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Musiktherapie
mit SchlaganfallPatienten

Schlaganfall-Betroffene haben die unterschiedlichsten Störungsbilder sowohl körperlicher
als auch seelischer Art. Das macht die Behandlung
nicht gerade einfach – ja sogar aufgrund der Diagnose
vermeintlich unmöglich.
Die Musiktherapeutin Birgit van Beuningen aktiviert
mit Singen, Rhythmus und Bewegung die Motivation
und Ressourcen von Schlaganfall-Patienten.
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Entspannung
mit Musik

Autor

iele Patienten, deren
Partner und Angehörige
müssen sich mit Themen wie „Sprachverlust, Bewegungsverlust, Hörverlust oder
Wahrnehmungsverlust“ auseinandersetzen. Meist kommt eine
ausgeprägte Antriebsschwäche
dazu. Es wird deutlich, dass der
Schlaganfall nie ein rein körperliches oder rein seelisches Problem darstellt. Die Betroffenen
sind in jeder Hinsicht „aus dem
Takt“ geraten.

Birgit van Beuningen,
Integrative
Musiktherapeutin
in ambulanter Praxis,
Heilpraktikerin
für Psychotherapie,
Musik- und Sporttherapeutin

In der Behandlung dieser Patienten fällt auf, wie schnell sich das
körperliche und seelische Bild
verändert, wenn sie beispielsweise zum gemeinsamen Trommeln eingeladen werden oder auf
verschiedenen Trommeln eine
Melodie vom Klavier begleiten
wollen oder ein bekanntes Lied
angestimmt wird. Fast spontan
erfolgt eine Reaktion. Die anfangs ungelenk wirkenden
Schläge mit der gelähmten Seite
werden durch den begleitenden

Rhythmus des Therapeuten
schnell fließender, das Bewegungsmuster immer harmonischer – und – ein Lächeln zeigt
sich fast immer beim Patienten
und am Ende des Spiels körperliche Entspannung und seelische
Zufriedenheit. Es ist deutlich erkennbar, dass die Patienten einen Motivationsschub durch das
spontane „Erfolgserlebnis“ bekommen. Außerdem lässt die
rhythmische Begleitung einer Melodie keinen betroffenen Patienten untätig zurück. Selbst die gelähmten Körperteile beginnen zu
zucken oder mitzuhelfen den
Schlegel zur Trommel zu führen.
Dabei entwickeln fast alle Patienten sehr schnell ein gutes Rhythmusgefühl.
Ein wahres Geschenk für die
häufig Sprachgeschädigten sind
die gemeinsam gesungenen Lieder, die zwar nicht unmittelbar die
Sprache völlig wieder herstellen
können, aber eine gezielte Ausdrucksmöglichkeit anbieten, die
von den betroffenen Patienten
als große Erleichterung und Entlastung erlebt werden.
Auch rhythmisch begleitetes
Sprechen vergrößert den sprachlichen Handlungsspielraum. Dabei spielt das Schamgefühl eine
große Rolle, nämlich ob die Patienten beispielsweise beim Einkaufen die rhythmische Kommu-

Erfolg durch
Körperinstrumente
Ein weiteres Medium zur Behandlung von Schlaganfall-Patienten
stellen die Körperinstrumente
dar. Am meisten beeindruckt waren wohl die Zuhörer und auch die
Therapeutin selbst, als im Rahmen ihres Vortrages über die Einsatzmöglichkeiten von Musiktherapie bei Schlaganfall eine Dame
im Klangstuhl Platz nahm. Sie erzählte, dass sie vor 23 Jahren einen Schlaganfall erlitten hatte.
Schon am Gangbild war deutlich
erkennbar, dass ihre rechte Körperseite gelähmt war. Ihre rechte
Hand war stark nach innen verbogen, für alltägliche Bewegungen
unbrauchbar.
Die Musiktherapeutin begann
die Saiten des Klangstuhls zu
spielen. Schon nach wenigen Sekunden stellte die Dame überrascht fest, dass sie ihre gelähmte Seite spüren konnte.
Nach wenigen Minuten löste sich
die Spastik in ihrer rechten Hand;
sie legte ihren gelähmten Arm mit

