
Regeneration mit Musikresonanz- aber wie?

Regeneration braucht jeder Mensch. Urlaub, Schlaf, Pausen... - es gibt viele Möglichkeiten und doch ist es in 
heutiger Zeit oft schwierig, genügend Regeneration zu bekommen. Als Burnout-Prävention werden z.B. Ent-
spannungsangebote wie Autogenes Training, Yoga, progressive Muskel-Relaxation angeboten doch dies setzt 
einen schon gestreßten Menschen oft noch mehr unter Druck, wenn er das auch noch gut und richtig machen 
soll. Was hilft in solchen Situationen oder wie lassen sich Lösungen finden?

Im folgenden Artikel werden die Zusammenhänge aufgezeigt und Lösungsmöglichkeiten für ein individuelles 
Regenerationstraining angeboten. 

Der Körper ist auf Überleben ausgerichtet. Energieaufnahme in Form von Nahrung und Licht, damit Bewe-
gung, Versorgung von sich Selbst und der Familie, Fortpflanzung usw. möglich ist. Die hierzu notwendigen 
Zellen in Muskeln, Organen etc. haben einen hohen Verschleiß und müssen repariert oder erneuert werden. 
Dies geht nur in Regenerationsphasen wie z.B. beim Schlaf, in Pausen, im Urlaub. 

Daraus folgt: Auch Regeneration ist Arbeit und sollte mit zur Arbeitszeit zählen

Warum braucht man Regeneration?

Musik kann ein sehr effektives Mittel sein, um in kurzer Zeit die Gehirnwellen in eine Tiefenentspannung 
(Alpha-Phase) zu geleiten und so das parasympathische System (regenerative Teil des autonomen Nerven-
systems) zu aktivieren. Die Musik sollte eine ruhige, meditative Stimmung verbreiten. Da Musik immer mit 
den persönlichen Erfahrungen und Gefühlen verknüpft ist kann dies sehr unterschiedlich sein und die Musik 
sollte jeder individuell für sich auswählen. Dann kann die Musik als regenerative Ressource genutzt werden. 
Musikresonanzsysteme mit Vibroakustik können die Regeneration noch verstärken.

Wie kann ich effektiv Regenerieren?
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Musik kann starke Emotionen hervorrufen, und das in kürzester Zeit. Ein paar Töne können genügen, um 
Gänsehaut oder Tränen auszulösen. Dies gelingt, weil Musik über das Stammhirn und das limbische System 
gelenkt wird und von dort alle Gehirnbereiche erreichen kann. Es gibt im Gegensatz zum Sprachzentrum 
kein Musikzentrum in der Großhirnrinde. Musik kann auch Menschen jeden Alters erreichen, unabhängig 
von Herkunft, Geschlecht, körperlichen und psychischen Beeinträchtigungen.
Musik kommt über das Ohr ins Gehirn. Schon vor der Geburt ist das Ohr komplett ausgebildet und es 
werden schon Geräusche und Musik wahrgenommen (den Herzschlag der Mutter hört der Embryo über 2 
Millionen Mal). Auch das Gleichgewichtsorgan ist im Ohr aktiv, und Vibrationen kann der Embryo spüren. 
Deshalb beruhigt sich das Kind sehr schnell, wenn es im Arm geschaukelt und ein Lied gesungen wird.

Warum Musik?

Musik trifft uns ganz tief im Innern.

Musik kann mitreißen, aufstacheln und uns bisweilen jede Vernunft und Zurückhaltung vergessen lassen. Sie 
kann aber auch zu Tränen rühren, kann trösten, erleichtern, beruhigen. Musik kann bewirken, dass wir uns 
mächtig und mutig fühlen oder uns im Kino erst so richtig fürchten. Die Musik, so scheint es, trifft uns ganz 
tief drinnen, sie hat einen besonders direkten Draht zu unseren Emotionen.

