
Eine Anleitung

Musik-
spiegel  
– 
Klang- 
spuren des  
Lebens  





Sandra Oppikofer, Heather Edwards,  
Gabriela Hofstetter, Andrea Hess,  
Sonia Engström

Herausgeberinnen: Sandra Oppikofer, Sonia Engström

Musik-
spiegel  





3

Grusswort

Vorwort

Der Musikspiegel

 Autobiografische  
 Erinnerungen und Demenz

 Idee und Entwicklung

Anleitung

 Erstellung

 Anwendung

Forschung

Projekt-Partner

Klangkollagen aus Musikspiegeln

Projekt-Team & Kontaktseite

Dank

Literaturverzeichnis

Impressum

5

7

 
9

13

26

31

39

51

57

60

63

66

67

Inhalt



Mit grosser Freude habe ich mitverfolgt,  
wie sich die «Music Mirrors»-Idee, die zum Ziel 
hat, das Leben von Menschen mit Demenz  
zu verbessern, verbreitet hat. 
Als Individuum erkannt und anerkannt zu  
werden, ist für jeden von uns von entscheiden-
der Bedeutung. Alter und Krankheit  
können jedoch zu Veränderungen führen, die 
unsere Identität ins Wanken bringen. 
Die in Zusammenarbeit mit Pflegeinstitutionen, 
der Universitären Altersmedizin Felix Platter  
und der Alzheimervereinigung Aargau entstan-
dene Arbeit des Zentrums für Gerontologie  
hat dazu beigetragen, dass mit Hilfe von Erinne - 
rungen Brücken des Verständnisses, der  
Anerkennung und des Trostes gebaut werden 
können. Gleichzeitig wurde das tägliche  
Leben vieler Menschen – seien es Betroffene, 
Familienangehörige oder auch Betreuende – 
dadurch bereichert. 
Diese Anleitung ist eine praktische Einführung 
in «Music Mirrors» und würdigt auch die  
wunderbare Arbeit, die in den letzten vier Jahren 
geleistet wurde. 
Die Vision des Projektes des Zentrums für  
Gerontologie hat der «Music Mirrors»-Methode 
Flügel verliehen!  
Vielen Dank und weiterhin alles Gute.

Heather Edwards 
Begründerin Musikspiegel
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As an experienced music therapist/arts & 
health practitioner, trainer and researcher 
I have been following the inception and de-
velopment of this idea and project for the 
last seven years and am highly impressed by 
its originality, and its potential for the area 
of dementia care. The originator of Music 

Mirrors, Heather Edwards, has proposed a disarmingly simple idea 
from direct obser vation of the needs of people living with dementia 
from her own family experience. Her longterm work as a community  
musician/music and health practitioner enabled her to transform the 
idea into a simple system that can be used anywhere, and by almost 
anyone. A careful distinction has been made with the more mecha-
nistic idea of ‘playlists’ for people with dementia. In contrast, ‘Music  
Mirrors’ are part of a careful person-centred relationship where 
sound and music cues (mediated through a simple list of individual 
verbal tags and YouTube links) provide a way into continuing inter-
personal dialogue with people with dementia. 

Grusswort
Prof. Gary Ansdell PhD
Professor, University of Bergen
Honorary Professor & Senior  
Research Fellow, Exeter University
Associate, Nordoff Robbins UK
Adjunct Professor, University  
of Limerick



Sonia Engström, wissenschaftliche Mitarbeiterin; Sandra Oppikofer, Projektleitung Musikspiegel;  
Gabriela Hofstetter, Leitung Intervention Musikspiegel; Andrea Hess, Leitung Evaluation Musikspiegel
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Diese Anleitung verdankt ihr Entstehen einer 
Begegnung mit Heather Edwards anlässlich 
eines Alzheimerkongresses im Jahre 2014 in 
Glasgow. Sofort fasziniert von der einfachen 
und gleichzeitig bestechenden Idee des Musik -
spiegels entstand in mir der Wunsch, diese 
niederschwellige Methode zur Förderung von 

zwischenmenschlichen Beziehungen auch im Betreuungs- und Pflege-
alltag in der Schweiz einzuführen. Zunächst galt es zu überprüfen, ob 
sich der Musikspiegel auch für unsere Betreuungs- und Pflegekultur 
eignet, und in einem weiteren Schritt zu erkunden, ob und wie er sich 
implementieren sowie empirisch überprüfen lässt. 

Dank der Offenheit und dem Innovationsgeist verschiedener 
Pflegeheime im Kanton Aargau und Baselstadt, der Universitären Alters - 
medizin Felix Platter und Alzheimer Aargau ist es uns gelungen, eine 
grossangelegte Interventionsstudie durchzuführen, die Bedingungen 
für eine erfolgreiche Anwendung des Musikspiegels zu formulieren  
sowie die positiven Wirkungen dieser Methode nachzuweisen.

In dieser Publikation finden Sie wissenschaftliche Grund- 
lagen zu den Zusammenhängen zwischen Autobiografie und Demenz,  
gefolgt von der Entstehungsgeschichte des Musikspiegels sowie  
dessen Beschreibung.

In der Anleitung erfahren Sie, wie Sie einen Musikspiegel für 
sich selbst oder für Drittpersonen erstellen und diesen erfolgreich im 
Alltag anwenden können. Das beigefügte Notizheft hilft Ihnen eigene  
bedeutsame Erinnerungen mit ihren assoziierten Geräuschen und  
Musik festzuhalten.

Sie erhalten Einblick in die Hauptergebnisse der Studie und 
Hinweise auf weiterführende Literatur zu diesem Thema. Ausserdem 
stellen sich unsere Projektpartner vor und berichten von ihren Erfah-
rungen mit der Musikspiegelmethode im praktischen Alltag.

Zu guter Letzt haben Sie die Möglichkeit, den musikalischen 
Werken von Studierenden der Improvisationsklasse der Hochschule 
Musik – Luzern zu lauschen. Ihre Kompositionen wurden von Musik-
spiegeln inspiriert und zeigen, dass aus den vorhandenen Ressour-
cen von Menschen mit Gedächtnisschwierigkeiten musikalische 
Werke hervorgehen, die an andere Generationen weitergegeben 
werden können.

Vorwort
Sandra Oppikofer
Projektleiterin Musikspiegel



«Der Musikspiegel  
hat ihm den Zugang  
zum wieder selber  
Musizieren eröffnet.  
Seit der Studien-
teilnahme übt er  
jeden Tag Trompete 
und Alphorn.»
Angehörige eines zu Hause lebenden Studienteilnehmers
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Autobiografische Erinnerungen gehen aus 
persönlichen Ereignissen hervor, die unsere 
Individualität stark geprägt haben. Sie ma-
chen uns weitgehend zu denjenigen Personen, 
die wir sind und beeinflussen unsere Selbst-
wahrnehmung. Diese Erinnerungen sind bei 
an Demenz erkrankten Menschen einerseits 
stark beeinträchtigt, was zu einem Gefühl der 
Orientierungslosigkeit und Leere führen kann. 
Andererseits haben Studien gezeigt, dass auto - 
biografische Erinnerungen von Menschen mit  

einer Demenzerkrankung genutzt werden können, um ein Gefühl des 
Selbst zu bewahren. So hat sich beispielsweise in einer Studie von El 
Haj u.a. gezeigt, dass die Aktivierung autobiografischer Erinnerungen 
zu einem stärkeren Identitätsgefühl beigetragen hat (El Haj, Gallouj,  
& Antoine, 2019).

Abhängig von den individuellen Ressourcen und der Art einer 
Demenzerkrankung bleiben Erinnerungen bestehen und können dabei 
helfen, ein Gefühl des Selbst zu erhalten und zu fördern. So erinnern 
sich beispielsweise Personen mit einer Alzheimer Demenzerkrankung 
eher an weit zurückliegende Ereignisse und stützen ihr Selbstbild dem-
entsprechend darauf ab: «Was ich war» wird zu «was ich bin». Bei der 
semantischen Demenzerkrankung hingegen – einer seltenen Form der 
frontotemporalen Demenz – erinnern sich Personen vor allem an kürz-
lich zurückliegende Geschehnisse und halten stark an Routinen fest, 
die zu ihrem Identitätsgefühl beitragen. Dies kann etwa durch den 
Wunsch zum Ausdruck kommen, immer wieder ein bestimmtes Café 
zu besuchen (Strikwerda-Brown, Grilli, Andrews-Hanna, & Irish, 2019). 
Auf diese Art kann ein Gefühl des Selbst mit Hilfe der vorhandenen 
Ressourcen bewahrt werden – und dies trotz Gedächtniseinbussen.

Musik, Klänge und Geräusche stellen geeig-
nete Hilfsmittel dar, um bei Menschen mit einer 
Demenzerkrankung autobiografische Erinne-
rungen wachzurufen, wie aus verschiedenen 
Studien hervorgeht. So bleibt bei Menschen 

Der Musikspiegel
Autobiografische 
Erinnerungen  
und Demenz 

Sonia Engström

Musik, Klänge und  
Geräusche zur Förde-
rung autobiografischer 
Erinnerungen
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mit einer Alzheimer Demenzerkrankung das Gedächtnis für Musik, 
Klänge und Geräusche relativ lange erhalten; dies im Gegensatz zum 
Gedächtnis für verbale Informationen (Kerer et al., 2013). Neuropsycho-
logische Untersuchungen deuten darauf hin, dass Hirnareale, die für 
die Verarbeitung akustischer Informationen verantwortlich sind, den-
jenigen Stellen im Gehirn entsprechen, die sich bei einer Alzheimer 
Demenz langsamer abbauen (Jacobsen et al., 2015). Auch bei anderen 
Krankheitsursachen konnte nachgewiesen werden, dass sich Musik 
und Geräusche im Vergleich zu anderen Informationen besser ab -
rufen lassen. So fanden Frühholz u.a. in einer Schweizer Studie heraus, 
dass emotional bedeutsame Geräusche und Musik im Gehirn durch 
ein breites und stark verknüpftes neuronales Netzwerk verarbeitet und 
gespeichert werden. Diese Vernetzung trägt dazu bei, dass emotional 
bedeutsame Musik und massgebliche Geräusche trotz des kognitiven 
Abbaus länger erinnert werden können (Frühholz, Trost, & Kotz, 2016).

