
Begleitung in einer besonderen Lebensphase
Bettina Keller bietet in der Palliativmedizin Klangmassagen an und hilft den Menschen dabei, innere Ruhe zu finden
BAD KREUZNACH. -st-
Sanfte Klänge, die das Ge-
fühl von Ruhe und Gebor-
genheit vermitteln. Feine
Klangvibrationen, die kör-
perlich spürbar sind und
sich sanft über die Haut,
das Gewebe, die Organe,
Knochen, Körperholräume
und Körperflüssigkeiten im
gesamten Körper ausbrei-
ten. Wie vielseitig die
Klangmassage einsetzbar
ist, wird deutlich, wenn
Bettina Keller von ihrem
Engagement im Hospiz,
aber auch in Wellnessein-
richtungen berichtet. Sie
ist neben ihrem Job als
Krankenschwester noch
als Klangmassageprakti-
kerin tätig.

„Für mich war die Ausbil-
dung die perfekte Erweite-
rung zu meinem Job“, sagt
die Frei-Laubersheimerin.
Als sie 2007 einen Band-
scheibenvorfall mit einem
Nervenschaden erlitt – als
Folge der harten körperli-
chen Arbeit in der Pflege –
beschäftigte sie sich zum
ersten Mal damit, was sie

parallel zu ihrer Tätigkeit im
Krankenhaus, die sich ab da
nur noch auf den Bereich
der Administration be-
schränkte, machen könnte.
„Ich habe dadurch kaum
noch Kontakt zu den Pati-
enten. Dabei war mir genau
das immer sehr wichtig“, er-
klärt sie. Im Internet recher-
chierte sie und stieß dabei
auf die Klangmassage nach
Peter Hess. Diese wurde
1984 von dem Physikinge-
nieur und Berufsschullehrer
für Elektrotechnik und Poli-
tik, Peter Hess, entwickelt.
Hierbei werden spezielle
Klangschalen auf und um
den bekleideten Körper po-
sitioniert und sanft ange-
schlagen. „Da ich selbst ein
sehr bodenständiger
Mensch bin und allem Spi-
rituellen erst einmal skep-
tisch gegenüber stehe, habe
ich mich per Modulsystem
ausbilden lassen“, erklärt
sie. Sie zog die Ausbildung
auch deswegen durch, weil
sie sich damit tatsächlich
gut identifizieren konnte.
„Ich selbst empfinde den
Klang der Schalen als sehr

wohltuend und kann damit
selbst zur Ruhe kommen.“
Bei der Methode werden
verschiedene Klangschalen,
die allesamt Resonanzkör-
per sind, mit einem Schlägel
angeschlagen. Dabei fängt
die Schale an zu vibrieren
und erzeugt – je nach Be-
schaffenheit und Intensität –
unterschiedliche Töne. Die
wiederum führen dazu, dass
der Körper in einen Zustand
der inneren Ruhe versetzt
wird. Das soll positive Aus-
wirkungen wie die Stärkung
des Selbstbewusstsein oder
eine schnellere Gesundung
bewirken. „Ich bin da aber
ganz realistisch und weiß,
dass auch die Klangmassa-
ge sicher kein Allheilmittel
ist. Aber sie wirkt sich bei

den meisten Menschen po-
sitiv auf das Wohlbefinden
aus.“

Hilfe in besonderer
Lebensphase
Zudem sei die Verknüpfung
mit ihrem Beruf – wie schon
erwähnt – sehr eng. Stich-
wort Sterbebegleitung. „Da-
mit wurde ich natürlich als
Krankenschwester immer
wieder konfrontiert und ha-
be dadurch gelernt, mit sol-
chen Situationen umzuge-
hen.“ Die Klangmassage
wird auch in der Palliativ-
medizin eingesetzt. Es gibt
hierzu ein spezielles Semi-
nar, das Bettina Keller belegt
hat. Und so besucht sie seit
rund einem Jahr einmal wö-
chentlich das Hospiz in