Tatsächlich führt dieser Draht bis in die ältesten Schichten unseres Gehirns. „Das Besondere an der Musik ist, 
dass sie sehr frühe Verarbeitungswege im Gehirn anspricht“, erklärt Stefan Koelsch, Professor für Biologische 
Psychologie und Musikpsychologie an der Freien Universität Berlin. “Durch Musik werden schon im Hirn-
stamm über den auditorischen, aber auch über den vestibularen Nerv körperliche Reaktionen hervorgerufen: 
Der Herzschlag verändert sich, in der Muskulatur lassen sich Mikrobewegungen nachweisen, angenehme oder 
unangenehme Empfindungen stellen sich ein.”
Quelle: www.dasgehirn.info/denken/musik/die-macht-der-musik

Die Macht der Musik



Das Ohr ist immer online. Augen können geschlossen werden, die Ohren sind immer offen. Sie warnen uns vor Gefah-
ren auch in Dunkelheit und im Schlaf. Das Gehirn ordnet zu, filtert und greift dazu auf Erfahrungen zurück. Jedes Kind 
weiß, wie ein Porsche klingt oder eine Feuerwehrautosirene, auch wenn das Fahrzeug nicht sichtbar ist. Der Klang wird 
dann noch mit Emotionen gekoppelt, um bei Bedarf schnell reagieren zu können, also in den Flucht- oder Angriffsmo-
dus zu kommen, wenn Gefahr droht. Wird ein bekanntes Lied, das vielleicht an Urlaub erinnert, gehört, entspannt sich 
die Atmung und Urlaubsstimmung blitzt auf. Wenn es kein Lied gibt, das entspannt, kann dies zum Beispiel in einem 
therapeutischen Setting eingeübt werden. Dazu sollte es ein vorher unbekanntes Lied sein. Durch aktives Musikmachen 
- oder Musikhören kann man sich ausbalancieren und auch entspannen. Musik fördert nachweislich Glückserlebnisse, 
und lindert gleichzeitig Angst und auch Schmerzempfinden (Quelle: Manfred Spitzer, „Musik im Kopf “, Schattauer 
Verlag, 2006).

Die Psychologin und Musiktherapeutin Martina Falk sagt dazu: „Es gibt kein Medium, was so wirksam ist wie Musik, 
um Gefühle anzusprechen. Musik ist sehr effizient, um in einen Entspannungszustand zu gelangen. Auch Wohlbefinden 
wieder zu erinnern geht mit Musik sehr viel schneller und braucht nicht die Anwendung umfangreicher Methoden wie 
Autogenes Training oder Progressive Muskelentspannung. Besonders effektiv ist es, wenn die Musik wie bei vibroakus-
tischen Instrumenten auch noch körperlich spürbar ist.“ (Martina Falk, Psychologin und Musiktherapeutin, Homberg/
Efze, www.psychologin-martina-falk.de

Der Musikpsychologe Stefan Koelsch von der Freien Universität Berlin hat sieben soziale Funktionen der 
Musik ausgemacht: 

1. Kontakt: Musizieren und Singen bringt Menschen zusammen. 
2. Soziale Kognition: Wer mit anderen musiziert, muss sich auf sie einstellen. 
3. Co-Pathie: Musik lässt die Mitglieder einer Gruppe ähnlicher fühlen. 
4. Kommunikation: Über Musik tauschen wir uns aus.
5. Koordination: Gemeinsames Musizieren gelingt nur dank koordinierter Bewegungen.
6. Kooperation: Musizieren ist Zusammenarbeit, die das Vertrauen und die Wahrscheinlichkeit zukünftiger 
    Kooperationen erhöht.
7. Soziale Kohäsion: Musik und Musizieren fördern den Zusammenhalt der Gruppe.
Quelle: www.dasgehirn.info/denken/musik/die-macht-der-musik

•  Musik spielt gekonnt mit unseren Emotionen.

•  Sie wird bereits in grundlegenden Hirnregionen wie dem 
Hirnstamm verarbeitet.

•  Musik, die den eigenen Erwartungen entspricht, ak-
tiviert das Belohnungszentrum des Gehirns besonders 
stark. (Harmoniebedürftig)

•  Der evolutionäre Nutzen der Musik liegt vermutlich darin, dass sie sozialen Zusammenhalt stiftet. 

•  Musizieren, insbesondere Chorsingen, ist gesund. 

•  Möglicherweise kann Musik auch zur Therapie psychiatrischer und neurologischer Erkrankungen dienen.
Quelle: www.dasgehirn.info/denken/musik/die-macht-der-musik

Musik und Gehirn - Das Wichtigste in Kürze

Soziale Funktion der Musik?

