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Dieser Praxisleitfaden ist ein Ergebnis des Projekts Musiktherapie 360 ° – Innova-

tives Konzept zur Etablierung modularisierter musiktherapeutischer Interventionen zur 

Steigerung der Lebensqualität von Patienten, Angehörigen und Pflegepersonal im Rahmen 

der Förderlinie Soziale Innovationen für Lebensqualität im Alter (SILQUA-FH) gefördert 

durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF Programm SILQUA 

FH 2015).

Es braucht nicht eigens darauf verwiesen werden, dass Lebensqualität im 

Alter eine der vordringlichsten Herausforderungen in unseren alternden Gesell-

schaften darstellt. Bemerkenswert ist es, dass der Musiktherapie durch die För-

derung des BMBF eine besondere Beachtung zuteil wird. Aus musiktherapeuti-

scher Sicht mag dies verwundern, denn Musiktherapeuten sind international 

umfassend damit beschäftigt, sich in die Versorgung alter Menschen einzubrin-

gen. Allerdings wird dieses Engagement von außen, von den betagten Menschen 

selbst, ihren Angehörigen, den gerontologischen Fachdisziplinen und von den 

Gesundheitssystemen bisher nur wenig wahrgenommen. Ziele des Projekts wa-

ren daher die international vorliegenden Erkenntnisse systematisch zu erfassen 

und für die Praxis weiterzuentwickeln sowie damit eine musiktherapeutische 

Systematik zur Verfügung zu stellen, von der Menschen im höheren Lebensal-

ter, deren Angehörige und das in diesem Bereich tätige Pflegepersonal profitie-

ren können. Darüber hinaus galt es, Transparenz bezüglich des Potentials der 

Musiktherapie zu schaffen.

Keine andere Studie hat, die im Projekt Musiktherapie 360 ° fokussierte Integra-

tion von musiktherapeutischen Interventionen und deren Implementierung in 

Einrichtungen zur Versorgung alter Menschen ebenso systematisch untersucht. 

Damit ergänzt dieses Projekt die Forschungslandschaft durch seinen spezifi-

schen Ansatz und den Versuch, eine adäquate Beschreibung der (sonst häufig 

ungenau und heterogen beschriebenen) möglichen musiktherapeutischen In-

terventionen für die Praxis zusammenzustellen, von denen Patienten, Angehö-

rige und Mitarbeiter der Pflege profitieren können.

Der Leser kann einzelne Kapitel im Sinne von Fachartikeln oder auch syste-

matisch interessengelenkt lesen. Für uns ergab sich daraus folgende Logik für 

den Aufbau:
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Kapitel 3 beschreibt die Personengruppen, die in geriatrischen Settings vor-

gefunden werden.

In Kapitel 4 geht es um die wissenschaftlichen Perspektiven der Musikthe-

rapie mit alten Menschen. Es werden die neuere Evidenzlage sowie mögliche 

allgemeine und heuristische Wirkmechanismen der Musiktherapie diskutiert.

Kapitel 5 fokussiert auf den Musiktherapeuten. Welche Ausbildungsvoraus-

setzungen, musiktherapeutischen Grundhaltungen, musikalischen und the-

rapiepraktischen Fähigkeiten und Kenntnisse müssen vorhanden sein, um als 

Musiktherapeut im Arbeitsfeld Geriatrie erfolgreich arbeiten zu können.

Kapitel 6 präsentiert den musiktherapeutischen Interventionskatalog. Dieser 

wurde im Rahmen des Projekts Musiktherapie 360 ° aus der Literatur hergeleitet, 

systematisch zusammengefasst, modular konzipiert und teilweise, abhängig 

vom Bedarf, in den kooperierenden Einrichtungen in der Praxis erprobt.

In Kapitel 7 werden die quantitativen und qualitativen empirischen Evalua-

tionsergebnisse des Projekts Musiktherapie 360 ° systematisch zusammengefasst 

und unter Berücksichtigung der Perspektiven von Patienten, Angehörigen und 

dem Pflegepersonal, Schlussfolgerungen bezüglich der Musiktherapie mit alten 

Menschen diskutiert.

Kapitel 8 fasst die Buchkapitel zusammen und liefert einen Ausblick.

