
REHABILITATION

SINGEN BEFREIT UND STÄRKT
Singen kann Krebspatienten helfen, ihr Befinden zu verbessern. 
Norbert Hermanns, Musiktherapeut im Haus LebensWert an der Kölner
 Universitätsklinik, weiß um die HEILSAME KRÄFTE DER MUSIK.

Wer an manchen Montagen
die Klinikkirche der Uniklinik

Köln betritt, horcht auf. Fröhliche
und melancholische Töne erklin-
gen, Menschen sitzen, stehen oder
wandern singend und  summend
durch den Kirchenraum. Regelmä-
ßig treffen sich  hier Krebserkrank-
te, um unter Norbert Hermanns’
Anleitung  gemeinsam zu singen. 

POSITIVES KÖRPERGEFÜHL
FINDEN

Den Aufwärm- und Lockerungs-
übungen folgen Lieder mit einfa-
chen Texten, damit sich die Teil-
nehmer ganz auf den Ausdruck
und den Klang ihrer Stimme kon-
zentrieren können. „Ich möchte,
dass sie sich über ihre Stimmen
wieder spüren und wahrnehmen“,
sagt Hermanns. „Durch das Sin-
gen kommen sie in Kontakt  mit
 ihren Gefühlen, können Emotio-
nen wahrnehmen, aus drücken und
verkörpern.“ Angst, Trauer, Schmer -
zen, Unsicher heiten werden ver-
ringert und verlieren an Gewicht. 

Wer singt, richtet sich auf, weitet
den Brustkorb und versetzt den
Körper in Schwingung. Dies ent-
krampft, erleichtert und bewirkt

ein positives Körpergefühl. Ganz
wichtig: Der Atem! „Wenn er fließt,
gerät etwas in Bewegung – kör-
perlich und psychisch“, erklärt der
Musiktherapeut. „Wer singt, atmet
automatisch tiefer. Der Atem
kommt ganz unten an und Blo-
ckiertes und Verkrampftes können
sich lösen. Der fließende Atem ist
ein gutes Instrument zur Beruhi-
gung, der rhythmisch-beschwing-
te Atem zur Anregung.“

Doch Musik kann noch viel mehr.
Sie hilft, Kraft und Hoffnung zu
schöpfen, und sie spendet Trost.
Mit ruhiger Musik kann Traurig-
keit zum Ausdruck gebracht und
verarbeitet werden, swingende
Rhythmen stehen für Humor und
Lebenslust. „Musik kann Depres-
sionen und Sprachlosigkeit ent -
gegenwirken, denn Singen mobili-
siert Dynamik und Freude“, betont
Hermanns. „Rhythmus vermittelt
Struktur, Halt und Sicherheit. Das
Singen lässt Freiraum zum Aus -
balancieren der eigenen Bedürf-
nisse, etwa von Nähe und Distanz:
Jeder kann aufstehen und sich
 bewegen, spontan sein, improvi-
sieren, sich ‚in die Musik geben‘, in
Kontakt mit anderen treten oder
auch zurückziehen. Es ist schön, zu

sehen, wie belastete oder sozial
verunsicherte Menschen durch die
Musik aus sich herausgehen und
sich wieder mehr trauen.“ Singen
erweckt alte und neue Ressour-
cen, setzt Kreativität frei und
 erleichtert die Kommunikation.

GUT FÜR DEN KÖRPER UND
DIE SEELE 

Singen begünstigt nicht nur ge-
sundheitsfördernde Effekte wie
eine tiefere Atmung, Stärkung des
Immunsystems und Endorphin-
ausschüttung. Für Norbert Her-
manns ist auch das Gruppenerleb-
nis ein zentraler heilsamer Aspekt.
„Krebspatienten haben häufig sehr
lange Phasen der Isolation und
Entfremdung vom Alltagsleben
hinter sich. Sie genießen die Ge-
sellschaft im Kreis Gleichgesinnter
und die gemeinsame Aktivität“,
erläutert er. „Sie erleben beim
Gruppensingen ein Gefühl tiefer
Verbundenheit und empfinden
dieses Erlebnis als anrührend,
stärkend und bereichernd.“ Sin-
gen ist für ihn ein Mittel, um
Stress und Ängste abzubauen, die
Psyche zu stärken und die Krank-
heitsbewältigung zu unterstüt-
zen. mf

INFOS

KONTAKT

Norbert Hermanns

Musiktherapeut im 

Haus LebensWert

Therapeutische Singgruppe 

für KrebspatientInnen 

montags um 10 Uhr 

sowie Einzelangebote

Anmeldung: 

Haus LebensWert

LebensWert e.V. 

Tel.: 0221 4786478

4www.vereinlebenswert.de

LebensWert-Chor

Gemeinsames Singen im Haus

LebensWert

montags 16.30 Uhr 

Weyertal

50931 Köln

Singgruppe für Krebserkrankte

jeden 3. Montag im Monat 

um 10 Uhr

Katholische Klinikkirche 

St. Johannis

Ecke Joseph-Stelzmann-Str. 20

50931 Köln

Offene Singgruppe 

„Singendes Krankenhaus“

dienstags um 16.30 Uhr

Katholische Klinikkirche 

St. Johannis

Joseph-Stelzmann-Straße 20

50931 Köln

Internettipp

4www.singende-kranken

haeuser.de
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