Emotion und Musik



Die musikresonanzliege MuseLounger - Eine wirksame Möglichkeit, die Batterien aufzuladen.

Aus der Forschung ist bekannt, dass kurze Pausen zwischendurch, wenn sie richtig gestaltet werden, den besten Effekt 
auf das Immunsystem, die Psyche und letztendlich die Regenerationsfähigkeit haben. Der Ruheraum an sich schafft 
schon einen guten Rahmen, um mit einer vertiefenden Atmung das Nervensystem auf Erholung zu schalten. Mit der 
richtigen Musik (60-72 BpM und von Musikern gespielt) kommen Körper und Seele schnell in regenerative Stimmung. 
Was noch fehlt ist eine ergonomischen Liege, die mehrere Entspannungseffekte integriert. Hierzu wurde der Muse-
Lounger entwickelt. 

Der MuseLounger ist eine multisensorische Musikresonanzliege, auf der einprogrammierte regenerative Musik gehört 
und gefühlt werden kann. Das Hören von angenehmer Musik erweitert die Blutgefäße und verbessert die Durchblu-
tung. Es wirkt beruhigend, reguliert die Herz- und Hirnfrequenz, senkt die schädlichen Stresshormonspiegel wie Corti-
sol und erhöht die Vitalität. 

Dieser Effekt wird laut wissenschaftlichen Studien noch verstärkt durch vibroakustische Resonanz wie bei dem Muse-
Lounger, bei dem die Schallwellen der Musik auf die Liegefläche übertragen und somit körperlich fühlbar werden. Hier 
gelten u.a. folgende Wirkungen als erwiesen: Entspannung der Muskulatur, Abbau von inneren Anspannung, Abbau von 
perioperativem Stress. 

Messbare Regeneration
Dieser multisensorische Effekt der Klangwoge hat sich in den Messungen zur Erholungsfähigkeit gezeigt hat. Innerhalb 
von nur 5 Minuten hat sich der Herzschlag um bis zu 20 Schläge pro Minute gesenkt und über die sogenannte HRV 
(Herzratenvariabilität) konnte man sehen, wie der Entspannungsteil des Nervensystems (der sogenannte Parasympa-
thikus) gegenüber der Aktivierung in den Vordergrund trat. Das Konzept der Klangwoge ist somit eine sehr effektive 
Regenerationsmöglichkeit im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements. 

„Hören mit dem Körper … mit der 
Klangwoge erhöht sich offensichtlich die 
Selbstachtsamkeit und die Sensibilität für 
innere Befindlichkeiten.

Quelle: Diplomarbeit „Die Klangwoge“ 
von Thomas Richter, Fachhochschule 
Heidelberg 2006

Ein Powernap kann vielfältige und durchweg positive Auswirkungen haben. Kon-
zentration und Reaktionsfähigkeit werden erhöht und das Wohlbefinden gestei-
gert. Er wirkt nicht nur dem Burnout entgegen, sondern hilft gegen Alzheimer, 
bei koronaren Herzerkrankungen und verschafft dem Ruhenden den einen oder 
anderen Geistesblitz. Im normalen Büroalltag arbeitet hauptsächlich unsere linke, 
analytische Gehirnhälfte. 
Um kreativ zu sein, brauchen wir aber unsere rechte Gehirnhälfte. Während des 
Powernaps verschiebt sich die Aktivität in Richtung rechter Gehirnhälfte, die linke 
Seite ruht.

Die rechte, kreative Seite kann sich nun an Aufgaben machen, die die linke Hälfte 
bisher nicht lösen konnte. Um die Lösung nicht durch die erste Tiefschlafphase zu 
vergessen, sollte ein Nickerchen auch maximal 20 Minuten lang sein.  Zum Ausru-
hen des vegetativen Nervensystems reicht das allemal und danach ist mehr Energie 
für das weitere Tageswerk generiert.  Quelle: Jens Barwinske, Sebastian Mauritz + 
Svea Heinrich: Das Ginkgo-Prinzip, Mauritz & Grewe Verlag Göttingen 2010

Powernap - das Kraft-Schläfchen

Vibroakustik auf der Klangliege
Direkte Musikresonanz

Mitarbeiter-Regenerationsraum 
„Time-out-Zone“ bei Bosch Enginee-
ring Abstatt, eingerichtet 2012