Das Projekt- und Autorenteam erhofft sich, dass Musiktherapeuten und auch 

anderes gerontologisches Fachpersonal von diesem Praxisleitfaden profitieren 

und dass er, insbesondere gegenüber Menschen im höheren Lebensalter sowie 

ihren Angehörigen, Transparenz bezüglich des Potentials von Musiktherapie 

schaffen kann. Wir erhoffen uns außerdem, dass unser Praxisleitfaden bei Kos-

tenträgern, Trägern und Leitungen von Einrichtungen zur Versorgung alter 

Menschen Berücksichtigung findet, damit Musiktherapie zukünftig stärker in 

die Praxis implementiert werden kann.

Abschließend möchten wir uns bei allen Mitwirkenden und Beteiligten, den 

Patienten und Pflegeheimbewohnern, ihren Angehörigen, dem Pflegepersonal, 

den Leitungen der Einrichtungen, der SRH Hochschule Heidelberg und nicht 

zuletzt beim Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) für die Un-

terstützung herzlichst bedanken.

Aus Gründen der Lesbarkeit wurde im Text die männliche Form gewählt. 

Nichtsdestoweniger beziehen sich die Angaben auf Angehörige aller möglichen 

Geschlechter. Weiter entschieden sich die Autoren für die einheitliche Verwen-

dung des Begriffs Patient. Dieser schließt immer Bewohner in Alten- und Pfle-

geheimen mit ein.



Musiktherapie im Zimmer des Patienten 91

6.2  Musiktherapie im Zimmer des Patienten

Während die Angebote auf Station milieuorientiert und niederschwellig sind, 

kann in der musiktherapeutischen Einzelarbeit im Zimmer indikationsspezi-

fisch auf die persönlichen Bedürfnisse und individuellen Beeinträchtigungen 

des Patienten eingegangen werden.

Grundbedingungen zur Gestaltung der Angebote im Zimmer: 

Teilnehmer / Häufigkeit & Dauer
 � Einzeltherapeutische Angebote werden regelmäßig angeboten. Die Teil-
nahme basiert auf Freiwilligkeit / Zustimmung und / oder ist indikations-
basiert.
 �Die Einzelarbeit kann zwei- bis dreimal wöchentlich oder nach Bedarf 
angeboten werden. Die durchschnittliche Dauer liegt, je nach situativer 
Belastbarkeit, zwischen 10 und 50 Minuten.

Instrumente / zusätzliche Medien
 �Gitarre, Akkordeon, Klavier (portables Klavier oder Keyboard),
 �mobiler Instrumentenwagen (Kap. 5.4.4) sowie
 �Musikwiedergabegerät und ggf. Liederbücher.

Mögliche Indikationen
 � Agitiertes und angespanntes Verhalten,
 � Ängste, depressive Symptomatik,
 � Abbau motorischer, sprachlicher und kognitiver Fähigkeiten,
 � Störung der zeitlichen, räumlichen, persönlichen Orientierung,
 � inter- und / oder intrapersonelle Konflikte,
 � soziale Isolation,
 � apallisches Syndrom,
 � Apoplex, Morbus Parkinson, Demenz und
 � Sterbebegleitung.

Übergreifende Ziele
 �Unterstützung der Affektregulation,
 � Aufrechterhaltung, Bewusstmachung und Förderung von motorischen, 
emotionalen, sprachlichen und sozialen Kompetenzen,
 � Steigerung der Selbstwirksamkeit und Ressourcenaktivierung,
 � Bearbeitung biografisch relevanter Ereignisse und
 � Stärkung der Pflegebeziehung oder der Beziehung zu Angehörigen.
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Weitere Techniken der indikationsbasierten Musiktherapie für psychiatrische 

und neurologische Störungen sind auf der Basis einer soliden Musiktherapie-

ausbildung, unter Berücksichtigung des Lebensalters der Patienten, durchzu-

führen (z. B. Methoden und Techniken bei Demenz, Depression, Angst, Schmerz 

sowie neurologische Erkrankungen). Im Zimmer des Patienten wird vorrangig 

das Einzelmodul Einzelmusiktherapie angeboten. Die Einzelmodule Singen im 

Zimmer, Musik und Bewegung und Lieder im Pflegealltag können Bestandteil einer 

einzelmusiktherapeutischen Behandlung sein. Sie können aber auch einzeln 

eingesetzt werden. Im Folgenden werden die Einzelmodule als konkrete, stan-

dardisierte Handlungsempfehlungen formuliert.