Erinnerungen, die mit Musik, Klängen oder Geräuschen ver-
knüpft sind, stellen also wichtige Ressourcen dar, die im Betreuungs- 
und Pflegealltag genutzt werden können, um zu Menschen mit Ge-
dächtnisschwierigkeiten Zugang zu finden.

Das Konzept der «musical evoked autobiogra-
phical memories» (MEAMS) stützt sich auf die 
dargelegten Befunde ab. In Studien, die auf 
diesem Konzept basieren, wird den Studien-
teilnehmenden Musik vorgespielt, verbunden 
mit der Aufforderung, spontane autobiografi-
sche Erinnerungen zu beschreiben. Dabei hat 

sich gezeigt, dass die musikalisch untermauerten Erinnerungen bei 
Menschen, die von einer Demenzerkrankung betroffen sind, signi-
fikant detaillierter sind, schneller abgerufen werden können und mit 
mehr Emotionen einhergehen als Erinnerungen, die ohne Musikbe-
gleitung abgerufen werden (El Haj, Fasotti, & Allain, 2012).

Auf diesen wissenschaftlichen Befunden ist die Idee des Musik-
spiegels aufgebaut: Individuell bedeutungsvolle, positive Erinnerun-
gen – verknüpft mit Klängen, Geräuschen und Musik – werden im 
Betreuungs- und Pflegealltag als wertvolle Ressource der an Demenz 
erkrankten Menschen genutzt und zu ihrem Wohle eingesetzt. 

 

«MEAMS» – Musical  
evoked autobio-
graphical memories 
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«Es war schön,  
die Freude in den  
Augen der Be- 
wohnerin zu sehen,  
die durch Erin- 
nerung und Musik  
hervorgerufen  
wurde – wir haben  
zusammen getanzt,  
gesungen und  
gelacht.»
Pflegefachperson Schiffländi, Gränichen
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Ein Musikspiegel ist eine Auflistung von auf-
geschriebenen schönen Lebensmomenten, er-
zählt in den eigenen Worten eines Menschen, 
wobei diese Lebensepisoden mit Geräuschen 
und Musikstücken verknüpft sind, die mit  
diesen Momenten in einem individuell bedeut-
samen Zusammenhang stehen und positive  
Erinnerungen auslösen. Es sind also Begeben-
heiten, die das Leben lebenswert gemacht 
haben. Manchmal tauchen bei der Erstellung  

eines Musikspiegels allerdings auch Erinnerungen auf, die mit  
Stress oder Angst verbunden sind. Doch auch solche Informationen 
sind wichtig, weil man einen Menschen dadurch besser versteht und  
somit möglicherweise eher vermeiden kann, dass er an schmerzhafte  
Erfahrungen erinnert wird.

Der Musikspiegel kann Verbindungen schaffen und als emotio-
nale Brücke zwischen zwei Personen dienen, indem er Angehörigen 
oder Betreuenden Zugang zur erkrankten Person ermöglicht. Zudem 
liegt darin das Potential, der erkrankten Person wieder ein Gefühl dafür  
zu vermitteln, wer sie tatsächlich ist, nämlich dadurch, dass sie von 
ihrem Gegenüber «erkannt» wird. In der Tat ist so ein Musikspiegel 
eine Art Sammelalbum audiobiografischer Sequenzen. Im Gegensatz  
zu festen Wiedergabelisten mit Lieblingsmusiken sind individuelle  
Musikspiegel schriftliche sowie akustische Ressourcen, die den Auf-
bau einer Beziehung zwischen Menschen erleichtern.

Im Rahmen von Pflegeplänen kann der Musikspiegel zur Be-
ruhigung, zur Motivation, zum gemütlichen Beisammensein, aber auch 
zum Wachrufen oder Vergegenwärtigen von Erinnerungen eingesetzt 
werden. Zudem ist ein Musikspiegel dank der möglichen Verknüpfung 
mit digital aufgezeichneten Geräuschen, Klängen und Musik auf iPads, 
Tablets oder Smartphones leicht zugänglich. Ja selbst eine einfache 
E-Mail mit schriftlich festgehaltenen Erinnerungen und YouTube-Links 
ermöglicht ein einfaches Anwenden des Musikspiegels im Alltag.  
Daher kann der Musikspiegel leicht in unterschiedlichen Betreuungs- 
und Pflegesituationen angewendet werden. 

Beim Musikspiegel handelt es sich also nicht etwa um eine 
Wiedergabeliste von Musik zur Unterhaltung, sondern vielmehr um 
ein praktisches, individualisiertes Werkzeug zum Aufbau und zur  
Pflege einer Beziehung zu Menschen mit Gedächtnisschwierig keiten. 
Oft genügt bereits das Abspielen eines kurzen Ausschnittes aus einem 
bestimmten Musikstück oder einem vertrauten Geräusch, um Erinne-
rungen und positive Emotionen wachzurufen und eine Interaktion 

Idee und  
Entwicklung 

Heather Edwards
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zwischen Menschen mit Gedächtnisschwierigkeiten und ihren Betreu-
ungspersonen zu fördern. Ausserdem vermag der Musikspiegel bei der 
ambulanten Betreuung und Pflege, aber auch in Pflegeinstitutionen 
und Spitälern das Pflegen und Gepflegt-Werden erleichtern, indem er 
eine Brücke des Verständnisses bildet und Menschen mit Gedächtnis-
schwierigkeiten ein Gefühl der Geborgenheit vermittelt.

Die Idee des Musikspiegels ist entstanden, 
als mein Vater vier Jahre nach einem schweren  
Schlaganfall und der anschliessenden Dia gnose  
Demenz nicht mehr verbal kommunizieren 
konnte. Als ich begann, ihm Geschichten vor-

zulesen, die er selber über sein früheres Leben geschrieben hatte, 
kam es vor, dass er wieder sprach. Er schien auf die Wiedergabe seiner  
eigenen Worte zu reagieren. In den letzten zwei Jahren seines  
Lebens bedeutete dies für ihn, meine Mutter und mich selber sehr 
viel. 1998 gründete ich eine Freiwilligenorganisation, um an Demenz 
erkrankten Menschen Musik und Gesang anzubieten. Dabei erlebte 
ich, wie Musik der Isolation, die eine solche Krankheit häufig mit 
sich bringt, entgegenwirken und eine Verbindung zwischen den be-
treffenden Menschen herstellen kann. Im Jahr 2012 fing ich damit 
an, mit Menschen über ihre positiven Erinnerungen zu sprechen und 
diese Aussagen mit Geräuschen, Klängen oder Musik zu verknüpfen, 
um sie für spätere Zeiten festzuhalten. Bald darauf kam ich auf die 
Idee, diese positiven Erinnerungen als E-Mails aufzuzeichnen und 
mit Audiomaterial von YouTube zu verlinken – damit war der Musik-
spiegel geboren.

Heute wird die Musikspiegel-Methode in 
Grossbritannien in vielen verschiedenen Kon-
texten angewendet, vor allem in Pflegeinstitu-
tionen und Spitälern – dies mit der Unterstüt-
zung von «Norfolk and Suffolk NHS Mental 
Health Trust», der Universität von East Anglia 

sowie von an Demenz erkrankten Menschen und den Pflegenden. 
Ferner wurden Schulungen zur Erstellung und Anwendung entwi-
ckelt und in Norfolk sowie Suffolk eingesetzt. Später startete dann 
auch das Projekt «Health Innovation Network (HIN)» in Süd-London, 
das zum Ziel hat, die Nutzung des Musikspiegels zu fördern.

Entstehung

Der Musikspiegel  
in Grossbritannien
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In Grossbritannien werden Musikspiegel in Spitälern, Pflegeheimen, 
betreuten Wohnstätten und zuhause angewendet. NorseCare, welche  
Pflegeheime und Wohnungen in ganz Norfolk verwaltet, hat die  
Musik spiegel-Methode im Jahr 2019 als Teil ihrer Wohlbefindens- und 
Demenz-Strategie für alle Bewohnenden sowie für sämtliche Mieter 
eingeführt. In National Health Service-Spitälern werden die für die 
Unterstützung von Menschen mit Demenz verantwortlichen Mitarbei-
tenden darin geschult, bei Bedarf Musikspiegel zu erstellen und anzu-
wenden, um besser in der Lage zu sein, mit Patientinnen und Patienten 
in Kontakt zu treten oder sie zu trösten. Dies stellt einen wichtigen 
Beitrag zur integrierten Versorgung der betroffenen Menschen dar.





«In Malawi  
habe ich  
einen grossen 
Staudamm  
gebaut.  
Am Anfang  
mussten  
wir sprengen.»
Erinnertes Geräusch:  
Sprengen mit Explosion

Handykamera auf  
den QR-Code richten 
und das Sprengen mit 
Explosion hören. 



«Ich war als  
Kind sehr viel  
draussen in  
der Natur.  
Die Engelber-
ger Aar habe 
ich in sehr  
guter Erinne-
rung, sie  
verhalf mir  
immer zum  
Einschlafen.» 
Erinnertes Geräusch:  
Bachrauschen

Handykamera auf  
den QR-Code richten 
und das Bach- 
rauschen hören. 







«Ich habe  
30 Jahre  
Tennis  
gespielt.»
Erinnertes Geräusch:  
Ballaufschlag auf Schläger

Handykamera auf  
den QR-Code richten 
und den Ballaufschlag 
auf Schläger hören. 



«Ich lernte  
meine Frau  
auf dem  
Fussballplatz  
kennen. Ich 
war Goalie  
im FC  
Wettingen.»
Erinnertes Lied: 
‹Er steht im Tor› von Wencke Myhre

Handykamera  
auf den QR-Code 
richten und das  
Lied hören. 







«Bin immer 
überall hinge-
gangen, wo 
es guten 
Wind hatte. 
Vor allem  
jedoch auf 
den Bieler- 
oder Neuen-
burgersee, 
um zu Wind-
surfen.» 
Erinnertes Geräusch:  
Windrauschen

Handykamera auf  
den QR-Code richten 
und das Wind- 
rauschen hören.
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Im Folgenden wird schrittweise erklärt, wie ein 
Musikspiegel zu erstellen ist, damit er später  
von Ihnen selbst oder einer Drittperson ange-
wendet werden kann.

