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Klangmassage nach Peter Hess 
 

In unsere Tagespflege haben 
wir bereits mit Erfolg die 
Klangschalenmassage begon-
nen und sammeln weitere Er-
kenntnisse in unserem Team. 
Wir suchen weiter Interessier-
te, die in unserem neuen 
Klang-Team als Arbeitsgruppe 
mitwirken möchten. Gerne 
können Sie dazu eine eigene 
Klangmassage, nach Verein-
barung, bei uns erleben. Kon-
takt über unsere Tagespflege: 
silvia.friedrich@renafan.de 
 

Die Klangschale ist eine uralte Metallschale in Schüsselform 
des östlichen Kulturkreises wie aus Japan, China, Thailand und 
dem Himalaya Gebiet. Aus Überlieferung wird von den Schalen 
bereits 4000 vor Christus berichtet mit unterschiedlichen Ver-
wendungszwecken. 
 

Heute ist Peter Hess der Marktführer der westlichen Klangmas-
sage. Peter Hess schloss sein Studium als Physikingenieur und 
als Pädagoge ab. Dann erkrankte er, so dass er nach alternati-
ven Heilungsmöglichkeiten auf seinen Nepal-Reisen suchte. Er 
lernte die östlichen Materialien und Verfahren in Nepal, Indien 
und Tibet kennen und entwickelte 1984 aus seinen Erfahrungen 
seine eigene westliche Klangmassage und passende Klang-
schalen. Die auf die Bedürfnisse und die Kultur des Westens 
abgestimmt sind. 
 

Aus verschiedenen Materialien entstehen die Klangschalen in 
verschiedenen Größen und Formen je nach Zweck und Ein-
satzgebiet. Die Metallzusammensetzung bestimmt die Schwin-
gungsqualität und den Klang der Schale. Allgemein werden 
Klangschalen am Markt mit zwischen fünf und zwölf Metallen 
gefertigt. 
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Bei der Klangmassage werden 
die Schalen auf den bekleideten 
Körper aufgesetzt und in einer 
erlernten Technik unterschied-
lich angeschlagen. Der Klang, 
die Schalen und die Schwin-
gungen berühren den Körper. 
Die Klangschwingungen über-
tragen sich auf den zu 70- 80 % 
aus Flüssigkeit bestehenden 
gesamten Körper. Dieser leitet 
die Schwingungen hervorra-
gend weiter. Über die Haut, das 
Körpergewebe, die Körperhohl-
räume, die Organe mit den 
Knochen, den Sehnen und den 
Bändern. 
 

Die Klangmassage wird stets ganzheitlich orientiert gegeben: 
 

- Achtsamkeit 
- Wertschätzung 
- Lösungs- und Ressourcenorientierung im Dialog miteinan-

der 
- Ansprache von Körper, Geist und Seele 
- Unterstützung der Körperwahrnehmung 

 

Der Ton der Klangschalen wird als auditiver Reiz und die 
Schwingung der Klangschale als vibrotaktiler Reiz wahrge-
nommen. 
 

Die Auswirkungen auf das Gehirn und dem Körper mit der Psy-
che entstehen durch die Verarbeitung dieser Reize in hoch 
komplexen Prozessen: 
 

- Ermöglichen den Zugang zu ungenutzten Ressourcen 
- Bewirken eine tiefe Entspannung 
- Stärken das ursprüngliche Vertrauen 
- Erleichtern das Loslassen 
- Fördern Harmonisierung, Regeneration und Vitalisierung 
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- Reduzieren Schmerzen 
- Reduzieren Medikamente 
- Reduzieren Unruhezustände 
- u.v.m. 

 

Auswirkungen in der Pflege 

Gestaltung von wunderbaren Begegnungen, das Öffnen und 
Streicheln der Seele, Aktivierung, Belebung der Körpersprache 
mit z.B. verbaler und nonverbaler Kommunikation, Förderung 
von Emotionen und im Tagesverlauf Förderung von Erinnerung 
durch bessere Verknüpfung. Und für die: 
 

- Gerontopsychiatrie: Z.B. 10 Minuten Aktivierung, Senso-
motorische Aktivierung mit Klang für Menschen mit De-
menz, u.v.m. 

- Reduktion von Schmerzmittel 
- Pneumonie Prophylaxe 
- Kontrakturen Prophylaxe 
- Palliativpflege 
- u.v.m.  ~ 
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Etwas ganz Besonderes! 
 

Als Frau Friedrich sich hier im Hause vorgestellt hatte und sie 
erzählte, dass sie in Klangschalenmassage nach Peter Hess 
ausgebildet ist,  hatte ich noch nie etwas von Klangschalen ge-
hört. Ich hatte auch keine Vorstellung, wie gut dieses bei unse-
ren Tagesgästen ankommen würde und was für eine große Be-
reicherung Frau Friedrichs Arbeit für unsere Tagespflege be-
deuten wird.  
 

Wie immer muss ich  alles probieren, so habe ich teilgenom-
men,  als Fr. Friedrich mit den Klangschalen die Tagesgäste er-
reicht hat. Danach habe ich mich sofort im Internet über Peter 
Hess  informiert und bin zu der Erkenntnis gekommen, dass 
auch andere Bereiche bei Renafan von den Klangschalen profi-
tieren können. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als erstes habe ich mit unserem Heimleiter Hr. Zobiack über 
dieses Thema gesprochen. Er gab "grünes Licht" und so konn-
ten wir Informationen an alle Mitarbeiter  weitergeben und sie 
machten sich bei einem gemeinsamen Treffen ein eigenes Bild 
über die Klangschalen. Man hat sogar einige Teams gebildet 
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mit Mitarbeitern, die Lust haben, es selbst auszuprobieren und 
an die Bewohnern weiterzugeben. Inzwischen kauften wir  
Klangschalen für den stationären  Bereich und für die Tages-
pflege, auch den anderen Bereichen steht es zur Verfügung. 
Das betreute Wohnen probierte es sofort aus und es wurde von 
den Bewohnern herzlich angenommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gedacht ist auch, dass die Mitarbeiter einmal pro Monat Klang-
schalenmassage bekommen, dies ist aber noch in Arbeit. Ich 
hoffe, dass es  so bald wie möglich klappt und ich Euch infor-
mieren kann, wann  dieses Angebot beginnt. 
 

Argelia Schewe  (PDL Tagespflege) 

 
 
 
 
 
 


