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singen berührt und bewegt in besonde-
rer weise. „singende krankenhäuser 
e.V.“, ein internationales netzwerk zur 
förderung des singens in gesundheits-
einrichtungen, nutzt diese wirkung 
bei der therapie schwer erkrankter 
Menschen. die initiative wurde 2009 
von dem Musiktherapeuten wolfgang 
Bossinger und einer patienten-sing-
gruppe gegründet. Mittlerweile ist 
hieraus ein netzwerk entstanden, das 
sich über ganz deutschland sowie Ös-
terreich, die schweiz, rumänien und 
die niederlande erstreckt.

 Singen hat viele gesundheitsfördernde 
Wirkungen, das belegen zahlreiche Studien. 
Singende Krankenhäuser e.V. möchte die-
se vielfältigen Effekte für Patienten in Ge-
sundheitsreinrichtungen erlebbar machen. 
Sei es in Akut-, Reha- oder Tageskliniken 
der Körpermedizin und Psychosomatik, in 
Psychiatrien, Behinderten- und Altershei-
men oder anderen Einrichtungen des Ge-
sundheitswesens.

 Norbert Hermanns, Sänger und Musik-
therapeut in Köln, engagiert sich seit 2010 
in diesem Netzwerk. Sein Berufsalltag ist 

abwechslungsreich: 15 Stunde pro Woche 
arbeitet er im „Haus LebensWert“, das einer 
gleichnamigen Initiative für krebskranke 
Patienten am Klinikum der Universität zu 
Köln angehört. Weitere fünf fünf Stunden 
pro Woche ist er im Palliativzentrum des 
Klinikums selbst tätig. Darüber hinaus ist 
er Sänger im Chor der Oper Köln. 

 Musiktherapie hat Norbert Hermanns 
nach einem abgeschlossenen Gesangsstu-
dium berufsbegleitend studiert. Während 
seiner Abschlussarbeit lernte er Wolfgang 
Bossinger und seine „Singgruppenarbeit“ 

die initiative ,,Singende krankenhäuser“ hilft Schwer-
kranken, ihre Selbstheilungskräfte zu stärken und kraft 
aus der Begegnung mit Musik zu schöpfen.
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kennen und schätzen. Dort engagierte sich 
Norbert Hermanns ab 2010 als Referent 
und leitete mit Elke Wünnenberg alljähr-
lich auch Ausbildungsprogramme zu dem 
Thema „Singen mit Krebs“ (siehe den fol-
genden Beitrag).

 Singleiter bei Singende Krankenhäuser 
e.V. arbeiten in ganz unterschiedlichen Ein-
richtungen und setzen die Musik bei Pati-
enten mit verschiedensten Krankheiten ein. 
Norbert Hermanns ist in der Onkologie, 
also der Krebsstation, tätig. Auch im Pallia-
tivzentrum ist ein Großteil der Patienten an 
Krebs erkrankt. Wie erlebt er diese Arbeit, 
die sich zunächst sehr belastend anhört? 
Für Norbert Hermanns hat die Nähe zum 
Tod nichts Bedrohliches, sondern bietet 
Chancen: „Die Krebspatienten spüren, dass 
ihnen nicht mehr viel Zeit bleibt, und kon-
zentrieren sich deshalb mehr auf das We-
sentliche.“ Dabei ist es für den Therapeuten 

wichtig, einerseits „bei sich zu bleiben“ und 
sich andererseits in den Patienten einzufüh-
len. „Wenn mir jemand sympathisch und 
im gleichen Alter ist, fällt dieses ‚Bei sich 
bleiben‘ schwerer, da die eigene Endlichkeit 
dann noch bewusster wird. Deshalb ist für 
mich der Austausch mit Kollegen und das 
Arbeiten im Team sehr wichtig.“