Simmern, um den Sterben-
den, aber auch deren Ange-
hörigen besondere Mo-
mente zu schenken. „Ich
denke, in erster Linie geht es
tatsächlich darum, dass ich
mir Zeit für die Menschen
nehme.“ Dabei ist es nicht
einmal zwangsläufig so,
dass es zu einer Klangmas-
sage kommen muss. Es
kann auch sein, dass die
gelernte Krankenschwester
nur mit dem Menschen re-
det. „Ich zwinge keinem et-
was auf. Jeder soll das selbst
entscheiden.“ So sei es auch
schon vorgekommen, dass
eine ältere Frau die Methode
als „Scheißdreck“ bezeich-
net habe. „Ich fand das gut
und habe mich überhaupt
nicht gekränkt gefühlt.“ Es

sei aber auch passiert, dass
ein ehemaliger Lkw-Fahrer
sich darauf eingelassen und
begeistert reagiert habe.
„Die Menschen, die ich im
Hospiz antreffe, befinden
sich in einer besonderen
Phase ihres Lebens. Da geht
es dann nicht mehr darum,
dass etwas spirituell Ange-
hauchtes wie die Klang-
massage eigentlich nicht
zum Image eines Lkw-Fah-
rers passt.“

Den Alltag für kurze
Zeit vergessen
Je nach körperlicher und
auch seelischer Verfassung
des Menschen besteht ent-
weder die Option, die
Klangschalen direkt auf dem
Körper zu positionieren.

Dann stehen die Vibrationen
im Fokus. Oder aber es geht
um den Klang, der durch die
Schalen erzeugt wird. Dies
kombiniert Bettina Keller
gerne mit einer Fantasierei-
se. Hier liest sie Geschichten
vor, die sie selbst geschrie-
ben hat und mit denen sie –
wie der Name schon sagt –
die Menschen mit auf eine
Reise nimmt. Weg vom All-
tag. Wegen von der Krank-
heit. Hin in eine Welt voller
Geborgenheit und Ruhe.
„Dadurch, dass ich keine
vorgedruckten Geschichten
nehme, kann ich immer auch
persönliche Dinge einfließen
lassen und auf die Vorlieben
der Menschen eingehen“,
beschreibt die 53-Jährige.
Bettina Keller empfindet den
Kontakt zu den todkranken
Menschen und deren An-
gehörigen als etwas Beson-
deres. Sie ist dankbar für die
Erfahrung. „Ich bin ein Weg-
begleiter in dieser letzten
Phase des Lebens. Das se-
he ich als Geschenk.“ Na-
türlich koste es auch Kraft
und setze voraus, dass das
eigene Leben in Balance ist.

„Ich bin in der glücklichen
Situation, dass ich noch ei-
nen festen Arbeitsplatz ha-
be. Das nimmt mir Druck.“
Finanziert wird das Angebot
über den Förderverein des
Krankenhauses und des
stationären Hospizes in
Simmern.
Völlig anders gestaltet sich
unterdessen das, was Betti-
na Keller im Zentrum für
Körper und Seele in Bad
Kreuznach anbietet. Da steht
der Wellnessaspekt im Fo-
kus. Dort kombiniert sie ihre
Klangschalenausbildung
mit der progressiven Mus-
kelentspannung. „Diese
Weiterbildung habe ich auch
gemacht, weil es für mich ei-
ne greifbare Methode war“,
sagt sie. Hierbei werden
verschiedene Muskeln des
Körpers angespannt und
wieder entspannt.

M Der nächste Kurs „Pro-
gressive Muskelentspan-
nung und Klang“ beginnt am
7. September und findet je-
weils freitags von 16.30 bis
17.30 Uhr statt. Mehr Info
unter www.zks-kh.de

Bei der Klangkörpermassage wird die Klangschale di-
rekt auf den Körper gelegt.

Klangschalen sind Resonanzkörper, die ganz unter-
schiedlich schwingen und klingen.

