrung gemacht hat, dass es gut ist, wenn die 
 Patienten erst zur Physio und dann zur Musiktherapie 
kommen. Dies unterstützt eine nachhaltige Wirkung der 
Entspannung. Aber auch Schmerzpatienten profitieren von 
den Klängen. So gibt es immer wieder mal Aussagen wie: 
„Bei Ihnen brauche ich endlich mal keine Ibuprofen“. 
Frau M., eine Patienten mit Brustkrebs, schrieb nach der 
Klangsitzung: „Nach der Behandlung fühlte ich mich  leichter 

Die Klänge ermöglichen neue Erfahrungen. Manchmal wirken sie wie ein Schlüsselerlebnis im Therapieprozess. 
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Viele Patienten wollen die Klänge weiter nutzen
So ist es nicht weiter verwunderlich, dass viele Patienten 
fragen, wie sie zu Hause weitermachen können.  Bärbel 
Kirst zeigt ihnen einfache Klangübungen, die sie mit  einer 
Klangschale für sich machen können (vgl. Peter Hess: 
Klang schalen  mein praktischer Begleiter, Verlag  Peter 
Hess, 2015) und sagt ihnen, wo sie quali fizierte Peter 
 Hess®Klangmassagepraktiker in ihrer Nähe finden können 
(vgl. Referenzliste zertifizierter Peter Hess®Klangmassage
praktiker auf www.fachverbandklang.de).
Manche Patienten, denen eine Intervallbehandlung emp
fohlen wird, kommen wieder. Manchmal gibt es auch Rück
meldungen in Form eines „Dankesbriefs“ wie dieser:

„Liebe Frau Kirst,
nochmals vielen Dank für Ihre engagierte und persönliche 
Betreuung. Obwohl ich seit 40 Jahren Autogenes Training und 
andere Entspannungstechniken betreibe, habe ich noch nie 
eine so schnell und tief wirkende Entspannung emp funden 
wie bei der Klangschalentherapie. Die  Schwingungen lösen 
und durchdringen den ganzen Körper. Die Entspannung hält 
auch nach der Behandlung an.
Viele Grüße, S.A.“  

Das Besondere der Klangmassage
Auf die abschließende Frage, was für sie das Besondere der 
Klangmassage ist, sagt Bärbel Kirst: „Mit dem Klang er reiche 
ich die Patienten oft tiefer als mit der klassischen Musik-
therapie. Im Gegensatz zu anderen musik therapeutischen 
Angeboten empfinde ich die Klangmassagen nicht als an-
strengend. Einmal waren es sogar acht Sitzungen an einem 
Tag. Es ist einfach ein schönes Arbeiten und nie er müdend. 
Und es ist natürlich auch sehr schön, dass die Rückmeldun-
gen meiner Patienten und Kollegen so positiv sind.“
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