 Die onkologische Musiktherapie ist für 
Norbert Hermanns eine sehr intensive 
Arbeit, die ihn aber nicht bedrücke, son-
dern bereichere: „Sterben gehört zum Le-
ben dazu.“ Wenn er spüre, dass er einem 
Patienten etwas Gutes tun und ihm durch 
Stressregulation und Atmungsvertiefung 
sowie bei der Reduktion von Angst oder 
(psychisch bedingten) Schmerzen helfen 
könne, trage ihn das sehr. Im Palliativzen-
trum geht alles etwas langsamer, und die 
Patienten brauchen oft länger, um reagieren 
zu können. Deshalb muss er Ruhe und Ge-
duld mitbringen, wird dort aber auch selbst 
ruhiger und empfindet diese Entschleuni-
gung letztlich als „großes Geschenk“.

 Neben diesem Ruhebedürfnis erlebt 
Norbert Hermanns aber auch häufig, dass 
die Patienten das Leben noch einmal spü-
ren und mit ihren Angehörigen richtig la-
chen möchten. Nicht selten werden da die 
Smartphones gezückt und Fotos oder Vi-
deos aufgenommen. Bei der Liedauswahl 
folgt er diesen verschiedenen Bedürfnissen 
der Patienten, erkundigt sich zunächst aber 
immer nach Dingen, die ihnen im Leben 
Kraft gegeben haben und für sie bedeutsam 
waren: Welche Landschaften und Orte be-
geistern sie? Sind sie gläubig und wenn ja, 
welchen Glauben haben sie? Waren und 
sind ihnen bestimmte musikalische Stile 
und Epochen in ihrem Leben besonders 
wichtig? Welche anderen Interessen und 
wichtige biographische Stationen beste-
hen? Dafür ist ein großes Liedrepertoire 
notwendig, das sich Norbert Hermanns un-
ter anderem durch sein Studium und eine 
zwölf Jahre lange Mitgliedschaft in einem 
Salonorchester erarbeitet hat. Auf seinem 
iPad hat er eine Datenbank, in der sich die 
Akkorde und Texte von über einer Million 
Liedern befinden. Meistens begleitet er sich 
selbst auf der Gitarre; Kunstlieder oder Ari-
en singt er in der Regel a cappella. Playback 
benutzt er fast nie. 

 „Gerade auf der Intensivstation kann 
man die Wirkungen der Musik oft unmit-
telbar feststellen. Mit dem beruhigenden 
Gesang verlangsamen sich Herzfrequenz 
und Atmung. Und zur belastenden Ge-
räuschkulisse der vielen Alarmsignale bil-
det das Singen einen beruhigenden, ‚um-
hüllenden‘ Gegensatz“, weiß Hermanns. 
Oft sagten Patienten nach dem Singen, dass 
ihre Schmerzen deutlich gelindert oder gar 
verschwunden seien. „Das liegt daran, dass 
durch soeben erlebte oder erinnerte Bezie-
hungserfahrungen Endorphine ausgeschüt-
tet worden sind, sich aber auch die Atmung 
vertieft hat, sich der Magen-Darm-Bereich 
durch die stärkere Zwerchfellintensivierung 
entspannen konnte und der Tonus gesun-
ken ist.“ Das Gefühl der Verbundenheit zu 
vermitteln ist für Norbert Hermanns das 
Wichtigste: dem Patienten deutlich ma-
chen, wie sie ihre Kinder und Enkel geprägt 
haben und in ihnen fortleben. 

 Auch die Ärzte und Pfleger bemerken 
diese Veränderungen der Patienten. Wenn 
die Musiktherapie den Patienten dabei hilft, 
die starken Nebenwirkungen der Chemo- 
oder Strahlentherapie (zumindest zeitwei-
se) zu kompensieren und ihre depressive 
Stimmung, verursacht durch Schmerzen 
und soziale Isolation, mit dem Einsatz der 
Musik schwindet oder zumindest gelindert 
wird, ist das natürlich für die Krankheitsbe-
wältigung bedeutsam. Im Palliativzentrum 
und auch auf der Intensivstation an der 
Uniklinik Köln erfährt die Musiktherapie 
daher wichtige Unterstützung von den Ärz-
ten. Norbert Hermanns sieht sich dabei als 
Begleiter, der den Patienten dabei hilft, ihre 
Selbstheilungskräfte zu stärken und sie in 
ihrer Selbstwirksamkeit zu unterstützen.
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Um in einem von „Singende Krankenhäuser 
e.V.“ zertifizierten Krankenhaus, Altersheim 
oder einer sonstigen Gesundheitseinrich-
tung arbeiten zu können, muss man eine 
Weiterbildung zum Singleiter absolvieren. 
Sie umfasst fünf kostenpflichtige Wochen-
endmodule. Mitglieder des Vereins erhalten 
10 Prozent Rabatt, für andere Interessierte 
betragen die Kosten 265 Euro pro Modul. 