Darüber hinaus zeigt die Anleitung auf, 
welche Materialien benötigt werden, wie der 
Musikspiegel aufgebaut ist und worauf es bei 
dessen Erstellung ankommt.

Benötigte Materalien zum Erstellen  
eines Musikspiegels:

Notizpapier, Bleistift, Smartphone oder Tablet/iPad
Musikspiegel sind einfach zugänglich und können in einer 
Vielzahl von Versionen verwendet werden. Als Medium kann 
dazu entweder ein Tablet, ein Smartphone oder auch einfach 
ein Notizpapier dienen. Darauf sind die verschiedenen Lebens- 
episoden zusammen mit Links auf die betreffenden YouTube-
Inhalte notiert. Es besteht also keine Notwendigkeit für spezifi-
sche technische Geräte. Dies macht den Musikspiegel einfach 
zugänglich und attraktiv sowie nützlich für alle Altersgruppen 
 – unabhängig vom Grad der Computer-Kenntnisse.

Beim Erstellen eines Musikspiegels geht es 
insbesondere darum, positive Erinnerungen 
wahrzunehmen, festzuhalten und so zu spei-
chern, dass sie in Verbindung mit entspre-
chenden Geräuschen, Klängen oder Musik-
stücken verstärkt werden. Die Suche nach  

den wirklich bedeutsamen positiven Erinnerungen im Leben eines 
Menschen braucht Zeit und vor allem auch Einfühlungsvermögen. 
Deshalb sollte so früh wie möglich im Krankheitsverlauf damit begon-
nen werden, diesen Erinnerungen nachzuspüren, so dass der darauf 
basierende Musikspiegel möglichst viel Freude hervorrufen und seine  

Anleitung
Erstellung 

Gabriela Hofstetter

Inhalte eines  
Musikspiegels 
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positive Wirkung optimal entfalten kann. Sprechen Sie deshalb mit 
der erkrankten Person über gute Zeiten in ihrem Leben und versuchen 
Sie zu erfahren, welche Musik, Klänge oder Geräusche die Person mit 
ihren schönen Erinnerungen in Verbindung bringt.
Das Gespräch sollte in der Regel nicht länger als eine Stunde dauern, 
damit die Person dabei nicht allzu stark ermüdet. Ist diese noch in 
der Lage, sich verbal auszudrücken, werden ihre Erinnerungen wort-
wörtlich notiert. Kann sie ihre Erinnerungen jedoch nicht mehr verbal 
ausdrücken, werden die Angehörigen der erkrankten Person wie auch 
Pflegende oder Betreuende zu wichtigen Informationsquellen. Es gilt 
jedoch zu bedenken, dass sich selbst langjährige Ehepartner oder 
eigene Kinder oft nur fragmentarisch an gemeinsame Erlebnisse erin-
nern können. Diese kennen ausserdem die Kindheit und das Jugendal-
ter der erkrankten Person meist nicht so gut. Mit zunehmender Krank-
heitsdauer wird jedoch ebendiese Lebensphase immer bedeutsamer.

Die folgende Gesprächsthemenliste gibt einen Überblick über 
mögliche Quellen positiver Erinnerungen aus dem alltäglichen Leben. 
Im Gespräch mit der an Demenz erkrankten Person kann sie als Leitfa-
den und Gedankenstütze dienen. Die dabei ermittelten positiven Erin-
nerungen können dann mit bedeutsamen Musikstücken, Klängen oder 
Geräuschen in Verbindung gebracht oder verknüpft werden.

Gesprächsthemenliste 

• Kindheit und Aufwachsen
 ° Stadt, Land, Meer
 ° Was haben Sie da gehört?
• Familie und Heimat
 ° Strassenspiele
 ° Musik im eigenen Haus
 ° Tagesausflüge, Autofahrten
 ° Rekrutenschule/Militär
• Schule und Arbeitsleben, Freizeit und Ferien 
• Gottesdienst und religiöse Musik
• Ausgehen und Hobbies
 ° Tanzen, Kino, Theater, Konzerte, Hobbies
• Radio oder eigene Musik hören
• Lieblingsfernsehsendungen/-programme 
•  Geräusche, Klänge und Musik, die Sie  

auf gar keinen Fall hören wollen 
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Die aus den Gesprächen gewonnenen, bedeutsamen Erinnerungen 
werden in ein paar wenigen Sätzen in der Ich-Form aufgeschrieben. 
Sie müssen kurz und prägnant formuliert sein, damit sie – beispiels-
weise vom vielbeschäftigten Pflegepersonal im Alltag – schnell gelesen,  
vorgelesen und leicht angewendet werden können. Zudem ist es sehr 
wichtig, dass die erkrankte Person die betreffenden Sätze wieder er-
kennt. Verwenden Sie also wenn immer möglich Wörter oder Rede-
wendungen, die für diese Person charakteristisch sind, denn das kann 
ihr dabei helfen, sich besser an positive Begebenheiten zu erinnern. 

Sind bedeutsame Erinnerungen der Person 
und damit assoziierte Geräusche, Klänge oder 
Musikstücke gefunden und notiert worden, 
können diese entweder über einen YouTube-
Link online abgerufen oder – je nach Präferenz 

– von einem virtuellen Marktplatz für Musik 
und Geräusche heruntergeladen werden, zum 
Beispiel via iTunes. Wichtig dabei ist, sorg-

fältig vorzugehen und sicherzustellen, dass die ausgewählten Klänge, 
Geräusche oder Musikstücke bei der erkrankten Person auch wirklich 
positive Emotionen auslösen. So können Katzen sehr unterschiedlich 
miauen, der Klang einer Kirchenglocke kann sehr spezifisch sein und 
die Interpretation eines Musikstückes kann stark variieren.

Der direkte Zugriff auf Tonaufnahmen ist allerdings nicht immer 
wichtig, da oftmals allein schon das Erwähnen des Titels eines Musik-
stücks oder der Worte eines bedeutsamen Liedes bei der betreffenden 
Person genauso autobiografische Erinnerungen hervorrufen kann wie 
das Hören der Klänge.

Beispiele von Lebensepisoden mit  
assoziierten Geräuschen oder Musikstücken

«Wasser war ein grosses Element in meinem Leben.  
Als Kind war ich sehr viel draussen in der Natur, habe mit  
meiner Schwester am und im Bach gespielt.» 

Assoziiertes Geräusch: Rauschen eines Baches 

Kombination von  
Erinnerungen mit  
Klängen, Geräuschen 
und Musikstücken
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«Ich habe als Kind viel draussen gespielt und  
Kinderlieder gesungen. Wenn ich ‹Hänschen klein› sang  
kamen meine Schwestern angerannt und wir  
spielten zusammen.»

Assoziiertes Musikstück: Kinderlied «Hänschen klein» 
von Kindern gesungen 

«Quand tout semble compliqué, rien de mieux qu’un petit 
voyage musical dans mes folles années.»

Assoziiertes Musikstück: Lied «Ma gueule» 
von Johnny Hallyday

Damit ein Musikspiegel seine Funktion auch 
tatsächlich erfüllen kann – nämlich situativ 
pas sende Erinnerugen in den Betreuungs- und  
Pflegealltag einzubauen und die betroffene  
Person so besser zu erreichen, zu erfreuen  
oder zu trösten –, sollte er idealerweise zehn 
bis zwölf bedeutsame Lebensepisoden der  

Person sowie die damit assoziierten Geräusche, Klänge oder Musik-
stücke enthalten.

Ist der Musikspiegel erstellt, gilt es, diesen bei der erkrankten 
Person auf seine Gültigkeit hin zu überprüfen. Dazu werden bei einem 
freundschaftlichen Besuch alle Erinnerungen vorgelesen und die damit 
assoziierten Geräusche, Klänge oder Musikstücke abgespielt. Reagiert 
die Person nicht positiv auf die jeweilige Erinnerung und die damit 
verknüpften Geräusche oder Töne, wird überprüft, woran das liegen 
könnte: Ist die Erinnerung nicht relevant genug und/oder das damit  
assoziierte akustische Signal nicht passend? Es kann beispielsweise 
sein, dass die betreffende Person ein Lied in einer bestimmten Inter-
pretation in Erinnerung hat oder dass sie ein Geräusch als zu schrill oder 
zu technisch empfindet.

Validierung und  
Umfang des Musik-
spiegels
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Einblick in die Studie

Über alle Musikspiegel hinweg wurden die folgenden  
fünf Musikstücke und Geräusche am häufigsten aufgeführt:

Top fünf Musikstücke

Grosser Gott wir loben dich  
Ave Maria 
Es Buurebüebli
Stille Nacht, heilige Nacht 
Trompetenecho 

Top fünf Geräusche

Tiefes Hundegebell 
Vogelgezwitscher
Glockengeläut
Meeresrauschen
Katzenmiauen

Die Top fünf-Listen weisen darauf hin, dass es zwar besonders beliebte  
Musikstücke und Geräusche gibt, dennoch ist jeder einzelne Musik- 
spiegel hoch individuell. 

Das Erstellen von Musikspiegeln ist eine sinnstif-
tende und erfüllende Aufgabe im Rahmen des 
bürgerschaftlichen Engagements. So haben  
in der vorliegenden Interventionsstudie insge-
samt 23 Freiwillige bei deren Erstellung mitge- 
wirkt. Bei der Auswahl der Freiwilligen wurde  

vor allem auf folgende Kriterien geachtet: Musikkenntnisse, Empathie, 
Offenheit, Engagement, Geduld und Flexibilität. Zu Beginn besuchten 
die Freiwilligen eine Schulung, in der die Erstellung eines Musikspie-
gels theoretisch und praktisch erlernt wurde. Danach besuchten sie 
mindestens zweimal die ihnen zugeteilten Studienteilnehmenden, um 
mit ihnen Gespräche zu führen. Anschliessend führten sie die Valida-
tion des erstellten Musikspiegels durch.

