
Singende Krankenhäuser 

Therapie ohne 
Nebenwirkungen
Seit 2009 setzt sich das internationale Netzwerk 
„Singende Krankenhäuser e. V.“ für 
gesundheitsfördernde Singangebote ein. 
Zertifizierte Gesundheitseinrichtungen gibt es 
mittlerweile in Deutschland, Österreich und der 
Schweiz. Für Pflegekräfte ist heilsames Singen von 
zwei Seiten her reizvoll: als Angebot für ihre 
Patienten und zugleich als mögliche Auszeit im 
anspruchsvollen Berufsalltag.
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„Bela Mama, bele Mama, yee, bele Mama, 
bele Mama, yee“ – rund ein Dutzend 
Teilnehmerinnen und ein Teilnehmer der 
Singgruppe der Psychoonkologie an der 
Universitätsklinik Köln singen gemein-
sam, werden lauter, leiser, schließen die 
Augen, wiegen sich im Takt. Angeleitet 
wird das eingängige afrikanische Lied, 
das die Kraft der Mutter Erde beschwört, 
von Sänger und Musiktherapeut Norbert 
Hermanns. „Das Singen ist ein Ventil für 
Gefühle. Es hilft mir, mit der Diagnose 
Krebs umzugehen. Was mich belastet, 
wird leichter“, erklärt eine Teilnehmerin 
im Anschluss an das Treffen. Eine andere 
fasst ihr Erleben folgendermaßen zusam-
men: „Ich hatte heute Kopfschmerzen 
und viele Termine, war in Eile und etwas 
verspannt, als ich angekommen bin. Das 
ist jetzt weg. Ich fühle mich entspannt 
und geerdet, einfach gut.“ 
Für Norbert Hermanns keine Überra-
schung: Der 52-Jährige leitet nicht nur 
das Singangebot für Krebspatienten an 
der Universitätsklinik Köln, die im Mai 
2011 als erste Singende Universitätsklinik 
Deutschlands zertifiziert wurde, und eine 
offene Singgruppe für Patienten und Mit-

arbeiter des Krankenhauses. Hermanns 
arbeitet auch auf den verschiedensten 
onkologischen Stationen der Uniklinik 
mit einzelnen Patienten und ist zudem 
auch Ehrenvorstand des internationalen 
Netzwerks „Singende Krankenhäuser“, 
das sich für die Verbreitung von heil-
samen und gesundheitsfördernden Sing-
angeboten in Gesundheitseinrichtungen 
einsetzt. 
„Singen hilft, Gefühle bewusster zu spü-
ren und anderen mitzuteilen. Es aktiviert 
den Parasympathikus, der den Körper in 
eine Art Erholungsmodus führt: Puls-
frequenz und Blutdruck sinken, das Blut 
fließt aus den Armen und Beinen zurück 
in den Magen-Darm-Bereich, die Kör-
perspannung sinkt und wir entspannen 
zunehmend“, erklärt Hermanns. 

Rhythmus löst etwas aus
Aktuell hat der Verein mit Sitz in Stuttgart 
375 Mitglieder. Bislang sind in Deutsch-
land, Österreich und der Schweiz 28 
Kliniken, 14 Altersheime und 15 Ge-
sundheitseinrichtungen – darunter z. B. 
das Gemeinschaftshospiz Christophorus 
in Berlin, ein gemeindepsychiatrisches 

Zentrum der Caritas Darmstadt in Rein-
heim sowie eine vollstationäre Jugend-
hilfeeinrichtung in Lahr im Schwarzwald 
– zertifiziert. „Bis Ende des Jahres werden 
noch weitere hinzukommen“, berichtet 
Sängerin und Gesangspädagogin Vera 
Kimmig, dritter Vorstand von „Singende 
Krankenhäuser“ und zugleich Leiterin der 
Geschäftsstelle. Als Ausbildungsdozentin 
an einer Altenpflegeschule in Karlsruhe 
vermittelt sie regelmäßig, wie sich durch 
das Singen der Pflegealltag sowohl für 
Patienten als auch für die Pflegenden 
angenehmer gestalten lässt. „Wenn sie 
etwa einen älteren Patienten von A nach 
B bringen müssen, der die Füße kaum 
anhebt, und ein Wanderlied entsprechend 
anstimmen, vermittelt dieser Rhythmus 
dem Betreffenden Bewegungsimpulse und 
er geht stabiler und mit mehr Energie.“ 
Das Interesse am heilsamen Singen sei in 
den vergangenen Jahren stetig gestiegen. 
„Anfangs wurde es belächelt, aber das 
Bewusstsein wandelt sich deutlich, auch 
weil Forschungen zeigen, wie gut Singen 
wirkt“, erklärt Vera Kimmig. Charakte-
risiert durch einprägsame Melodien und 
kurze Texte, die wiederholt und zumeist 

Musikalischer Austausch: Regelmäßig bietet der Verein „Singende Krankenhäuser e. V.“ 
international ausgerichtete Konferenzen und Workshops für seine Mitglieder an.

B
ild

: S
ab

in
e 

B
ra

un

5



ohne Notenblatt und Text gesungen 
werden, liegt der Fokus auf dem gemein-
samen Erleben, oftmals ergänzt durch 
Bewegungselemente. Von kraftvollen afri-
kanischen Liedern über indische Mantren, 
israelische Weisen bis zu schwungvollen 
englischen Liedern reicht das Repertoire. 
Gute Erfahrungen, so zeigen Studien, 
werden mit dem Singen nicht nur in der 
Geriatrie, sondern auch in der Arbeit mit 
COPD-, Schlaganfall-, Parkinson- und 
Krebspatienten sowie bei Depressionen 
und Demenz gemacht. 