 Die Reihenfolge der Module kann man 
frei wählen; Personen, die entsprechende 
Erfahrungen und Qualifikationen nachwei-
sen können, müssen nur zwei Module ver-
pflichtend belegen. Die Teilnehmer können 
sich zwischen „Singleiterin und Singleiter 
für Gesundheitsreinrichtungen und Kran-
kenhäuser“ und „Singleiterin und Singleiter 
für Altersheime und Senioren“ entscheiden.

 Das Weiterbildungsangebot richtet sich 
an therapeutisch-pflegerisches Personal 
(z.B. Musik- und Ergotherapeuten, Kran-
ken- und Altenpfleger, Gerontologen, Ärz-
te) und an Musiker, aber auch an Menschen 
mit anderen Qualifikationen, wie Körper- 
und Tanztherapeuten, Entspannungscoachs 
oder Angehörige aus der häuslichen Pflege. 

 „Der Verein möchte eine solide Ausbil-
dung anbieten, die Singleiter begeistern und 
unterstützend begleiten“, sagt der Sänger und 
Musiktherapeut Norbert Hermanns. „Die 
Module sollen das nötige Knowhow und 
eine einfühlsame Haltung vermitteln. Wenn 
jemand musikalisch oder sozial unsicher ist, 
kann die Zertifizierung auch verschoben 
werden.“ Der Initiative Singende Kranken-
häuser ist es sehr wichtig, sowohl für die Ge-
sundheit der Patienten als auch für die Ge-
sundheit der Singleiter zu sorgen. Leitlinien 
dienen als „Wertegerüst“: Psychische Ge-
sundheit, reflektierte, wertschätzende und 
ressourcenorientierte Haltung gegenüber 
dem Patienten, moralisch integres Verhalten 
– das sind oberste Gebote. Besteht doch mal 
ein Konflikt zwischen Patient und Singleiter 
oder zwischen Singleiter und Vorstand, kann 
eine Supervisorin kontaktiert werden.

 Singleiter müssen Mitglied des Netzwerkes 
sein. Mitglied kann aber auch werden, wer 
den Verein finanziell und ideell unterstützen 
möchte. Durch den Mitgliederzuwachs wur-
de Singende Krankenhäuser in den letzten 
Jahren zunehmend unabhängig von Sponso-
ren. Die Mitgliedsbeiträge (60 Euro im Jahr) 
und die Zahlungen für die Module werden 
für die Honorierung der Referenten und für 
die Organisation des Netzwerkes benötigt. 
So konnte der Verein in den letzten Jahren 
strukturell wachsen, eine neue Website pro-
grammieren lassen, gezielt Broschüren und 
Artikel für Fachzeitschriften verfassen, eige-
ne Sing-Projekte in Kliniken initiieren und 
Sing-Forschung betreiben und fördern. 
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Für weitere Informationen: 
http://www.singende-krankenhaeuser.de

weiterBiLdung zum 
SinGleiter

 –  DIE NEUEN IM-OHR KOPFHÖRER SIND IN EINEM HÖRAKUSTIK-
FACHGESCHÄFT IN DEINER NÄHE ERHÄLTLICH. WEITERE INFORMA-
TIONEN ERHÄLTST DU AUF  WWW.AUDIA-AKUSTIK.DE


