
Klangmassage 
als mittel der stressreduktion 

auf der Intensivstation

DgKP Harald Titzer
Peter Hess Klangmassagepraktiker®

Univ.-Prof. Dr. Thomas staudinger
AKH Wien, Universitätsklinik für  
Innere Medizin I, Intensivstation 13i2
Währinger Gürtel 18 – 20, A-1090 Wien
harald.titzer@akhwien.at

EInlEItUnG

Die Klangmassage, entwickelt von Peter 
Hess, ist seit den 1980er Jahren in einigen 
europäischen ländern als eigenständige 
Form der Massage anerkannt und trägt 
zur körperlichen und geistigen entspan-
nung und ebenso zur erlangung von 
Wohlbefinden bei. Klangschalen die zu 
Massagezwecken dienen, bestehen aus 
einer legierung von zwölf verschiedenen 
Metallen die das Peter Hess therapie-
klangschalenqualitätssiegel besitzen. Die 
Schalen unterscheiden sich im Durch-
messer und der Wanddicke und werden 
je nach Schema im Brust, Bauch, Becken 
und Gelenksbereich aufgestellt und sanft 
angeschlagen. Die schale wird dabei in 
leichte schwingungen gebracht, die sich 
in Form von Vibration und Klang auf den 
Körper übertragen.

Im Rahmen meiner tätigkeit als DGKP 
auf der Intensivstation untersuche ich die 
möglichkeit der stressbewältigung durch 
Klangmassage bei PatientInnen die 
kontaktierbar und kommunikationsfähig 
sind. Um das Angebot und seine Wirkung 
einheitlich zu dokumentieren, entwickelte 
ich einen Fragebogen. Die Befragung glie-
dert sich in sechs Bereiche. Im 1. Bereich 
werden soziodemographische Daten wie 
Geschlecht, Alter, Art der Erkrankung und 
Beatmungstage erfasst. Der 2. Bereich stellt 
allgemeine Fragen zur Klangmassage und 
wird, wie auch der 3. und 4. Bereich unmit-
telbar nach der Klangmassage gemeinsam 
mit dem Patienten ausgefüllt. Die Bereiche 
3 bis 6 erfassen aussagen, die sich auf 
Veränderungen durch die Klangmassage 
beziehen. Die Befragung wird unmittelbar 
danach, eine Stunde und zwei Stunden 
nach der Massage durchgeführt. 

1. Ich fühle mich ausgeruht, aktiviert und motiviert.
     O sehr      O ausreichend     O mäßig     O wenig      O gar nicht

2. Ich fühle mich niedergeschlagen und matt.
     O sehr      O ausreichend     O mäßig     O wenig      O gar nicht

3. Ich bin froh, gut gelaunt und meine stimmung ist heiter.
     O sehr      O ausreichend     O mäßig     O wenig      O gar nicht

4. Ich bin schlecht gelaunt, ärgerlich und fühle mich nicht gut.
     O sehr      O ausreichend     O mäßig     O wenig      O gar nicht

Hinsichtlich der Häufigkeit der Klangmassage sind der Zustand der PatientIn-
nen und der Zeitfaktor bestimmend. Oft ist es nur kurzfristig möglich festzulegen 
wann und wie oft eine Klangmassage erfolgen kann. Wünschenswert wäre es täg-
lich oder jeden zweiten tag eine Klangmassage anbieten zu können.

Die Fragen der teile 3 bis 6 gestalten sich wie nachfolgend dargestellt:
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FAllBEISPIEl

Anhand des nachfolgenden Beispiels möchte ich die 
Wirksamkeit einer Klangmassage auf PatientInnen, das 
Umfeld und mich persönlich beschreiben:
Es handelt sich um eine 35 Jahre alte, weibliche Patien-
tin, die auf Grund eines ARDS auf der Intensivstation auf-
genommen werden musste. Ihr Zustand verschlechterte 
sich rapide und forderte invasive intensivmedizinische 
Maßnahmen. Diese Art der Erkrankung erfordert einen 
langen und schweren Genesungsweg und so verbrachte 
die Patientin eine lange Zeit auf unserer Station. Als sie 
sich langsam auf dem Weg der Besserung befand, einen 
nahezu normalen Schlaf und Wachrhythmus hatte, aber 
noch beatmet werden musste, schlug ich ihr vor, eine 
Klangmassage zur Entspannung und zur Erlangung von 
Wohlbefinden in Anspruch zu nehmen. Ich zeigte der Pa-
tientin die Klangschalen und ließ sie die Schalen auf der 
Hand spüren. Sie war sofort interessiert und kurz darauf 
vereinbarten wir einen termin für die erste Klangmassage. 

Ich bereitete alles vor und wir begannen mit der Massage.
Währenddessen konnte ich in ihrem Gesicht nach kurzer 
Zeit Anzeichen der Gelassenheit und Entspannung fest-
stellen. Die Atemkurven am Beatmungsgerät zeigten mir, 
dass sie tiefer und regelmäßiger atmete und innerhalb 
weniger Minuten war sie eingeschlafen. Eine Ärztin kam 
in den Raum, die mir sehr interessiert zusah. Ich be-
merkte, dass die Klänge auch die anderen sich im Raum 
befindlichen Personen berührten und ihnen ein angeneh-
mes Gefühl vermittelten. nach 30 Minuten beendete ich 
die Massage und die Patientin wachte langsam wieder 
auf. Im Feedback gab sie mir zu verstehen, dass sie sich 
sehr gut entspannen konnte, die Vibration der Klang-
schalen und die Klänge auf und um ihren Körper als 
sehr angenehm und beruhigend empfand. Die Patientin 
erhielt noch drei weitere Klangmassagen. Danach wurde 
sie bald vom Beatmungsgerät entwöhnt und auf eine 
normalstation entlassen.

ZUSAMMEnFASSUnG & ScHlUSSFOlGERUnG

Diagramm 1 stellt die Prozentzahl der 
PatientInnen dar die sich während 
der Behandlung aufgewühlt, unwohl 
oder unruhig fühlten.

Diagramm 2 stellt die Prozentzahl 
der PatientInnen dar die eine Stunde 
nach der Behandlung ausgeruht, 
aktiviert und motiviert waren.
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Mich persönlich motivierten dieses und 
andere Erlebnisse, denn sie verdeutlichen 
mir, dass sich der Klang der Klangschalen in 
jeder Situation – auch auf der Intensivstation 
– positiv auf Körper und geist auswirkt. 
Ich möchte unseren PatientInnen weiterhin 
die Möglichkeit geben, Klangmassagen in 
Anspruch zu nehmen. Gerade in der heu-
tigen Zeit, ist jeder PatientIn und ebenso 
jeder MitarbeiterIn der Klinik für sinnvolle  
Abwechslung im Alltag und im Stationsle-

ben dankbar. Aus meiner Erfahrung kann 
ich sagen, das die Klangmassage nach 
Peter Hess eine wirkungsvolle Methode 
der Stressreduktion im oft belastenden 
Krankenhausalltag darstellt, die relativ 
einfach und doch sehr effektiv zum Ein-
satz kommen kann. Sie trägt nicht nur zum 
Wohlbefinden des jeweiligen Patienten bei, 
sondern erreicht auch die mitpatientInnen 
im Raum sowie das anwesende Personal 
auf positive Weise.

In der Form des beschriebenen Fallbeispiels wurden 10 PatientenInnen klangmassiert. Eine Übersicht liefert die untenstehende Grafik.