inzwischen normal geformter
Hand auf der Lehne des Klangstuhls ab. Sie war sichtlich überrascht, da ihr dies wohl seit vielen
Jahren nicht gelungen war.
Später in der Therapie konnte
sie die Beweglichkeit ihrer rechten Körperseite erheblich verbessern. Sprach- und Singübungen
motivierten sie sehr. Der dadurch
gewonnene Handlungsspielraum
vergrößerte – wie bei allen
Schlaganfall-Patienten beobachtet –den Aktivitätenmodus. Auch
greifen die Betroffenen wieder
mehr soziale Kontakte auf und
nehmen mehr am Leben teil. Lebensfreude und Lebensqualität
können gerade bei diesen Patienten durch die Musiktherapie
enorm gesteigert werden.
In ihrer ambulanten Tätigkeit
bietet Birgit van Beuningen in
Mettmann inzwischen einen
Singkreis für Menschen mit
Schlaganfall an, wo auch Betroffene ohne Sprache gern beteiligt
sind. Interessierte aus dieser
Region sind herzlich eingeladen.

Kontakt

nikationshilfe einsetzen oder ob
es ihnen peinlich ist.
An dieser Stelle sind wir als
Therapeuten gefordert, diese
Stolpersteine beziehungsweise
Hemmschwellen möglichst während der Therapie abzubauen.

Birgit van Beuningen
Bahnstraße 40 d
40822 Mettmann
02104/286655
musiktherapie.bvb
@arcor.de

WERKSTATT FÜR KÖRPERBEHINDERTENHILFSMITTEL, ORTHOPÄDIE, REHA- UND
MEDIZINTECHNIK GMBH MÜNCHEN

Patienten-Überleitungsmanagement
Das bedeutet individuelle, produktneutrale Vollversorgung
des Patienten unter Berücksichtigung des nachstationären
Umfeldes, um eine sinnvolle, ganzheitliche und therapiesichernde Versorgung sicher zu stellen!

Sozialdienst
Pflegeüberleitung
Angehörige
Lebenspartner

Klinikpersonal
und -Ärzte
Der
Patient

Hausärzte und
Fachärzte

Ambulante
Pflegedienste
Pflegeeinrichtungen

Krankenkasse
Pflegekasse

Fachbereiche der WKM
■

Heimbeatmung
Heimbeatmungsgeräte, volumen- und druckkontrolliert,
mobile Langzeitbeatmungsgeräte.

■

Sauerstofftherapie
Sauerstoffgeräte für den stationären und mobilen Einsatz.

■

Tracheostomaversorgung
Absauggeräte für den stationären und mobilen Einsatz,
Trachealkanülen. Alle Artikel zur Pflege und täglichen
Versorgung des Tracheostomas.

■

Inhalations- und Atemtherapie
Atemtherapiegeräte, Inhalationsgeräte, Ultraschallvernebler,
Vibrationstherapie.

■

Enterale künstliche Ernährung
Enterale Ernährung: Ernährungspumpen, Nahrung und
Verbrauchsmaterialien.
Parenterale Ernährung: Infusions- und Schmerzpumpen,
Infusionslösungen und Compounding auf Anfrage.

■

Dekubitusprophylaxe und -Therapie
Lagerungshilfsmittel, Dekubitusschaumstoffmatratzen,
Wechseldruck- und Luftstromtherapiesysteme.

■

Wundversorgung und -Beratung

■

Patientenüberwachung
Babyüberwachungsmonitore, Pulsoxymetrie Kapnographiemonitore, Blutdrucküberwachungsmonitore.

■

Pflegehilfsmittel und Verbrauchsmaterialien
Verbandsmaterialien und vieles mehr.

■

Rehaversorgung
Hochwertige und individuelle Versorgungen im Schwerstbehindertenbereich, inkl. Sonderbauten für beatmete
Patienten. Rehastandardversorgungen, Rollstühle,
Pflegebetten, Toilettenstühle, Liftersysteme, Badehilfen, etc.

■

Kontinenzförderung
Ableitende und saugende Inkontinenzartikel.

Sprechen Sie mit uns - Wir helfen Ihnen gerne weiter!

Gemeinsames Trommeln und Singen
zu einer Melodie vom Klavier macht Spaß,
entspannt und steigert die Lebensfreude.
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