Freiwilliges  
Engagement 
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Der Musikspiegel ist ein vielseitiges, indivi-
dualisiertes Instrument, das im Pflege- und 
Betreuungsalltag situativ eingesetzt werden 
kann, um Erkrankte in ihrem von Unsicher-
heiten geprägten Alltag zu unterstützen. Dies 
mit dem ausdrücklichen Ziel, einen persönli-

chen Zugang zur erkrankten Person herzustellen und damit den Auf-
bau einer gelingenden partnerschaftlichen Beziehung zu ermöglichen 
beziehungsweise zu erleichtern. Denn wer Gedächtnisschwierigkeiten 
hat, ist in erster Linie ein Mensch, der das Bedürfnis hat, als Mensch 
wahrgenommen zu werden. Musikspiegel können deshalb dazu  
dienen, jemandem zu helfen, sich erkannt und verstanden zu fühlen, 
Trost zu spenden, von Stress abzulenken, Erinnerungen wachzurufen 
und Brücken des Verständnisses zwischen den Erkrankten und Pfle-
genden oder Betreuenden zu bauen.

In Zeiten der Veränderung oder Angst – etwa bei Spitaleinwei-
sung, Pflegeheimeintritt, Arztwechsel oder bei ambulanten Behand-
lungen im Spital – können sich Musikspiegel als besonders nützlich 
erweisen. Sie sind aber auch hilfreich, wenn es wichtig ist, zu einem 
bestimmten Menschen rasch eine persönliche Beziehung aufbauen  
zu können. 

Folgende Beispiele illustrieren Situationen,  
in denen der Musikspiegel zur Anwendung  
kommen kann:  

•  Die ‹Nachtwache› löst den ‹Spätdienst› ab:  
Die Pflegeperson möchte eine Beziehung zur  
erkrankten Person aufbauen.

•  Die erkrankte Person vergisst die Flüssigkeitsaufnahme  
und soll zum Trinken ermuntert werden.

•  Die betroffene Person ist melancholisch und  
möchte ihr Zimmer nicht verlassen, obschon sie es  
eigentlich geniesst, in Gesellschaft zu sein. 

•  Sie verweigert sich gegenüber unerlässlichen Pflege- 
handlungen: etwa beim Verbandwechsel.

Anwendung
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Beim Anwenden des Musikspiegels ist ferner darauf zu achten, dass 
als Erstes die Erinnerung angesprochen wird. Erst danach soll das Ge-
räusch, der Klang oder das Musikstück abgespielt bzw. ein bestimmtes  
Lied gesummt oder gesungen werden. 

Bereits der Hinweis auf einen Kosenamen, einen Spitznamen, 
eine Redeweise oder einen Lieblingswitz vermag in einem Menschen 
viel auszulösen. Oftmals genügt schon die Erinnerung an eine einzige  
Lebensepisode, um eine Brücke zur erkrankten Person herzustellen  
und mit ihr über vergangene Zeiten zu plaudern. So bietet der im  
Voraus individuell angepasste Musikspiegel nicht nur Gesprächsstoff, 
sondern dient auch als Trostspender und kann ausserdem dazu beitra-
gen, dass die betreffende Person im Verlauf der Zeit in ihrer Identität 
gestärkt wird.

Auch bei einem älteren Herrn aus dem Kanton Aargau und 
dessen Tochter gab der Musikspiegel Anlass zu viel Ge-
sprächsstoff. «Mein Vater kommt richtig ins Erzählen und 
seine Augen leuchten!» berichtete seine Tochter.
Der Musikspiegel ermöglichte eine verbesserte Interaktion 
zwischen Vater und Tochter. 

Eine positive Grundbeziehung zum vulnerablen 
Menschen, Empathie, Geduld und die Bereit-
schaft, der erkrankten Person auf Augenhöhe zu 
begegnen, sind wichtige Voraussetzungen zur 
gelungenen Anwendung eines Musikspiegels.

Da Musikspiegel dafür gedacht sind, eine Brücke zwischen Menschen 
zu schlagen, sollten sie nicht etwa als eine abzuspielende Playlist oder 
als Beschäftigungstherapie eingesetzt werden.

Beim Erstellen eines Musikspiegels stösst man manchmal auch 
auf traurige Erinnerungen. Obwohl diese nicht in den Musikspiegel 
Einzug halten sollen, haben sie dennoch eine wichtige Funktion: Sie 
weisen nämlich auf potenzielle Angstquellen hin, die in Zukunft bei der 
Pflege und Betreuung der betreffenden Person berücksichtigt werden 
sollten. Auf den ersten Blick bedrohliche oder erschreckende Geräu-
sche lösen allerdings nicht zwingend negative Gefühle aus, wie das 
Beispiel einer Frau zeigt, die das Aufheulen von Bombenalarmsirenen 
als positiv empfand, da diese das nahende Kriegsende signalisierten.

 

Was zu beachten ist 
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Denken Sie bei einem Pflegepersonal-Wechsel oder dem Eintritt der 
erkrankten Person in eine andere Institution daran, den neu zustän-
digen Personen den individuell abgestimmten Musikspiegel mit einer 
kurzen Instruktion zu übergeben. Gerade in solchen Situationen kann 
dieses wertvolle Instrument dabei behilflich sein, eine neue Bezie-
hung aufzubauen und Vertrautheit zu schaffen.

Die Anwendung des Musikspiegels ist  
nicht empfohlen, wenn:  

•  Hörprobleme vorhanden sind, die nicht mittels  
Hörhilfen behoben werden können;

•  psychotische Symptome vorliegen (Wahn oder  
Halluzi nationen), da diese unter Umständen durch  
die Anwendung des Musikspiegels verstärkt  
werden können;

•  der Musikspiegel zu wenig vielfältig ist oder  
unzutreffende Inhalte enthält (wenn also die dadurch  
hervorgerufenen Erinnerungen für die Person  
nicht subjektiv bedeutsam sind oder sogar eine  
negative Emotion auslösen).

Nicht zuletzt kann der Musikspiegel auch für Pflege- und Betreuungs-
personen eine Quelle der Freude und Zufriedenheit darstellen, da dieses  
Hilfsmittel das Potential in sich birgt, die noch vorhandenen emotio-
nalen Fähigkeiten der erkrankten Person zu fördern. Oder wie es eine 
Pflegefachfrau ausgedrückt hat: «Mit dem Musikspiegel konnte selbst 
ich als unmusikalische Person zusammen mit einer Bewohnerin tolle 
Erfahrungen machen.»











«Ein Musikspiegel hat  
auch bei mir als Pflege-
person Emotionen  
ausgelöst. Eine Bewoh-
nerin hatte den gleichen 
Musikstil wie meine  
Eltern. Als es mir selbst 
an einem Tag nicht so  
gut ging, kamen bei mir  
während der Musik-
spiegelanwendung viele 
Gefühle hoch und ich 
war sehr nahe bei  
meinen verstorbenen 
Eltern.» 
Pflegefachperson Reusspark
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Das Musikspiegelprojekt ist in Europa einzig-
artig und wurde bisher noch nicht wissenschaft-
lich untersucht. Anhand einer Interventions- 
studie sollte deshalb herausgefunden werden, 
ob sich die damit verbundenen, positiven Er-
fahrungen aus dem praktischen Alltag in Gross-
britannien auch in Pflegeheimen, Spitäler und 
in der häuslichen Betreuung in der Schweiz 
nachweisen liessen.

Dabei galt unser Interesse insbesondere den möglichen Effekten auf das 
Wohlbefinden, das Verhalten und die Gefühle von an Demenz erkrankten  
Menschen. Andererseits interessierten uns aber auch die Auswirkungen 
von Musikspiegeleinsätzen auf das Stresserleben und die wahrgenom-
mene Nähe von Betreuungs- und Pflegepersonen.

Nicht zuletzt wollten wir herauszufinden, ob das Erstellen von 
Musikspiegeln durch Freiwillige eine sinnstiftende Tätigkeit sein kann 
und deren Wohlbefinden fördert.

Zur Beantwortung dieser Fragestellungen wurden Menschen 
mit einer Demenzerkrankung, deren Pflege- und Betreuungspersonen 
sowie freiwillige Mitarbeitende befragt. Ferner führten wissenschaft-
liche Mitarbeitende des Zentrums für Gerontologie der Universität  
Zürich ergänzende Beobachtungen dazu durch. 

In Grossbritannien werden Musikspiegel in 
der Praxis mit losen Vorgaben angewendet. 
Um im Rahmen der Studie eine Standardisie-
rung zu gewährleisten, wurden für die Form 
und den Einsatz von Musikspiegeln Richtlinien 

festgelegt. So umfassen Musikspiegel, welche für diese Studie erstellt 
wurden, vier bis fünf auf Schriftdeutsch formulierte Zitate der an De-
menz erkrankten Menschen sowie dazugehörige akustische Assozia-
tionen, die als Anknüpfungspunkt für Erinnerung und Gefühle dienen.

Da es sich beim Musikspiegelprojekt um ein in der Schweiz 
neuartiges Angebot handelt, wurde eine sorgfältige wissenschaftliche 
Untersuchung des Projektes geplant. Daher wurde ein fortschrittli-
ches Studiendesign angelegt, das sich auf das Prinzip des ‘ecological  

Forschung 
Ausgangslage 

Andrea Hess, Sonia Engström, 
Sandra Oppikofer

Die Studie
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momentary assessment’ stützt. Bei diesem Forschungsprinzip wird be-
sonders darauf geachtet, Informationen während den zu untersuchenden  
Situationen zu erfassen. So hielten die Pflege- und Betreuungspersonen 
jeweils kurz nach dem Einsatz eines Musikspiegels das Befinden der Be-
troffenen wie auch ihr eigenes Befinden in einem Tagebuch fest. 

Um sowohl unmittelbare als auch indirekte  
Folgen des Musikspiegeleinsatzes beobach-
ten zu können, wurden vier Beobachtungs-
phasen angelegt, die sich jeweils über zehn 
Wochen erstreckten. Aus den daraus hervor-

gegangenen Datenreihen konnten zuverlässige Aussagen über die 
Wirkung von Musikspiegeln in verschiedenen Situationen gemacht 
werden. Ergänzt wurde die Forschung durch quer- und längsschnitt-
liche Gruppenvergleiche. So wurde etwa die Gruppe der Freiwilligen, 
welche Musikspiegel erstellten, durch eine Vor- und Nachbefragung 
begleitet. Um Quervergleiche zu ermöglichen, wurde die Studie im 
Wartekontrollgruppen-Design durchgeführt. Das bedeutet, dass die 
Studienteilnehmenden während jeder Untersuchungsphase zufällig 
in eine Kontroll- und eine Interventionsgruppe eingeteilt wurden. Die 
Studienteilnehmenden der Kontrollgruppe erhielten im Gegensatz 
zur Interventionsgruppe keinen Musikspiegel; bei ihnen wurde wie 
bis anhin vorgegangen. Die Pflege- und Betreuungspersonen sam-
melten jedoch für beide Gruppen Informationen. Diese Unterteilung 
diente dazu, den Effekt des Musikspiegels zu ermitteln, indem die 
Fragebogenwerte der beiden Gruppen verglichen werden. Nach dem 
eine Person in der Kontrollgruppe war, wurde sie in der nächsten Be-
obachtungsphase automatisch in die Interventionsgruppe eingeteilt. 
So wurde sichergestellt, dass letztlich alle Studienteilnehmenden 
einen Musikspiegel erhalten würden.