6.2.1  Einzelmusiktherapie

Ziele (und verbundene musiktherapeutische Wirkfaktoren)
 � Aktivierung von Antrieb und Verhalten (Emotions- und Verhaltensmodu-
lation),
 � Förderung der Emotionsregulation (Emotionsmodulation),
 � Entspannungsförderung (Aufmerksamkeits- und Emotionsregulation),
 � Bearbeiten von biografischen Erfahrungen und Themen zur Erinnerung 
(Kognitions- und Emotionsmodulation),
 �Wiederherstellung der motorischen und sprachlichen Funktionen (Verhal-
tens- und Kognitionsmodulation) sowie
 � evtl. Förderung des Gemeinschaftserleben bei Integration weiterer Perso-
nen (Kommunikationsmodulation).

Musiktherapeutische Techniken
 � Singen von Liedern,
 �musikalisches Wunschkonzert / musikalische Biografiearbeit,
 � freie oder themenzentrierte rezeptive Intervention,
 � einfache Klangintervention,
 � freie oder themenzentrierte Improvisation,
 � Lieder komponieren und
 � Techniken der Neurologischen Musiktherapie: Therapeutisches Singen, 
Patterned Sensory Enhancement und Therapeutic Instrumental Music 
Performance.

Therapeutenverhalten / Gesprächstechniken
 � Basisvariablen der therapeutischen Begegnungshaltung,
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 � aufsuchende Haltung, absichtsvolle Absichtslosigkeit, im Hier und Jetzt 
sein und fragmentarisches Arbeiten,
 � stützende, empathische und strukturierende Gesprächstechniken sowie
 � ggf. Techniken der Validation.

Vorbereitung der Einzelmusiktherapie: Der Musiktherapeut informiert sich in 

der Teambesprechung, direkt beim Pflegepersonal oder beim Arzt über die ak-

tuelle Situation und für den Musiktherapeuten relevante Diagnosen. Bei neu 

zugewiesenen Patienten sollte der musiktherapeutische Behandlungsauftrag 

vorab geklärt werden. Der Musiktherapeut nimmt beim ersten Kontakt eine 

aufsuchende Haltung ein. Er stellt sich dem Patienten vor und erklärt das mu-

siktherapeutische Einzelmodul Einzelmusiktherapie. Priorität hat der Schutz des 

Patienten. Erst nach seiner Einwilligung ist es möglich, dass Zimmernachbarn 

oder Angehörige während des Angebots im Raum bleiben, zurückhaltend zuhö-

ren und / oder unterstützend einbezogen werden. Der Musiktherapeut setzt sich 

in angemessener Nähe an das Bett des Patienten. Er kann aber auch am Zim-

mertisch oder auf einem Stuhl am Fenster sitzend arbeiten. In jedem Fall ist auf 

gleiche Augenhöhe zwischen Patient und Musiktherapeut zu achten. Nehmen 

mehrere Personen teil, sollte der Musiktherapeut darauf achten, dass sich alle 

gut sehen und verständigen können.

