
Im Projekt «Musikspiegel» werden biografische  
Erlebnisse mit Musik oder Geräuschen verbunden,  
um positive Erinnerungen auszulösen. Am Projekt  
des Zentrums für Gerontologie und des universitären 
Forschungsschwerpunktes «Dynamik Gesunden  
Alterns» der Universität Zürich beteiligen sich im  
Aargau der Reusspark, das Regionale Pflegezentrum  
Baden sowie die pflegimuri. 

Die klingende 
Lebensgeschichte.

das gesprochene Wort hinausgeht. Die 

Musik, die wir gerne hören, ist oft ein 

wichtiger Teil unserer Identität – insbe-

sondere die Tonspur unserer frühesten 

Lebensphase, die wir nicht bewusst 

gewählt haben. Sandra Oppikofer, Pro-

jektleiterin «Musikspiegel» am Zent-

rum für Gerontologie der Universität 

Zürich, konkretisiert: «Dinge, die wir 

nicht bewusst wahrgenommen haben 

– Regen auf dem Dach des Wohn- 

mobils oder die Melodie, die unser 

Vater pfiff –, werden oft vergessen, bis 

unerwartet der richtige Auslöser uns 

daran erinnert und so die Erinnerungen 

und Gefühle wiedererleben lässt.» 

Ansteckende Freude

Im «Musikspiegel» geht es darum, posi-

tive Erinnerungen festzuhalten und so 

zu speichern, dass sie mit Verbindun-

gen zu Klängen und Geräuschen oder 

Musik verstärkt werden. Ein Musik-

spiegel kann dazu dienen, jemandem 

zu helfen, sich erkannt und verstanden 

zu fühlen, Trost zu spenden, von Stress 

abzulenken, Erinnerungen wachzuru-

fen und Brücken des Verständnisses 

zwischen Pflegenden und Betreuen-

den und letztlich eine persönlichere 

Beziehung aufzubauen. Claudia Etterli, 

Wohngruppenleiterin in der pflegimuri: 

«Besonders eindrücklich war jener Teil-

nehmer, der morgens oft apathisch im 

Bett lag und nicht aufstehen wollte. Mit 

Hilfe des Musikspiegels veränderte sich 

seine Wahrnehmung regelmässig der-

art, dass er sich von sich aus mit fröh-

lichem Gesichtsausdruck an den Bett-

rand setzte. Nachmittags in der Stube, 

bei frohem Gemütszustand des Bewoh-

ners, löste der Musikspiegel zuweilen 

gruppendeckend Glücksgefühle aus. 

Der besagte Bewohner konnte sich 

richtig entspannen und begann für alle 

hörbar zu singen.»

Bedeutsame Perlen fischen 

Der Musikspiegel wird in einem 

Gespräch mit der kognitiv beeinträch-

tigten Person und nötigenfalls ihren 

Angehörigen erstellt. Die Gesprächs-

partnerin oder der Gesprächspart-

ner schreibt ein exaktes Protokoll, in 

«Der Musikspiegel hat das Potenzial, 

Menschen mit Gedächtnisschwierig-

keiten rasch von einer unruhigen oder 

ängstlichen Stimmungslage abzulen-

ken. Unruhe und selbst Traurigkeit las-

sen sich manchmal erstaunlich schnell 

in ein Lachen verwandeln. Sogar Klagen 

über Schmerzen können verschwinden. 

In vielen Fällen können wir sogar auf 

den Einsatz von Medikamenten ver-

zichten. Wir möchten den Musikspiegel 

auch nach Abschluss des Forschungs-

projektes weiter einsetzen.» Dies sagt 

Andreas Egger, Leiter Gerontopsychia-

trie des Reussparks, zu den bisherigen 

Erfahrungen mit dem Projekt «Musik-

spiegel». Es basiert auf dem Ansatz, 

dass Musik eine Sprache ist, die über 

 
 
 

Interview

Sandra Oppikofer,   
Projektleiterin «Musikspiegel»

Musikstücke, die bestimmte  
Lebensepisoden prägten, helfen 
Erinnerungen wachzurufen.

Drei Fragen an die Projektleitung 

Sandra Oppikofer ist Projektleiterin «Musikspiegel» 

am Zentrum für Gerontologie der Universität  

Zürich. Dieses untersucht erstmalig in der Schweiz 

die Wirksamkeit der Methode «Musikspiegel». 

Wie kamen Sie auf den «Musikspiegel»?
Ich lernte an einem Alzheimerkongress die Erfinde-

rin des Musikspiegels, Heather Edwards, kennen. Die 

bestechend einfache und hoch wirksame Idee des 

Musikspiegels erschien mir eine wertvolle Ergän-

zung zu den in den Schweizer Pflegeheimen bekann-

ten Methoden. Gemeinsam mit der Konzertpianistin 

und Musikpädagogin Heather Edwards konzipierten 

und initiierten wir am Zentrum für Gerontologie  

die nun laufende Interventionsstudie.