Nach jedem Musikspiegeleinsatz hielten die Pflege- und Be-
treuungspersonen in einem Tagebuch fest, in welcher Situation sie den 
Musikspiegel anwandten, und ob der an Demenz erkrankte Mensch 
vor der Anwendung neuropsychiatrische Symptome zeigte. Ausser-
dem schätzten die Pflege- und Betreuungspersonen das Wohlbefinden  
von Menschen mit einer Demenzerkrankung, ihr eigenes Wohlbe-
finden sowie das Stressempfinden und die wahrgenommene Nähe 
zu den an Demenz erkrankten Menschen vor und nach jeder An-
wendung ein. So konnten kurzzeitige Effekte von Musikspiegeln 
untersucht werden. Die Pflege- und Betreuungspersonen wurden 
instruiert, den individuellen Musikspiegel sooft sie mochten einzu-

Studiendesign
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setzen, jedoch mindestens zweimal pro Woche; und zwar insbeson-
dere dann, wenn Situationen auftauchten, die für sie selbst oder die 
Erkrankten belastend waren, wie etwa bei schwierigen Pflegehand-
lungen oder negativer Stimmungslage.

In den folgenden Tabellen sind die soziodemografischen Merk-
male der Stichprobe abgebildet.

Geschlecht der an Demenz erkrankten Studienteilnehmenden

Geschlecht Anzahl Personen In Prozent

Männlich 46 29.7 %

Weiblich 109 70.3 %

Gesamt 155 100 %

Alter der an Demenz erkrankten Studienteilnehmenden (N = 155)

Alter Minimum Maximum Mittelwert
Standard-
abweichung

55 104 82.8 8.3

N = Anzahl Personen

Kognitive Beeinträchtigung der Studienteilnehmenden (N = 133)

MMSE Minimum Maximum Mittelwert
Standard-
abweichung

IG 0 21.00 10.75 6.69

KG 0 25.00 9.68 8.75

N = Anzahl Personen    MMSE = Mini-Mental-Status Test    IG = Interventionsgruppe    KG = Kontrollgruppe 
Anmerkung: Wertebereich von 0-30; Werte unter 18 deuten auf eine schwere kognitive Beeinträchtigung hin



«Eine Bewohnerin  
zeigte sich nach dem 
Musikspiegel sehr 
dankbar und wollte 
mich mehrmals  
in den Arm nehmen.  
Während der See- 
mannsmusik aus ihrer 
Heimat kamen bei  
der Be wohnerin Kind-
heits erinnerungen  
auf. Sie erzählte  
Geschichten und  
Anekdoten.»
Pflegefachperson Reusspark
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Zum besseren Verständnis des statistischen 
Jargons sollen an dieser Stelle einige gängige  
Begriffe aufgeführt und erläutert werden; 
anschliessend folgt die Darstellung der Haupt-
ergebnisse.

Standardabweichung (Sd ): Die durchschnittliche Abweichung eines Wertes vom Mittelwert. Ein Mass für 
die Verteilung (Streuung) von Werten. Zum Beispiel: Die durchschnittliche Abweichung vom durchschnitt-
lichen IQ von 100 beträgt 15 Punkte.

P-Wert ( p): Die Chance, dass die vorgefundenen Ergebnisse rein zufällig zustande gekommen sind, so dass 
es sich in Wirklichkeit nicht um einen Effekt der untersuchten Massnahme handelt. So drückt ein P-Wert von 
0.05 aus, dass eine 5 % Wahrscheinlichkeit besteht, dass der gefundene Effekt rein zufällig ist. Je kleiner also 
der P-Wert ist, desto signifikanter bzw. aussagekräftiger ist das betreffende Ergebnis. Bis zu einem P-Wert von 
höchstens 0.05 geht man von einer statistischen Signifikanz aus. Liegt der P-Wert bei 0.01 oder darunter, wird 
das Ergebnis als hoch signifikant angesehen.

N-Wert (N): Die Anzahl der Messungen; oft repräsentiert diese Zahl die Anzahl der involvierten Personen.

Insgesamt wurden 193 Menschen mit einer 
Demenzerkrankung für die Studie rekrutiert. 
50 Personen schieden vor oder während der 
Erhebung aus verschiedenen Gründen aus 
der Studie aus (etwa infolge Tod, Verlegung 
in eine andere Institution oder nicht über-
windbare Hörprobleme). Von 155 Personen 
liegen Daten vor. Über alle vier Interventions-

phasen hinweg wurden insgesamt 1’406 Tagebucheinträge erfasst. 
Die folgenden zwei Tabellen zeigen auf, in welchem Betreuungs- und 
Pflegekontext der Musikspiegel angewendet wurde, und welche 
spezifischen Symptome bzw. Situationen die Anwendung des Musik-
spiegels veranlassten.

Ergebnisse

Symptomatische  
und situative Kontexte  
der Musikspiegel- 
anwendungen
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Das momentane Wohlbefinden der Betroffe-
nen verbesserte sich durch den Musikspiegel- 
einsatz im Schnitt über alle neuropsychiat-
rischen Symptome hinweg hoch signifikant  
(p = .000, 1.14 Punkte). Die nachfolgende  
Tabelle zeigt das durchschnittliche Wohlbe-
finden aller Teilnehmenden, gegliedert nach 
neuropsychiatrischen Symptomen. Das Ergeb-

nis zeigt klar, dass sich bei sämtlichen Betroffenen – unabhängig von 
den Symptomen – das Wohlbefinden im Schnitt deutlich erhöht hat.

Auswirkungen des 
Musikspiegels auf das 
Wohlbefinden der  
an Demenz Erkrankten

Prozentuale Häufigkeit der aufgetretenen neuropsychiatrischen 
Symptome VOR der Musikspiegelanwendung bei den an Demenz 
erkrankten Studienteilnehmenden

Prozentuale Häufigkeit von Situationen während der Anwendung 
des Musikspiegels

keine Symptome 52.3 %

unruhig 18.3 %

apathisch 11.1 %

gereizt 10.7 % 

depressive Verstimmung  5.4 %

aggressiv  2.2 %

Pflegehandlung 30 %

Mahlzeiten 28 %

Abendruhe 22 %

Pflegewechsel 11 %

Medikation  7 %

Arztbesuch und Verlegung  2 %
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Auswirkungen auf  
das herausfordernde 
Verhalten der an  
Demenz Erkrankten 

Als spannend erwies sich auch das Ergebnis bezüglich der Situationen, 
in denen die Musikspiegelanwendungen stattfanden. Es zeigte sich, 
dass sich der Musikspiegel dank seiner individuellen Ausgestaltung 
optimal an spezifische Situationen und Stimmungen von an Demenz 
erkrankten Menschen anpassen lässt.

Pflege- und Betreuungspersonen machten in 
mehrwöchigen Intervallen Beobachtungen 
zum herausfordernden Verhalten der an De-
menz erkrankten Menschen. Dazu werden 
motorische Unruhe, depressive Verstimmun-
gen, Apathie, Irritiertheit oder Aggressionen 
gegenüber anderen Personen gezählt. Ziel 
war es herauszufinden, ob Musikspiegelein-

sätze auch die Wahrscheinlichkeit des Auftretens von solchem Ver-
halten beeinflussen würden. Dabei konnte eine positive Veränderung 
aufgrund der Musikspiegelanwendung hinsichtlich depressiver Ver-
stimmungen (n = 81, p = 0.01) und motorisch abweichendem Verhalten  
(beispielsweise Rastlosigkeit, wiederholtes Öffnen von Schubladen 
oder an Sachen zupfen) festgestellt werden (n = 73, p = 0.039). Dies 
bedeutet, dass der regelmässige Einsatz des Musikspiegels das Poten-
tial hat, depressiven Verstimmungen und abweichendes motorisches 
Verhalten zu verringern. 

Wohlbefinden der an Demenz erkrankten Menschen vor und nach 
der Musikspiegelanwendung (N = 125) 

Symptome  
vor der  
Anwendung

Mittleres  
Wohlbefinden
vor der  
Anwendung

Mittleres  
Wohlbefinden 
nach der  
Anwendung

Signifikanz
p-Wert

depressive Verstimmung 2.83 3.97 .000**

apathisch 3.42 4.56 .000**

reizbar / aggressiv 2.94 4.08 .000**

motorisch unruhig 3.50 4.64 .000**

keines der genannten  
Symptome 4.20 5.34 .000**

N = Anzahl Personen    Signifikanzniveaus * p < .05, ** p < .01
Anmerkung. Auf einer Skala von 1-6 eingeschätzt, bedeutet 1 ein sehr tiefes und 6 ein  
sehr hohes Wohlbefinden.
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Musikspiegel steigern nicht nur bei den von 
Demenz betroffenen Menschen das Wohl-
befinden, sondern auch bei den Pflege- und 
Betreuungspersonen. Ausserdem reduziert er 
deren pflegebedingtes Stressempfinden. In 
Folge der regelmässigen Anwendung des Musik- 
spiegels verbesserte sich im Schnitt deren Wohl- 
befinden (p = .000, von 4.88 auf 5.20) und 
Stressempfinden (p = .000, von 1.80 auf 1.56)  
hoch signifikant.

Die Forschungsergebnisse zeigen ausserdem, 
dass Pflege- und Betreuungspersonen durch 
die regelmässige Anwendung der Musikspiegel  
persönlich gewachsen sind (p = 0.015).