Durchführung: Der Musiktherapeut erfragt – wenn möglich – zu Beginn das 

Befinden sowie aktuelle Bedürfnisse und Wünsche des Patienten. Er wählt, ge-

mäß der Befindlichkeit des Patienten und der Zielsetzungen des Einzelange-

bots, eine passende Technik aus (Tab. 6.3). Eindrücke, Erlebnisse, aufkommende 

Emotionen, Erinnerungen oder Themen, die während der Musik entstehen kön-

nen, werden in einem therapeutischen Nachgespräch ausgetauscht, aufgegrif-

fen und weitergeführt. Dies kann zu weiteren, darauf sinnvoll aufbauenden 

musiktherapeutischen Techniken führen.
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Empfehlungen zur Durchführung
 � Bei häufiger Durchführung: Einführung eines ritualisierten Begrüßungs- 
und Abschiedslieds.
 �Die Zielsetzung des musiktherapeutischen Angebotes richtet sich nach 
den individuellen Möglichkeiten und der kognitiven Leistungsfähigkeit 
des Patienten.
 �Die Anwendung der Technik Singen von Liedern wird in Kapitel 6.2.2 diffe-
renziert dargestellt.
 � Bei den Indikationen Schlaganfall oder Morbus Parkinson können Techni-
ken der Neurologischen Musiktherapie einbezogen werden (Kap. 6.2.3).
 � Im Kontakt mit schwerkranken und / oder sterbenden Menschen sind die 
inneren (hilfreichen) Haltungen sehr nützlich (Kap. 5.4.1).
 � Bei nicht sprechenden und nicht ansprechbaren Patienten muss der Mu-
siktherapeut aus der Intuition heraus die Therapieeinheit strukturieren. 
Der bewusste Einbezug von Gegenübertragung (Kap. 5.2.1) kann dabei 
hilfreich sein.

Abbildung 6.3: Aufkommende Erinnerungen können in einem therapeutischen 
Gespräch in der Einzelmusiktherapie aufgefangen werden.
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Abschluss: Die Therapieeinheit endet mit einem Resümee des Therapeuten und 

evtl. des Patienten oder anderen Teilnehmern zu den gemeinsamen Erfahrun-

gen und Themen während der Therapieeinheit. Der Musiktherapeut orientiert 

sich an der körperlichen und kognitiven Verfassung des Patienten und beendet 

die Einzeltherapie adäquat oder zu festgelegten Zeiten.
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Heute begegne ich Frau Kaiser zum zweiten Mal in ihrem Zimmer. Sie 
ist 82 Jahre alt und leidet an einer Herzinsuffizienz. Sie war in der letz-
ten Zeit sehr niedergeschlagen, wenig aktiv und wirkte manchmal sehr 
in sich gekehrt. Sie ist aber noch sehr gut orientiert und ansprechbar. Ziel 
für die Stunde ist die Aktivierung von Antrieb und Verhalten, die Emo-
tionsregulation, ggf. Erinnerung biografischer Erfahrungen. Ich begrüße 
Sie freundlich und erkundige mich nach Ihrer Gesundheit. Die Patientin 
fühlt sich insgesamt ganz gut und durch die medikamentöse Behandlung 
besser und fitter.
Zum musikalischen Einstieg möchte ich gerne mit einem Lied beginnen 
und frage Frau Kaiser nach einem Liedwunsch (musikalisches Wunsch-
konzert / musikalische Biografiearbeit). Sie wünscht sich „Amazing 
Grace“, will aber nicht mitsingen, sondern nur zuhören. Während ich das 
Lied singe, beginnt die Patientin zu weinen. Danach erzählt sie, dass sie 
während des Zuhörens unsicher geworden ist, ob sie das richtige Lied für 
sich ausgesucht hat. Ich spüre ihre Aufgewühltheit, teile diesen Moment 
und lasse ihr Zeit. Nach einer Weile erzählt sie, ihren ersten Mann nach 
drei Jahren Ehe verloren zu haben. Auf seiner Beerdigung wurde das Lied 
„Amazing Grace“ gespielt. Ihr zweiter Mann ist nach 30 Jahren Ehe ge-
storben. Auch hier hat sie für die Beerdigung dasselbe Lied ausgewählt. 
Da sie das Lied sehr spontan und ohne groß nachzudenken ausgewählt 
hat, versteht sie jetzt ihre Verunsicherung und Emotionalität während 

