
Musiktherapie

Musik ist Teil unseres Lebens. Sie kann beruhi-
gen, beflügeln, beleben – und sogar Schmerzen 
lindern. Das gemeinsame Musizieren hilft,  
eine wohltuende Verbundenheit zu anderen 
Menschen zu schaffen. Musik kann umhüllen 
und nähren. Selbstwert und Lebensfreude  
können (wieder-) entdeckt werden. Musikalische 
Vorkenntnisse sind dazu nicht erforderlich. 



Was geschieht in der Musiktherapie?
Die Musiktherapie ist eine erlebnisorientierte und tiefenpsychologisch fundierte  
Behandlungsmethode. Sie kann folgendes beinhalten:

Allenfalls werden andere kreative Methoden mit einbezogen.
Musiktherapie findet in der Einzeltherapie oder in Gruppen statt. 
Auf Wunsch kann die Spiritualität in die Behandlung mit einbezogen werden. 

Musik hören

Musik machen 

Lieder singen

Aufstellung

Gespräch

Ab Tonträger oder live gespielt

Im gemeinsamen Spiel mit einfachen Instrumenten kann ein 
neuer Zugang zu sich selber gefunden werden. Musikalische Vor-
erfahrung ist dazu nicht nötig. 

Singen ist gesund für den Körper und die Psyche. Lieder können 
wichtige Begleiter sein.

Die Instrumente können auch symbolisch für etwas oder jeman-
den stehen, damit kann in der Therapie gearbeitet werden

Die Reflektion über das Erlebte in einer vertrauensvollen und 
wertschätzenden Beziehung ist fester Bestandteil der Therapie

Die Musiktherapie  
kann über die Zusatz- 

versicherung der Krankenkasse  
abgerechnet werden.  

Es empfiehlt sich, im Vornherein  
mit der jeweiligen Kranken- 

kasse zu klären, wieviel  
übernommen  

wird. 



Wann ist Musiktherapie sinnvoll?
Im Bereich der psychischen Gesundheit gibt es zwei Schwerpunkte,  
in der Musiktherapie eingesetzt wird.

Behandlung von Gefühlen Behandlung von Beziehungen

Wo immer es um die Behandlung von 
Gefühlen geht, ist die Musiktherapie 
geeignet.

• Freude, Vitalität und Lust zum Spiel 
können wieder entdeckt werden

• Es kann etwas mitgeteilt werden, 
ohne dafür Worte finden zu müssen

• Mit schwierigen Gefühlen kann ein 
konstruktiver Umgang gefunden 
werden

• Gefühle können durch/mit Musik 
reguliert werden 

• Die eigene Befindlichkeit kann mit 
Musik positiv beeinflusst werden

• Verdrängte oder unterdrückte  
Gefühle dürfen in einem  
geschützten Rahmen hörbar  
gemacht und befreit werden

• Schmerz und Stress lassen sich mit 
Musik positiv beeinflussen

Wo immer es um die Behandlung von 
Beziehungen geht, ist die Musikthera-
pie geeignet.

• Durch die Musik kann einem Aus-
druck Resonanz gegeben werden

• Stabilität, Geborgenheit und Sicher-
heit kann durch Musik (wieder-) 
erlebt werden

• Alte und hinderliche Beziehungs-
muster können verstanden und 
verändert werden

• ein gesunder Selbstwert kann  
(wieder-) gefunden werden



Lebenswert – Musiktherapie 
3400 Burgdorf

Mich begeistern die vielen Möglichkeiten, die Musiktherapie bietet.  
Sie vermag Körper, Seele und Geist zu berühren. Bis ins 19. Jahrhundert war 
Musik ein fester Bestandteil innerhalb der medizinischen Behandlung. Nach 
Ende des zweiten Weltkrieges nahm die Behandlung unter dem Namen 
Musiktherapie wieder an Bedeutung zu. Es ist heute unum stritten, dass 
Musik in ihrer ganzen Vielfalt heilende Wirkung haben kann. 

• Nach der Ausbildung im Jahr 2011 habe ich  
in verschiedenen Institutionen als Musik-
therapeutin gearbeitet  
(SGM Langenthal, PZM Münsingen, Sozial-
therapeutische WG Burgdorf). 

• Seit 2016 arbeite ich als Musik therapeutin  
in selbständiger Praxis. 

• Seit 2019 habe ich das eidgenössische Diplom 
(höhere Fachprüfung).

• Seit 2020 bin ich Dozentin an im Studiengang 
Musiktherapie am IAC Zürich.

• Seit 2021 habe ich die Anerkennung von Oda 
Artecura als Lehrtherapeutin und Mentorin. 

Mirjam Heger 
Musiktherapeutin 
SFMT
EMR anerkannt

Mein Werdegang

Nehmen Sie unverbindlich mit mir Kontakt auf. 
Ich nehme mir gerne Zeit für Ihre Fragen.
077 490 37 36 | info@lebenswert-therapie.ch

Mehr Informationen: www.lebenswert-therapie.ch