Ein weiterer Aspekt, der untersucht 
wurde, war die von Pflege- und Betreuungsper-
sonen in ihren Selbstberichten erfasste Pfle-
gebelastung durch die an Demenz erkrankten 
Personen. Mittelfristig konnte keine statistisch 
signifikante Verringerung der generellen Pfle-
gebelastung festgestellt werden (p = 0.161). 

Pflege- und Betreuungspersonen (N = 51) be-
richteten von einer engen Bindung zwischen 
ihnen und den an Demenz erkrankten Men-
schen, mit denen sie arbeiten oder leben. Es 
ergab sich jedoch kein statistisch signifikanter 
Hinweis darauf, dass diese Beziehung durch 
den Musikspiegel über den unmittelbaren 
Zeitraum der Anwendung hinaus gestärkt 
werden konnte (p = 0.329).

Auswirkungen auf  
das Wohlbefinden und 
das Stressempfinden 
von Pflege- und Betreu-
ungspersonen

Auswirkungen auf das 
persönliche Wachstum 
und die Pflegebe- 
lastung von Pflege- und 
Betreuungspersonen

Auswirkungen auf die 
Qualität der Beziehung 
zwischen den Personen 
mit einer Demenz-
erkrankung und ihren 
Pflege- und Betreuungs- 
personen
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Wahrgenommene  
Nähe zwischen den  
an Demenz erkrankten 
Menschen und den 
Pflege- und Betreuungs- 
personen

Freiwillige  
Mitarbeitende

Nachhaltigkeit  
des Musikspiegels

Die wahrgenommene Nähe zwischen den an 
Demenz erkrankten Menschen und ihren Pfle-
ge- und Betreuungspersonen wurde ähnlich 
wie das Wohlbefinden unmittelbar vor und 
nach der Musikspiegelanwendung durch Tage- 
bucheinträge erfasst (Einschätzung durch 
Pflege- und Betreuungspersonen). Die Ergeb- 
nisse zeigen, dass die wahrgenommene Nähe  
zwischen den an Demenz erkrankten Men-
schen und ihren Pflege- und Betreuungsperso-

nen durch die regelmässige Musikspiegelanwendung hochsignifikant 
zugenommen hat (p = .000, von 3.08 vor auf 3.53 nach der Musikspie-
gelanwendung). Dieses Ergebnis stützt die beabsichtigte Wirkung des 
Musikspiegels, den Aufbau von Beziehungen zwischen Betreuungs-
person und Menschen mit einer Demenzerkrankung zu ermöglichen 
und zu vertiefen.

Der längsschnittliche Vergleich der Daten der 
Freiwilligen (N = 17) zeigt, dass das Erstellen 
von Musikspiegeln das Sinnerleben von Frei-
willigen unterstützte (p = 0.008). Dies wurde 
anhand eines etablierten Fragebogens erho-
ben, der Sinnerfüllung sowie Sinnkrisen wäh-
rend der Freiwilligentätigkeit erfasst.

Um Erkenntnisse zum Einsatz des Musikspie-
gels nach Abschluss der Studie zu gewinnen, 
wurde bei den betreffenden Pflege- und Be-
treuungspersonen eine Nachbefragung durch-
geführt. Die Teilnahme war freiwillig und es 
beteiligten sich 29 % der Pflege- und Betreu-

ungspersonen, die in die Studie involviert waren. Dabei gaben 62 % 
der Teilnehmenden an, den Musikspiegel seit dem Beenden der Studie 
weiterhin mindestens einmal pro Monat verwendet zu haben. Ferner 
gaben 64 % der Teilnehmenden an, dass die technischen Vorausset-
zungen für einen Musikspiegeleinsatz (noch) fehlen würde. Nur 6 % der 
befragten Teilnehmer würden die Musikspiegelmethode nicht weiter-
empfehlen. Dies mit der Begründung, in einigen Fällen seien negative 
Emotionen verstärkt anstatt abgeschwächt worden, oder der jeweilige 
an Demenz erkrankte Mensch habe das Interesse daran verloren. 
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Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der 
Einsatz von Musikspiegeln in unterschied-
lichen Situationen und bei verschiedensten 
neuropsychiatrischen Symptomen zu einer Zu- 
nahme des Wohlbefindens von Menschen mit  

einer Demenzerkrankung führt. Auch das momentane Wohlbefinden 
der Pflege- und Betreuungspersonen verbessert sich leicht; gleichzei-
tig sinkt auch das akute Stressempfinden. Die Zunahme der wahrge-
nommenen Nähe weist zudem darauf hin, dass der Musikspiegel eine 
positive Beziehung zwischen Menschen mit einer Demenzerkrankung 
und ihren Betreuungspersonen fördert und somit das Potential hat, 
den Betreuungs- und Pflegealltag auf der emotionalen Ebene bedeu-
tend zu verbessern.

Über die unmittelbare Anwendung hinaus haben Musikspiegel 
einen positiven Einfluss auf depressive Verstimmungen und motorisch 
abweichendes Verhalten von Personen, die an Demenz erkrankt sind.

Die Ergebnisse deuten überdies darauf hin, dass Pflege- und 
Betreuungspersonen durch die Musikspiegelanwendung persönliches 
Wachstum erfahren, und dass Freiwillige die Erstellung von Musikspie-
geln als sinnstiftend erleben.

Neben diesen positiven Ergebnissen ist der Nachbefragung 
ferner zu entnehmen, dass die Mehrzahl der Beteiligten den Musik-
spiegel auch nach Beendigung der Studie weiterverwenden, oder dass 
sie zumindest die Absicht haben, dies zu tun, was darauf hindeutet, 
dass Musikspiegel nicht nur in der Theorie als Bereicherung des Pflege- 
alltags wahrgenommen werden, sondern auch in der Praxis einen  
festen Platz gefunden haben.

Fazit
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«Aufgrund des  
Musikspiegels gehe  
ich häufiger zu  
meinem Vater und  
erfahre immer  
wieder neue Dinge  
aus seiner Ver- 
gangenheit.»
Angehörige eines zu Hause lebenden Studienteilnehmers
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Der Reusspark, idyllisch an der Reuss gelegen, 
gehört mit 300 Betreuungsplätzen zu den grös- 
seren Pflegeinstitutionen. Seit Jahrzehnten 
werden dort spezialisierte Wohnbereiche für 
Menschen in allen Stadien einer dementiellen  
Erkrankung geführt. 

Diverse fachliche Konzepte wie Valida-
tion, Snoezelen sowie regelmässige Fallbesprechungen stehen für die 
Beeinflussung der Stimmungslage an Demenz erkrankter Menschen 
zur Verfügung.

Der Musikspiegel ist eine ergänzende, einfache Intervention. 
Er kann situativ oder im Rahmen eines gezielten Programms in den All-
tag eingebaut werden. Ist der Musikspiegel erstellt, so ist das wohn-
bereichseigene iPad schnell geholt. Die verbalen Aussagen der Bewoh-
nenden und die Musikdateien sind abgespeichert und stehen sofort 
zur Verfügung. Auch Pflegende ohne Berufsausbildung können den 
Musikspiegel gut anwenden. Herr A. spricht kaum noch, auch beim 
Musikspiegel nicht, aber seine Mimik und das Wippen mit dem Fuss 
zeigt uns, dass die Klänge bei ihm ankommen und ihm guttun.

Das Regionale Pflegezentrum Baden liegt zwi-
schen Baden und Wettingen, umgeben von  
einer schönen Parkanlage, gut erreichbar und 
sehr zentral. Wir gehören zu den grossen Pfle-
geinstitutionen des Kantons Aargau. Die An-
gebote reichen von geriatrischer Pflege über 

spezialisierte Pflege in hohen Pflegestufen bis hin zu Angeboten für 
Menschen mit Demenz. Neben dem Tages- und Nachtzentrum bieten 
wir 80 spezialisierte Plätze für Menschen mit Demenz an, verteilt auf 
drei Pflegeabteilungen. 

Erfahrungen der  
Projekt-Partner mit 
dem Musikspiegel 

Regionales  
Pflegezentrum Baden

Reusspark, Zentrum  
für Pflege und  
Betreuung, Niederwil



52

Die Erfahrungen mit dem Musikspiegel waren sehr vielseitig. Eine 
grosse Herausforderung war, die treffenden Geräusche und Musik für 
die einzelnen Bewohnenden zu finden, um ihre Herzen zu berühren 
und ihnen Freude zu bereiten. Findet man diese Perlen, ist tief Beein-
druckendes möglich. In Erinnerung bleiben viele fröhliche Gesichter, 
Mitsingen und Tanz. Bei einer Bewohnerin mit schwerer Demenz er-
möglichte der Musikspiegel auf berührende Weise einen Zugang zu 
dieser sonst sehr in sich zurückgezogenen Person. Dank dem Musik-
spiegel konnten wir ihre letzten Lebenswochen mit mehr Verbunden-
heit, mehr Kontakt zu unserer Welt gestalten. 

Die Stiftung bietet 90 pflegebedürftigen und 
teils demenzerkrankten Betagten ein Zuhause. 
Pflege und Betreuung wird auf fünf Wohnein-
heiten angeboten: auf vier integrativen und 
einer geschützten.

Biografiearbeit mit dem Fokus auf der 
musikalischen Lebensgeschichte – ein spannender Ansatz! Musik und 
Klänge begleiten uns durchs Leben und dass sie uns den Zugang zur 
emotionalen Ebene erleichtern, ist unbestritten. Mit Hilfe des Musik-
spiegels die Affektregulierung unserer Bewohnerinnen und Bewohnern 
beeinflussen zu können, das war beeindruckend. Dank der intensiven 
Auseinandersetzung mit der Musikbiografie vertiefte sich die Bezie-
hung zwischen Pflegenden, Bewohnenden und begleitenden Angehö-
rigen, im Sinne eines wertvollen Nebeneffekts. Unser Fazit: «Reden ist  
Silber, Musik ist Gold.»

Das dandelion ist ein kleines, spezialisiertes 
Haus für demenzkranke Menschen mitten 
in Kleinbasel. Im Rahmen unserer täglichen 
Arbeit mit diesen Menschen, erklärten wir 
uns gerne bereit, Partner des Forschungs-
projekts zu werden.