B
EI

sP
IE

L



96 Musiktherapeutischer Interventionskatalog

des Zuhörens. Insgesamt ist Frau Kaiser sehr dankbar, eine schöne Zeit 
mit ihren Ehemännern gehabt zu haben. Das Lied gibt ihr viel Kraft.
Ich schlage ihr vor ein weiteres Lied zu singen, welches auch ihre körper-
liche Kraft unterstützt. Sie möchte gerne ein fröhliches Lied singen. Wir 
einigen uns auf „Auf, du junger Wandersmann“. Zur Förderung ihrer Mo-
bilität verwende ich die Technik Patterned Sensory Enhancement (PSE), 
um die kraftbezogene Bewegung beim Laufen zu trainieren. Ich bitte sie, 
sich auf die Bettkante zu setzen und die Beine im Laufschritt zu bewe-
gen. Zur Stabilisierung und Absicherung setze ich mich neben die Patien-
tin. Bei der Gitarrenbegleitung achte ich sehr darauf, am Grundschlag 
orientiert zu spielen und variiere am Ende der Strophe mit einem Wech-
selbass. Frau Kaiser arbeitet gut mit. Da sie auf mich stabiler und kräfti-
ger wirkt, schließe ich ein weiteres Lied an, „Das Wandern ist des Müllers 
Lust“. Ich verwende dieselbe Gitarrenbegleitung. Frau Kaiser ist einer-
seits froh, dass die Kraft und Ausdauer wieder kommt. Anderseits ist sie 
jetzt vom „Laufen im Bett“ erschöpft und wünscht sich erholsame Musik. 
Ich biete ihr, zum musikalischen Abschluss der Einzelmusiktherapie, eine 
Entspannung zum Thema Wald, Ruhe, Entspannung an (themenzen-
trierte rezeptive Intervention). Ich beginne ruhig in E-Dur auf der Gitarre 
zu spielen und mache eine kurze verbale Entspannungsinduktion. Musi-
kalisch beginne ich jetzt Leersaitenklänge einzubauen. Die Patientin hat 
die Augen geschlossen und atmet ruhig. Nach und nach beginne ich auf 
dem Akkordschema leise die Melodie des Liedes „Es steht eine Mühle im 
Schwarzwälder Tal“ zu summen.
Nachdem die Entspannungsmusik verklungen ist, öffnet Frau Kaiser die 
Augen. Sie wirkt ruhig und zufrieden. Nach einer Therapieeinheit von 
ca. 30 Minuten verabschiede ich mich und wünsche ihr einen guten Tag.
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Tabelle 6.3: Anregungen zur Einzelmusiktherapie.

Begrüßungsphase  � Singen eines Begrüßungslied (ritualisiert festgelegt, vom 
Patienten gewünscht, vom Therapeuten ausgewählt).
 � freie rezeptive Intervention zum Aufgreifen der aktuellen 
Stimmung und Atmosphäre.

Arbeitsphase

Musiktherapeutische 
Techniken

Ziele für kognitiv 
und körperlich 
stabile Patienten

Ziele für kognitiv 
und körperlich 
instabile Patienten 

Ziele für nicht 
ansprechbare 
Patienten

Singen von Liedern  � Aktivierung
 � Emotions-
regulation
 � Rückerinnerung

 � Aktivierung
 � Emotions-
regulation
 � ggf. Rück-
erinnerung 

 � Aktivierung
 � Emotions-
regulation

musikalisches  
Wunschkonzert /  
musikalische  
Biografiearbeit

 � Aktivierung
 � Emotions-
regulation
 � Rückerinnerung

 � ggf. Aktivierung
 � ggf. Emotions-
regulation
 � ggf. Rück-
erinnerung

 � ggf. Emotions-
modulation 
(durch sorgfäl-
tige Biografie-
arbeit, Kap. 5.4.3)

freie rezeptive oder 
einfache Klang-
intervention

 � Emotions-
regulation
 � Entspannung

 � Emotions-
regulation
 � Entspannung

 � Emotions-
regulation
 � Entspannung

themenzentrierte 
rezeptive Intervention

 � Emotions-
regulation
 � Entspannung

 � ggf. Emotions-
regulation
 � ggf. Entspannung

freie oder themen-
zentrierte Impro-
visation

 � Aktivierung
 � Emotions-
regulation
 � Rückerinnerung

 � ggf. Aktivierung
 � ggf. Emotions-
rgulation
 � ggf. Rückerinne-
rung

Lieder komponieren  � Aktivierung
 � Emotions-
regulation
 � Rückerinnerung

 � ggf. Aktivierung
 � ggf. Emotions-
rgulation
 � ggf. Rückerinne-
rung

Techniken der NMT  �Motorik
 � Sprache

 � ggf. Motorik
 � ggf. Sprache

 � ggf. Motorik

Abschieds phase  � Singen eines Abschiedslied (ritualisiert festgelegt, vom 
Patienten gewünscht, vom Therapeuten ausgewählt).
 � freie rezeptive Intervention zum Aufgreifen der aktuellen 
Stimmung und Atmosphäre.