Sie betreiben das Forschungsprojekt mit Praxis- 
partnern in den Kantonen Aargau und Basel. 
Wie sehen die bisherigen Erfahrungen aus?
Eine Studie ist für Praxispartner eine Herausforde-

rung, da sie auch bei sorgfältiger und optimaler Pla-

nung stets zusätzliche personelle Ressourcen bean-

sprucht. Ist für Pflegefachpersonen der unmittelbare 

Nutzen der Intervention nicht ersichtlich, empfinden 

sie es als schwierig, den Arbeitsaufwand zu leisten. 

Andererseits haben solche Projekte das Potenzial, 

den Pflege- und Betreuungsalltag zu erleichtern und 

die Lebensqualität der Bewohnenden zu verbessern. 

Voraussetzungen für eine gelungene Intervention 

sind genügend zeitliche Ressourcen sowie eine sorg-

fältige Schulung für das Pflege- und Betreuungsper-

sonal. 

Das Forschungsprojekt startete 2017 und läuft 
bis 2021. Wie geht es danach weiter?
Im Spätsommer 2020 werden die Studienergebnisse 

der Musikspiegel-Intervention vorliegen. Sollten sich 

die positiven Erfahrungen in der Praxis auch in den 

wissenschaftlichen Ergebnissen bestätigen, planen 

wir mittels verschiedener Aktionen, die Musikspie-

gel-Methode in der Schweiz bekannt zu machen. Wir 

wollen ihn den betroffenen Personen zur Verfügung 

stellen und so zur Verbesserung der individuellen 

Lebensqualität beitragen. Geplant ist ausserdem 

eine nationale Tagung zu Musik und Demenz.
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dem Erinnerungen in den Worten der 

betroffenen Person festgehalten wer-

den. Zur Vorbereitung des Gesprächs 

dient eine Themenliste. «Das Gespräch 

kann als ‹Fischen der bedeutsamen Per-

len› angesehen werden», erklärt Sonia 

Engström vom Projektteam «Musik-

spiegel» des Zentrums für Gerontologie 

der Universität Zürich. Folgendes kann 

helfen, um wichtige Lebensepisoden 

und dazugehörende Musik oder Geräu-

sche zu finden: Anhaltspunkte auf 

Nachttischchen, im Bücherregal, auf 

Fotos und Bildern; Musik und Klänge, 

die mit Schlüsselerinnerungen zusam-

menhängen; Musik und Geräusche, die 

starke positive Erinnerungen hervor-

rufen; Geräusche, Klänge, Lieder, die 

sich bewusst oder unbewusst tief ins 

Gedächtnis eingeprägt haben.

Die Gefühle miterleben

Nach dem Gespräch werden anhand des 

Protokolls wichtige Lebensepisoden in 

den Worten der Person formuliert und 

die dazugehörige Musik und Geräusche 

hinzugefügt. Der fertige Musikspiegel, 

der auf dem iPad gespeichert ist, wird 

anschliessend durch die freiwillige oder 

pflegende Person mit der betroffenen 

Person zusammen überprüft. Nach all-

fälligen Anpassungen, wie etwa einem 

anderen Interpreten eines bestimmten 

Liedes, ist der Musikspiegel einsatzbe-

reit. In der Praxis sieht das zum Beispiel 

so aus: Ein Bewohner sitzt schläfrig auf 

dem Sofa im Wohnzimmer. Die Pfle-

gefachperson versucht ihn mit gutem 

Zureden zum Aufstehen zu bewegen, 

damit er am Tisch zu Mittag essen kann. 

Doch der Bewohner regt sich kaum. Die 

Pflegefachperson holt das iPad und 

sucht im Musikspiegel des Bewohners 

nach Unterstützung. Sie findet in der 

Auswahl das Lied «Das Wandern ist 

des Müllers Lust», flott vorgetragen 

von Heintje. Sobald der Bewohner, der 

gerne auf Bergtouren ging, die Melodie 

wahrnimmt, hebt er den Kopf und lässt 

sich, begleitet von den vertrauten Klän-

gen, auf die «Wanderschaft» vom Sofa 

an den Esstisch ein. Selahattin Hocaog-

lu, Teamleiter im Regionalen Pflegezen-

trum Baden: «Der Musikspiegel ermög-

licht eine Verbindung zwischen mir als 

Pflegendem und dem Bewohner oder 

der Bewohnerin. Ich kann an seiner, 

an ihrer Erinnerung teilhaben und die 

Gefühle miterleben.» 

www.zfg.uzh.ch/de/projekt/
Musikspiegel.html

In einem Protokoll werden wichtige Lebensmomente  
und die dazugehörige Musik festgehalten. 
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