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Ein bisschen was von Lagerfeuer 
 
Forschungsarbeit beschäftigt sich mit Musiktherapie in der LVR-Klinik Viersen 
 
„I am sailing, I am sailing, home again, ´cross the sea”:  Sanfte Gitarrenklänge stim-

men den melancholischen Welthit von Rod Stewart an. Wohlfühlatmosphäre. Die Rede 

ist hier nicht von purer Lagerfeuer-Romantik, sondern von der Musiktherapie in der 

LVR-Klinik Viersen. 

 

Eva Terbuyken-Röhm ist Musiktherapeutin. Im Rahmen einer Forschungsarbeit hat sie das offene 

Musiktherapiemodell in den geschlossenen Akutstationen der Psychiatrie in Süchteln untersucht. 

Mit Erfolg hat sie nun die Arbeit abgeschlossen – demnächst wird sie veröffentlicht. 

 

Das Modell ist in der Klinik etabliert. „Auf zwei Stationen bieten wir jeweils zweimal pro Woche die 

Musiktherapiegruppe an“, erklärt Eva Terbuyken-Röhm, die sich gemeinsam mit ihrer Kollegin 

Astrid Körfges für dieses Projekt verantwortlich zeichnet. Ziel dabei ist es, einen gemeinsamen 

Musikgenuss zu schaffen, der das bedient, was die Patientin oder der Patient in dem Moment 

braucht. Es dient aber nicht nur der Genusserfahrung, sondern auch der Spannungsregulation. 

Man kommt zur Ruhe – ein wichtiger Moment, der gerade auch für Frauen und Männer elementar 

wichtig ist, die z.B. wegen einer Psychose behandelt werden. „Meine Ergebnisse zeigen deutlich, 

dass dieses Angebot auch die Stationsatmosphäre positiv beeinflusst“, sagt Terbuyken-Röhm. 

 

Die Teilnahme an der Musiktherapie ist frei. Jeder kann vorbeikommen, mitmachen – oder auch 

einfach nur zuhören und jederzeit wieder gehen. Die Musiktherapeutinnen setzen oft auch Musik-

wünsche der Patientinnen und Patienten um. Zum Einsatz kommen verschiedene Instrumente – 

von Geige und Gitarre bis hin zur Trommel. Gerne beteiligen sich hier auch die Teilnehmenden – 

das helfe dabei, „in Vergessenheit gerate Ressourcen wieder aufzuzeigen und zu aktivieren“, er-

klärt Terbuyken-Röhm. Und wenn das mit einer Art von Lagerfeuer-Romantik gelingt, ist es für 

alle Seiten ein Gewinn. 

 

 

Zeichenzahl der Pressemitteilung (mit Leerzeichen): 1.975 

 

Für weitere Informationen steht Ihnen Dirk Kamps unter 02162 96-6244 oder dirk-p.kamps@lvr.de 

gerne zur Verfügung.  

 

 

 

 
 

 

Die LVR-Klinik Viersen untersucht und behandelt sowohl erwachsene Menschen als auch Kin-

der und Jugendliche mit psychischen Störungen. Die Fachklinik verfügt über ein sehr breites 

Spektrum an moderner Diagnostik und Therapie. Neben der Regelversorgung verfügt die LVR-

Klinik Viersen über eine große Zahl von Spezialangeboten im ambulanten, tagesklinischen 

und vollstationären Bereich sowie in der Rehabilitation. 

Träger der LVR-Klinik Viersen ist der Landschaftsverband Rheinland (LVR). 
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Bild Musiktherapie-1: Musiktherapeutin Eva Terbuyken-Röhm nimmt in den Gruppenstunden 

gerne die Gitarre zur Hand. 

Bildnachweis: LVR-Klinik Viersen 

 

 
 

Bild Musiktherapie-2: Eva Terbuyken-Röhm hat das offene Musiktherapiemodell in den geschlos-

senen Akutstationen der LVR-Klinik Viersen untersucht. 

Bildnachweis: Privat 
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