Kollegiales Miteinander
„Für unsere Workshops melden sich 
zunehmend Ärzte und Pflegekräfte an, 
die das Singen in ihre Arbeit einbeziehen 
möchten“, hat Vera Kimmig festgestellt. 
Und auch wenn aktuell der Schwerpunkt 
des Interesses noch auf das Singen mit 
Patienten gerichtet ist, sieht sie auch ein 
steigendes Bewusstsein für die positi-
ven Auswirkungen von Singkreisen für 
Mitarbeiter seitens der Verwaltungs-
leitungen. „Gemeinsames Singen fördert 
das kollegiale Miteinander. Es stärkt das 
Zusammengehörigkeitsgefühl und den 
Teamgeist. Und im stressigen Alltag bietet 
es die Möglichkeit, zur Ruhe zu kommen 
und Ressourcen aufzufrischen“, skizziert 
Vera Kimmig und ergänzt lachend: „Und 
dabei ist die einzige mögliche Nebenwir-
kung ein klingender Ohrwurm.“

Auch Anke-Christina Müller, Kantorin 
der DIAKOVERE Kirchengemeinde 
Henriettenstift in Hannover, und Monika 
Buggenthin, Kinderkranken- und Intensiv-
fachschwester sowie Lehrkraft für Pflege 
am ebenfalls zertifizierten Krankenhaus 
DIAKOVERE Henrietten stift, haben in der 
Psychosomatik, in der Gerontopsychiatrie 
und in der Onkologie der Frauenklinik 
zahlreiche Musikangebote etabliert. Beim 
Kurrende-Singen, bei dem u. a. auch Pfle-
gekräfte über die Stationen ziehen 
und bekannte Melodien singen, 
erleben sie beispielsweise regelmäßig, 
wie sich auch Patienten, die nicht 
oder nur sehr selten aufstehen, vom 
Singen aktivieren lassen. „Das ist 
gerade für mich als Pflegekraft eine 
sehr beeindruckende Erfahrung“, 
erklärt Monika Buggenthin. Anke-
Christina Müller ist sicher, dass eine 
Zertifizierung als Singendes Kran-
kenhaus eine Einrichtung aufwertet: 
„Dass bei uns viel gesungen wird, 
sehen die Patienten auf jeden Fall als 
ein Plus im klassischen Krankenhausall-
tag und das wird auch von vielen Ärzten 
und Pflegekräften so wahrgenommen. 
Aber man muss sagen, dass selbst bei 
solch kleinen Maßnahmen das Zeitbudget 
der Pflegekräfte und der Stellenwert des 
Musikangebots im Haus für ein aktives 
Miteinander entscheidend sind“, erklärt 
die Diplommusikerin und Singleiterin. 

Auch Norbert Hermanns ist überzeugt, 
dass eine Gesundheitseinrichtung durch 
ein regelmäßiges Singangebot – neben der 
positiven Wirkung nach außen – dauer-
haft profitiert: „Singen ist hervorragend 
für teambildende Maßnahmen und auch 
zur Burnout-Prophylaxe der Mitarbeiter 
geeignet.“

Der Autor, Professor 
für Systematische 
Musikwissenschaften 
in Oldenburg, bringt 
die wissenschaft-
lichen Erkenntnisse 
der Psychologie und 
Hirnforschung auf 
den Punkt. Das Buch 
ist eine gute Einfüh-
rung zum Thema mit 
zahlreichen Anregun-
gen für den Einsatz 
von Gesang – auch 

in der Pflege –, die zudem Mut macht, 
der eigenen Stimme zu vertrauen und das 
Singen für sich selbst auszuprobieren.

Gunter Kreutz: Warum Singen 
glücklich macht, Psychosozial-Ver-
lag, 2. Aufl. 2015, 192 Seiten, ISBN 
978-3-8379-2395-7, 16,90 Euro.
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Der Weg zum  
„Singenden Krankenhaus“

Eine Zertifizierung als „Singende 
Gesundheitseinrichtung/Singendes 
Krankenhaus/Singendes Altersheim“ 
setzt – neben einer Mitgliedschaft 
im Verein „Singende Krankenhäuser 
e. V.“ – ein regelmäßiges qualifiziertes 
Singangebot in der Einrichtung voraus. 
Dieses sollte von jemandem angebo-
ten werden, der eine Weiterbildung 
des Vereins zum Singleiter besucht 
hat. Die Weiterbildung richtet sich an 
Menschen mit mindestens musika-
lischem Grundwissen und sicherer 
Stimmführung, die idealerweise ein 
Instrument (Gitarre, Ukulele, Harfe) 
spielen. In vier bis fünf mehrtägigen 
Modulen lernen Interessierte innerhalb 
eines Jahres praxisnah, einen Sing-
kreis anzuleiten. Weitere Infos unter: 
www.singende-krankenhaeuser.de

„Zeigt her eure Füße“: 
Auch bei der Pflege älterer 
Patienten, etwa beim 
Strümpfe wechseln oder 
Schuhe anziehen, können 
bekannte Lieder hilfreich 
sein.
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