
Psychoonkologischer Dienst
Als Mensch im Mittelpunkt
Musiktherapie während Ihres Spitalaufenthaltes
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  «Musik drückt aus, was nicht 
gesagt werden kann und worüber 
    zu schweigen unmöglich ist.» 
   (Victor Hugo 1802–1885)

Liebe Patientin, lieber Patient

Wir alle leben in einer Welt der Klänge, Geräusche, Rhythmen und Melodien. 

In bestimmten Momenten geben wir uns der Musik gerne hin – oft kommt es 

dann vor, dass wir uns von dieser verstanden, umhüllt, geborgen und getragen 

fühlen. Schon Aristoteles hat erkannt, welche Wirkung die Musik auf den 

Menschen haben kann. «Wir fühlen uns innerlich verändert, umgewandelt, 

wenn wir Musik hören. Wie könnte das geschehen, wenn nicht Harmonien 

und Rhythmen eine innere Verwandtschaft mit der Seele und ihren Zuständen 

und Bewegungen hätten?» (Aristoteles 389–322 v.Chr.) 

Die Musiktherapie macht sich dieses alte Wissen zunutze, indem sie Menschen 

mit Musik (Klang, Rhythmus, Melodie, Harmonie und Stille) bewegt und das 

Gesunde im Menschen zu aktivieren versucht. Ein übergeordnetes Ziel der 

Musiktherapie besteht darin, den betreffenden Menschen zu unterstützen 

seine innere Not zu wenden beziehungsweise ein Stück Kontrolle über sein 

Leben zurückgewinnen zu können. 

Die Musiktherapie stellt neben der sprachlich orientierten psychoonkologi-

schen Betreuung und Begleitung, eine sinnvolle Erweiterung und Vertiefung 

dar. Sie  gilt als  anerkannte und ausdrucksfördernde Therapieform.



  «Musik drückt aus, was nicht 
gesagt werden kann und worüber 
    zu schweigen unmöglich ist.» 
   (Victor Hugo 1802–1885)

Wann und wo wird Musiktherapie eingesetzt?

Die Musiktherapie ermöglicht Ihnen einen direkten Zugang zu Ihren Gefühlen.  

Die Klänge vermögen Sie vielleicht in Kontakt mit Ihrer alten Kraft, verschütte-

ter Lust, Ihrem Lachen, dem Mut zur Phantasie, etc. bringen. Gleichzeitig 

vermag die Musik einen wichtigen Beitrag zu einer entlastenden Körperwahr-

nehmung (Stress- und Angstreduktion, Atemschwierigkeiten, Entspannung) 

beizusteuern. Das musiktherapeutische  Angebot trägt dazu bei, Sie in Ihrer 

Krankheitsverarbeitung zu stärken.

Die Musiktherapie findet in der Regel bei Ihnen im Zimmer statt. Bei Zwei-

bettzimmern kann auf Wunsch und wenn möglich in einen Aufenthaltsraum 

ausgewichen werden. 

Wie findet die Musiktherapie statt?

Im musiktherapeutischen Geschehen suchen Sie gemeinsam mit dem 

Therapeuten nach Möglichkeiten, die neu gemachten Erfahrungen in ihren 

Alltag zu integrieren und somit wieder ein Stück innere Sicherheit zurück-

zuerlangen. Eine Möglichkeit zur Entspannung und Aufmerksamkeit-

sausrichtung stellen sogenannte Klangreisen dar. Sie können dazu beitragen, 

körperliche und seelische Schmerzen und Verstimmungen zu lindern. 

Sie sind dazu eingeladen, den Klängen zu lauschen, die Musik auf sich wirken 

zu lassen oder selbst ein Instrument zu spielen. Dazu brauchen Sie keine 

musikalischen Vorkenntnisse. Die dafür angebotenen Instrumente können 

von jeder Frau und jedem Mann gespielt werden.

Wie können Sie sich anmelden?

Wenn Sie sich angesprochen fühlen, wenden Sie sich an das Behandlungsteam 

(Pflege, Arzt oder den psychoonkologischen Dienst) der Abteilung. Der 

Musiktherapeut wird sich daraufhin bei Ihnen melden. Es entstehen keine 

zusätzlichen Kosten für Sie.



Haben Sie Fragen?

Bei Fragen können Sie oder Ihre Angehörigen mit  

dem Musiktherapeuten David Moser per E-Mail Kontakt  

aufnehmen. david.moser@insel.ch
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Inselspital

Universitätsspital Bern

UCI University Cancer Center Inselspital

Musiktherapie, Psychoonkologischer Dienst

Personalhaus 2, Stock C

3010 Bern