Bettina Keller setzt ihre Klangschalen ganz unterschiedlich ein – zum einen in der Sterbebegleitung, zum anderen,
um den Menschen in deren Alltagsstress eine Phase der Entspannung zu bieten.
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DTM-Asse und Schlagerstars
am Nürburgring live erleben
Vorentscheidungen im Kampf um den Titel fallen in der Eifel

NÜRBURGRING. Die DTM
kommt von Freitag bis
Sonntag, 7. bis 9. Septem-
ber, an den Nürburgring.
In der Eifel werden die
DTM-Läufe Nummer 15
und 16 ausgetragen. Da-
bei geht der Kampf um
den prestigeträchtigen
Meisterschaftstitel in die
heiße Phase.

Die Besucher erwartet aber
nicht nur eine Extraportion
Spannung im packenden
Schlagabtausch der 18
Top-Piloten von Audi, BMW
und Mercedes-AMG. Die
DTM-Fans dürfen sich auch
auf jede Menge Musik freu-
en. Sie haben am Sams-
tagabend mit ihrem DTM-
Samstags- und Wochen-
end-Tickets ab 18 Uhr frei-
en Eintritt zur „Olé Party“.
Bis Mitternacht wird in der
Müllenbachschleife mit
Schlagerstars wie Mickie
Krause, Michelle, Mia Ju-
lia, Michael Wendler und
erstmalig auch Maite Kelly
und Oli. P. die offizielle
„DTM After Race Party“ ge-
feiert. Außerdem können
DTM-Besucher mit ihrem
Wochenend-Ticket bereits
am Freitagabend ab 19
Uhr das Konzert von „Mia
Julia & Friends“ besuchen.
Darüber hinaus kann jeder
Olé-Ticketinhaber am
Samstag und Sonntag die
DTM-Rennen jeweils zum
rabattierten Sonderpreis
von 19,90 € (Kategorie Sil-
ber) live erleben. Diese Ti-
ckets werden an der Ta-
geskasse erhältlich sein.
In der DTM-Fahrerwertung
liegt nach zwölf von 20

DTM-Saisonrennen weiter
Gary Paffett in Führung.
Der Mercedes-AMG-Pilot ist
mit 177 Punkten Erster vor
seinem Markenkollegen
Paul Di Resta (148 Punk-
te) sowie Marco Wittmann
(BMW) und Lucas Auer
(Mercedes-AMG), die bei-
de 110 Zähler auf ihrem
Konto haben. Bis dato
konnten sich bereits sie-
ben verschiedene Fahrer
aller drei Premiumherstel-
ler in die Siegerliste ein-
tragen.
„Die Meisterschaft ist nach

wie vor offen, und wer uns
kennt, weiß, dass wir im-
mer vorne dabei sein wol-
len“, erklärte Stefan Rein-
hold, Teamchef des BMW
Team RMG. In den Jahren
2014, 2015 und 2016 hol-
te der Rennstall aus An-
dernach bei seinen Heim-
rennen jeweils einen Sieg.
Bevor die DTM am zwei-
ten September-Wochenen-
de auf der 3,629 km lan-
gen Nürburgring-Sprint-
strecke gastiert, absolvie-
ren die Tourenwagen-Asse
am 25. und 26. August

noch zwei Rennen im ita-
lienischen Misano.

M Karten für die DTM und
Nürburgring Olé gibt es in
unserem Ticket-Shop auf
www.amwochenende.de.

AM WOCHENENDE ver-
lost 3 x 2 Wochenend-Ti-
ckets der Kategorie Sil-
ber für die DTM auf dem
Nürburgring. Zudem wer-
den zwei Premiumpakete
verlost, die jeweils zwei Ti-
ckets für die DTM und Nür-
burgring Olé sowie eine ei-
ne Taxi-Fahrt im Merce-
des-AMG GT R auf der
Sprintstrecke des Nür-
burgrings beinhalten. Wer
gewinnen möchte, ruft un-
sere Hotline bis Dienstag,
28. August (12 Uhr), an
und nennt „DTM“ als
Stichwort. Viel Glück!

Vom 7. bis 9. September geht der DTM-Titelkampf am Nürburgring in der Eifel in die
heiße Phase. Foto: DTM

0137-826 00 81
(Telemedia interactive GmbH; pro Anruf 50 Cent aus
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