Die Projektleitung übernahm Frau Marina Wendle (Wohngruppenlei-
tung) in enger Zusammenarbeit mit Frau Donika Zherka (FAGE). Ein-
satz fand der Musikspiegel oft in Situationen, in denen die Pflegekraft 
keinen Zugang zur Bewohnerin fand oder die Kooperationsbereit-
schaft nicht gegeben war. In solchen Fällen konnte eine emotionale 
Brücke zwischen Bewohnerin und Pflegeperson aufgebaut werden, 
welche den Zugang wieder ermöglichte. Auch in Situationen, in denen 

Alterszentrum  
Schiffländi, Gränichen

dandelion  
Pflegezentrum, Basel
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die Bewohnerinnen Stress ausgesetzt waren, half der Musikspiegel, 
diesen durch das Auslösen positiver Erinnerungen wieder abzubauen. 
Bewohnerinnen, die verloren wirkten, zeigten nach dem Erkennen von 
Geräuschen und Musikstücken ein deutlich spürbares Wohlbefinden. 

Alles in allem eine sehr gute Sache, die auch künftig bei uns 
Anwendung finden wird.

In der wegweisenden Verschmelzung von 
Tradition und Innovation bietet die pflegimuri 
mehr, als von einer Institution, die im Dienste 
von pflege- und betreuungsbedürftigen Men-
schen steht, allgemein erwartet wird. Denn 

die über 200 Bewohnerinnen und Bewohner tragen gemeinsam mit 
den rund 300 Mitarbeitenden täglich zum guten Leben im Heim bei: 
achtsam.anders.

«Die ganze Bandbreite der Emotionen zeigte sich. Es gab Tränen  
der Freude, jedoch auch schmerzhafte Tränen», schreibt Claudia Etterli,  
Wohngruppenleitung D, über die Erfahrungen mit dem Musikspiegel. 
Teilweise konnten die einzelnen Stücke des Musikspiegels gezielt ein-
gesetzt werden, zum Beispiel, um einem Bewohner das Aufstehen zu 
erleichtern. Er begann häufig fröhlich dazu zu singen. Eine Bewoh-
nerin spricht noch heute vom ‘bellenden Hund’, welchen sie auf dem  
Musikspiegel hatte. Claudia Etterli: «Diese beiden wurden durch den 
Musikspiegel in ihrem Innersten berührt. Bei einer anderen Bewoh-
nerin war jedoch keinerlei Wirkung feststellbar.» Diese Erfahrungen 
zeigen, wie wichtig es für eine erfolgreiche Anwendung des Musik-
spiegels ist, die individuell bedeutsamen Erinnerungen einer Person 
und die dazugehörige Musik oder die passenden Geräusche zu finden.

Brigitte Gysin, Gerontologin MAS und Leitung Therapien, 
ergänzt: «Mit dem Musikspiegel lernten wir eine mehrheitlich wir-
kungsvolle Methode kennen. Diese ermöglicht zudem Biografiear-
beit. Ergänzend erhielten die teilnehmenden Pflegepersonen Einblick 
in die Forschung.»

Das neue marthastift ist ein Zentrum für Men-
schen mit Demenz und anderen psychogeriat-
rischen Erkrankungen. 

Insgesamt haben die rund acht mitwir-
kenden Pflegenden das Projekt als durchwegs 
gelungen bewertet.

pflegimuri, Muri

neues marthastift,  
Basel
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Eine Bewohnerin summt seit der Anwendung des Musikspiegels ver-
mehrt und zeigt beim Abspielen der von ihr geliebten Lieder helle 
Freude. Ein anderer Bewohner lud dann jeweils die Pflegenden zu  
einem Tanz ein und es entstanden klare und nachvollziehbare Dialoge  
und emotional berührende Momente mit Tränen der Freude. Diese 
Erlebnisse haben sowohl die Pflegenden als auch die Bewohnenden 
sehr berührt. Teilweise gab es auch Tage, an denen die Bewohnenden 
nicht reagierten oder gar das Abstellen der Musik verlangten. Diese 
Ereignisse waren jedoch in der Minderheit. Leider konnten die Musik-
spiegel aufgrund von Covid-19 teilweise nicht zu Ende geführt werden, 
dies bedauern die Pflegenden sehr. Sehr gerne wollen sie das Projekt 
weiterführen und im Haus verbreiten. 

Fachorganisation, Informations- und Beratungs - 
stelle. Die Alzheimer Aargau richtet sich mit 
ihren Angeboten an Menschen mit Demenz, 
ihre Angehörigen und an andere Personen,  
die Betreuungs- und Pflegearbeit leisten, sowie  
an Fachpersonen.

In Gesprächen, bei Hausbesuchen, im Rahmen der zugehenden De-
menzberatung oder auch im Alz-Café ist erlebbar, was Musik oder eben 
Klangspuren auszulösen vermögen: eine ‘Einkehr’, das eigene Selbst 
aufleben lassen, in Stimmungen eintauchen, sich diesen hingeben.

Zum Beispiel Frau S., Demenzbetroffene und auf den Rollstuhl an-
gewiesen. Zur eingespielten Musik begann sie mit dem Fuss den Takt zu 
klopfen. Sie schaute mich an, bewegte schliesslich den ganzen Körper hin 
und her. Auf dem Gesicht ein breites Lachen: «Früher, habe ich so gerne 
und viel getanzt, auch mit meinem Schatz.» Schliesslich signalisierte sie 
ihren Wunsch aufzustehen, ich reichte ihr die Hände und sie erhob sich: 
Wir tanzten – ganz langsam zunächst – durch die Wohnstube.

Die Universitäre Altersmedizin FELIX PLATTER 
in Basel ist eine schweizweit führende univer-
sitäre Institution für die gesundheitlichen Be-
dürfnisse älterer Menschen. Sie vereint die 
spezialisierten Bereiche Akutgeriatrie, Alters-
psychiatrie und Rehabilitation unter dem Dach 
eines hochmodernen Neubaus.

Die Erfahrungen mit dem Musikspiegel in der Alterspsychiatrie haben 
uns gezeigt, dass der Kontakt auf der emotionalen Ebene in pflege-

Universitäre Alters- 
medizin FELIX PLATTER, 
Basel

Alzheimer Aargau, 
Brugg
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rischen Abläufen hilfreich ist. Mittels Anwendung des Musikspiegels 
konnte eine emotionale Brücke zu den Patienten aufgebaut werden 
und der Zugang zu den erkrankten Patienten – den es benötigt, um 
pflegerische Handlungen durchzuführen – wurde erleichtert. Durch 
das Erkunden der ‘Lebensperlen’ wurden bei unseren Patienten posi- 
tive Erinnerungen ausgelöst, die unweigerlich zur Steigerung ihres 
Wohlbefindens führten. Beim Ausfindigmachen der biografischen Er-
innerungen kam es zu berührenden Momenten zwischen Angehörigen 
und Patienten. Für Angehörige ist es enorm schwierig, ihre Liebsten in 
der Zeit der Demenz zu begleiten. Umso mehr waren sie erstaunt, an 
was sich Patienten auf der emotionalen Ebene noch zu erinnern ver-
mögen. Das Zusammenstellen der biografischen Erinnerungen führte 
teils zu heiteren und entspannten Momenten mit den Angehörigen, 
was wiederum den Patienten half, sich zu erinnern und sich selbst wie-
der in einem gemeinsamen Kontext mit ihren Angehörigen und dem 
eigenen Leben zu sehen. 

Die Hochschule Luzern – Musik bietet vielfältige 
und innovative Studien-, Forschungs- und Wei-
terbildungsmöglichkeiten im lebendigen Um-
feld einer weltbekannten Musikstadt. Neben  
der Vermittlung der Kernkompetenzen wie  
Konzert-, Bühnen- und Unterrichtspraxis nimmt 
die Hochschule Luzern – Musik mit dem For-

schungsschwerpunkt Musiklernen im Alter und dem in der Schweiz ein-
zigartigen Weiterbildungsprogramm CAS Musikgeragogik – dies u. a. 
in interdisziplinärer Zusammenarbeit mit dem Schwesterdepartement 
Soziale Arbeit und in Kooperation mit der Universität Zürich, Zentrum 
für Gerontologie – eine Vorreiterrolle in der Thematik der musikalischen 
Arbeit mit älteren und alten Menschen ein. Um das seit 2015 bestehende 
Weiterbildungsprogramm CAS Musikgeragogik hat sich ein Netzwerk 
von nationalen und internationalen Fachexperten sowie Absolventen 
gebildet. Dies hat sich in einer alle zwei Jahre stattfindenden Schweizer 
Musikgeragogiktagung – Musik und Alter sowie in der 2019 gegründe-
ten Gesellschaft Musikgeragogik Schweiz niedergeschlagen. Dr. Andrea 
Kumpe, Mitglied des Soundingboards des Forschungsprojekts Musik-
spiegel, ist Programmleiterin des Certificate of Advanced Studies (CAS) 
Musikgeragogik, koordiniert das gesamte Weiterbildungsangebot der 
Hochschule Luzern – Musik, ist Musikpädagogin, Konzertorganistin, 
Kirchenmusikerin und Dozierende sowie internationale Referentin und 
Forscherin im Bereich instrumentales Lehren und Lernen.

Forschungspartner 
Hochschule Luzern - 
Musik



«Eine Bewohnerin  
war aufgewühlt und  
stark unruhig. Mit  
dem Musikspiegel  
konnten wir die Bewoh-
nerin innerhalb von  
10 Minu ten ohne den  
Einsatz von Medi- 
kamenten beru higen.  
Dies gab mir ein  
gutes Gefühl und die 
Bewoh  nerin fühlte  
sich ernst genommen.»
Pflegefachperson Reusspark
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Wie können Erinnerungen und Lebensmo-
mente durch Klänge ausgedrückt und musika-
lisch gestaltet werden? Welche Rolle spielen 
Erinnerung und Wiederholung von klanglichem 
Material bei der Improvisation, und zwar auf 
der musikalischen und der emotionalen Ebene?

Studierende der Hochschule Luzern – Musik schufen unter der Leitung 
von Dr. Magda Mayas, Fachverantwortliche für Improvisation, Klang-
kollagen aus Musikspiegeln. Sie arbeiteten mit mehreren Musikspiegeln, 
wobei sie diese zum Ausgangspunkt für Inspirationen nahmen. Darauf 
basierend kreierten sie eigene kurze Ensemblestücke, die sich zwischen 
Improvisation und Komposition bewegen. Diese Impro-Kompositionen 
stellen einen Bezug zu den klanglichen Erinnerungen her, binden diese in 
die Stücke ein und geben ihnen Raum. Im Zentrum stand dabei das de-
taillierte und aufmerksame (Zu-) Hören, das als kreativer Impuls diente  
und im Ensemble individuell musikalisch umgesetzt wurde. 

Die Klangkollagen aus Lebensmomenten wurden vom Improvi-
sationsensemble der Hochschule Luzern – Musik gemeinsam mit Magda 
Mayas zur Aufführung gebracht. Improvisation ist in der Auseinander-
setzung und Präsentation mit den Musikspiegeln eine sehr spannende 
Herangehensweise und bietet die Möglichkeit, im Moment kreativ auf 
Umgebung, Menschen und Situation einzugehen – das Spiel zwischen 
jetzigem Augenblick und Erinnerung wird so auch musikalisch erfahrbar.

Die Hochschule Luzern – Musik setzt seit vielen Jahren einen 
Schwerpunkt auf die Improvisation. Im «Luzerner Modell» haben talen-
tierte Bachelorstudierende beider Profile – Klassik und Jazz – die Mög-
lichkeit, sich als Ergänzung zu ihrem Hauptfach intensiv mit (freier)  
Improvisation auseinanderzusetzen. 

Improvisation wird als grundlegende Eigenschaft und Möglich-
keit kreativen Musizierens erfahren und bietet den Studierenden eine 
vertiefte Auseinandersetzung mit Hören und musikalischer Interaktion. 

Das Ensemblemodul ‘Musikspiegel’ wurde an der Hochschule 
Luzern – Musik eigens für die Vorbereitung der konzertanten Beiträge 
des Improvisationsensembles unter der Leitung von Dr. Magda Mayas 

Klangkollagen  
aus Musikspiegeln 

Hochschule  
Luzern – Musik
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konzipiert. Die Klasse setzt sich aus acht Bachelor- und Masterstudie-
renden aus den Profilen Klassik und Jazz zusammen:

Serafina Giannoni und Adélaïde Gruffel, Gesang
Pascal Widmer, Schlagzeug
Sonja Bossart, E-Bass
Vincent Rigling, Gitarre
Felix Nussbaumer, Saxofon
Annika Granlund, Tuba
Laura Mehmeti, Akkordeon
Dr. Magda Mayas, Leitung, Klavier

Dr. Magda Mayas ist nicht nur Komponistin, sondern auch Konzert- 
pianistin von internationalem Renommée. Sie studierte in Berlin Jazz 
Klavier und promovierte an der Universität in Göteborg mit dem Thema:  
Zeitgenössische Improvisation, Klangfarbe und Erinnerung. Seit Sep-
tember 2019 doziert sie an der Hochschule Luzern – Musik, wo sie als 
Fachverantwortliche für Improvisation zuständig ist. 

Richten Sie Ihre Handykamera  
auf den QR-Code und lauschen Sie 
den musikalischen Improvisationen 
der Studierenden.
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Projekt-Team  
& Kontakt

Reinhard Wissiak, Musik- 
geragoge & freischaffender  
Mitarbeiter Ton & Musik

Dipl. rer. com. Susanne 
Nieke, wissenschaftliche 
Mitarbeiterin

MSc Andrea Hess,  
Leitung Evaluation  
Musikspiegel

MSc Sonia Engström,  
wissenschaftliche 
Mitarbeiterin

Dr. phil. Gabriela Hofstetter, 
Leitung Intervention  
Musikspiegel

Dr. phil., Betr. oec.  
Sandra Oppikofer,  
Projektleitung Musikspiegel

Heather Edwards  
Begründerin  
Musikspiegel
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Das Zentrum für Gerontologie der Universität  
Zürich (ZfG) erarbeitet wissenschaftliche 
Grundlagen für ein Altern mit guter Lebens-
qualität. Es entwickelt, erprobt und erforscht 
individualisierte Interventionen und strebt zu 
diesem Zweck die interdisziplinäre Vernet-

zung von Forschung und Lehre auf allen Gebieten der Alterswissen-
schaften an.

Das Zentrum sensibilisiert Wirtschaft, Politik, Kultur, Kirche 
und Öffentlichkeit für gerontologische Fragen und fördert die Zusam-
menarbeit und Verständigung zwischen Forschenden, älteren Men-
schen selbst und in der praktischen Altersarbeit Tätigen.

www.zfg.uzh.ch
 
Für weitere Informationen zum Projekt: 
www.zfg.uzh.ch/de/projekt/Musikspiegel
 
Haben Sie Fragen zum Projekt?  
Wir geben Ihnen gerne Auskunft:
Dr. phil., Betr. oec. Sandra Oppikofer 
E-Mail: sandra.oppikofer@zfg.uzh.ch

Der Universitäre Forschungsschwerpunkt 
(UFSP) Dynamik Gesunden Alterns erforscht 
die Stabilisierung von psychologischer Ge-
sundheit und Lebensqualität auf niedrigem, 
mittlerem und hohem Funktionsniveau vom 
mittleren bis ins höchste Alter. Hierbei werden  
lebensspannenpsychologische, neurophysio- 
logische, neuroanatomische und medizinische 

Grundlagen für den Erhalt von Gesundheit und Lebensqualität berück-
sichtigt. Ziel dieses Forschungsnetzwerks ist die anwendungsnahe, 
partizipative und translationale Untersuchung interindividueller Unter-
schiede in den intraindividuellen dynamischen Prozessen, die zum Er-
halt und zur Förderung vitaler Langlebigkeit beitragen.

www.dynage.uzh.ch

Zentrum für  
Gerontologie

Universitärer  
Forschungs- 
schwerpunkt Dynamik  
Gesunden Alterns



«Das ist jetzt  
schön gewesen.  
Was bin ich  
ihnen schuldig?»
Studienteilnehmerin zum freiwillig Mitarbeitenden nach  
dem Erstellen des Musikspiegels
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«Kopf, Herz und Hand» haben zum Gelingen 
dieses Projektes beigetragen. Deshalb richtet  
sich unsere tief empfundene Dankbarkeit an  
alle Personen und Institutionen, die das Projekt 
in dieser oder jener Form unterstützt haben.  
Durch ihre emotionalen, sachlichen und finan- 
ziellen Beiträge haben sie ermöglicht, dass 
der Musikspiegel konkrete Gestalt angenom-
men hat. 

Wir danken ganz herzlich unserem Soun- 
dingboard, welches unser Projekt mit Engage- 
ment und viel Fach- und Erfahrungswissen  
begleitet und zu einem erfolgreichen Ab-
schluss geführt hat:

Andrea Kumpe, HSLU Musik, Luzern
Peter Dolder, Sonnweid, Wetzikon
PD Dr. med. Albert Wettstein, Oberrieden

Vielen herzlichen Dank an alle Freiwillige für ihr 
grosses Engagement im Projekt. Nur mit ihrer  
Hilfe war es möglich, für so viele Menschen 
einen individuellen und bedeutsamen Musik-
spiegel zu erstellen und dabei wertvolle Be-
gegnungen zu ermöglichen.

Wir danken ganz besonders all unseren wun-
derbaren studentischen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern: Marion Gabi, Florian Siebert,  
Livia Koller, Sina Halter und Priska Cavegn.

Wir danken! 

Dank an  
Sounding Board

Dank an Freiwillige

Dank an studentische 
Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter
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Reusspark - Zentrum  
für Pflege und Betreuung

 

Regionales  
Pflegezentrum Baden

Felix Platter,  
universitäre Altersmedizin

Schiffländi
 

Dandelion

Pflegezentrum  
Neues Martha Stift

Pflegimuri

Alzheimervereinigung  
Aargau

Hochschule Luzern - Musik

Projektpartner

Das Netzwerk  
besteht aus folgenden  
Partnern: 
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Swisslos Fonds Kanton  
Aargau

Empiris Stiftung

Ebnet-Stiftung

Stiftung «Perspektiven»  
von Swiss Life

Sevogel-Stiftung Basel

Stiftung Sonnweid

Paulie und Fridolin Düblin 
Stiftung

Migros Kulturprozent

Georges und  
Jenny Bloch-Stiftung

Sponsoren  
und Gönner 
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Erinnerungen bestimmen zu einem grossen Teil, wer  
wir sind. Geräusche, Klänge und Musik, die an schöne Erleb-
nisse geknüpft sind, können dabei helfen, sich leichter  
an Dinge zu erinnern. Sie rufen positive Assoziationen hervor 
und verbessern dadurch das Wohlbefinden, insbesondere  
bei Menschen mit Gedächtnisschwierigkeiten, aber auch  
bei ihren Pflege- und Betreuungspersonen. Individuell abge-
stimmte, bedeutungsvolle Musik ermöglicht es diesen  
Menschen, freudige sowie sinnstiftende Erfahrungen zu  
machen, mit ihrem Umfeld in Verbindung zu treten,  
sich zu engagieren und dabei individuell bedeutsame Episo-
den des Lebens aufleben zu lassen.

Ein Musikspiegel besteht aus positiven Erinnerungen, 
verfasst in den eigenen Worten der Person und verknüpft mit 
Geräuschen, Klängen oder Musik, die mit den jeweiligen  
Lebensepisoden zusammenhängen.

Die Methode des «Musikspiegels» wurde von der  
britischen Musikpädagogin und Pianistin Heather Edwards 
entwickelt. Im vorliegenden Forschungsprojekt − durch- 
geführt unter der Leitung des Zentrums für Gerontologie − 
wurde die Methode wissenschaftlich untersucht, wobei sich 
deren positive Wirkung auf Betroffene wie auch auf  
Be treuende bestätigte.

Diese Publikation stellt eine praktische, mit kon - 
kreten Beispielen angereicherte Anleitung zur eigenen Erstel-
lung und Anwendung des Musikspiegels dar. Zudem  
bietet sie einen Überblick über die Entstehungsgeschichte, 
den den theoretischen Hintergrund, die Ergebnisse des  
Forschungsprojektes, den Erfahrungen aus der Praxis sowie 
musikalischen Improvisationen.
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