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Interview von Dr. Tatjana Mehner mit Univ.-Prof. Dr. phil. Habil Theo Hartogh  

Sie befassen sich seit längerer Zeit intensiv mit der Rolle von Musik in der Demenz-Therapie. Was 

macht dieses Thema für Sie bedeutend? 

Zunächst ist das ja allein schon vor dem Hintergrund der demographischen Entwicklung ein großes 

Thema. Es gibt immer mehr ältere Menschen, damit verbunden auch immer mehr ältere demenziell 

erkrankte Menschen. Und auch unter diesen sind natürlich viele, die Musik lieben, die selbst Musik 

gemacht haben, die auch gern weiter Musik machen würden; und die zentrale Frage ist, wie man das 

ermöglichen kann. Da ist «Lebensqualität» ein zentrales Schlagwort, zum Einen weil das Musizieren 

positive Effekte hat – wie zahlreiche Studien belegen, sowohl im Hinblick auf agitiertes Verhalten, 

beispielsweise, dass Demenzkranke ruhiger werden, wenn sie Musik hören, gerade wenn es 

Lieblingsmusik ist; oder dass sie, wenn sie selbst musizieren, wirklich in der Lage sind, sich auf das 

Singen oder das Instrument zu konzentrieren. Aus Befragungen weiß man, dass sie sich dann besser 

fühlen. Man stellt also nicht nur irgendwelche Messungen an, sondern man fragt die demenziell 

Erkrankten. Und zum Anderen geht es um «Lebensqualität» im Sinne kultureller Teilhabe. Das ist ein 

zentraler Aspekt meiner Arbeit. Es ist schlicht ein Menschenrecht, sich musikalisch betätigen zu 

können, ohne dass das unbedingt andere positive Effekte haben muss. Und das gilt es eben auch für 

demenziell erkrankte Menschen zu gewährleisten. Da kommen dann Orchester ins Spiel, 

Musikschulen, private Musiklehrer; und das ist ein Schwerpunkt unserer Forschung, also gar nicht so 

sehr, die Effekte – dazu gibt es bereits sehr viele Arbeiten – als vielmehr: Was sind die 

Gelingensbedingungen für erfolgreiches Singen oder für erfolgreichen Instrumentalunterricht mit 

demenziell Erkrankten. Umgekehrt gibt es natürlich auch ein Recht auf Nicht-Musik. Man darf 

niemanden zu Musik zwingen.  

Was konkret macht Ihren Ansatz aus – beispielsweise eben im Vergleich zu den bekannteren 

neurophysiologischen und -psychologischen Perspektiven? 

Ich verfolge im Wesentlichen zwei Wege, die sich jeweils durch die Forschungsmethoden 

unterscheiden. Jene Projekte, die ich zusammen mit Neuropsychologen realisiere, bedienen sich 

weitgehend des in dieser Disziplin gebräuchlichen Instrumentariums; hier handelt es sich um 

randomisierte Studien. Es werden also nicht gezielt Musikliebhaber ausgewählt, sondern wie in der 

Medizin, wenn ein neues Medikament getestet wird, arbeiten wir mit Zufallsgruppen. Es gibt eine 

Kontrollgruppe, es gibt eine zufällig zusammengewürfelte Gruppe, die Musik macht, und – in 

unseren Projekten – eine dritte, die absolviert Gedächtnistraining. Über zwölf Wochen wird ein 

bestimmtes Programm durchlaufen; anschließend folgt ein «Bleistifttest», bei dem die Teilnehmer 

zum Beispiel schnell Zahlen verbinden müssen. Es wird ausgewertet, ob es in Folge des jeweiligen 

Trainingsprogramms Veränderungen gibt. Hinzu kommt eine Fremdeinschätzung durch das 

Pflegepersonal zur Lebensqualität. Wir haben diese Versuche mehrfach durchgeführt; und wenn 

man sich die Ergebnisse anschaut, erkennt man keine signifikante Verbesserung durch Musizieren. 

Beim Gedächtnistraining fällt das Ergebnis noch schlechter aus, so dass man fast sagen könnte, man 

braucht Musik oder Gedächtnistraining gar nicht zu empfehlen. Dies resultiert aber aus der 

Forschungsmethode; weil die Gruppen zufällig zusammengewürfelt werden. Ich glaube auch, bei 

einer Schulklasse würde man ähnliche Ergebnisse haben. Es gibt dann immer Teilnehmer, die keine 

Lust haben zu musizieren, die vielleicht an dem Tag schlecht drauf sind und so weiter, deren 

Ergebnisse gehen voll und ganz in die Statistik ein. Sehe ich mir aber die Einzelergebnisse an, dann 
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schlägt das Musizieren alle anderen Aktivitäten. Hier ist bei vielen signifikant, wie sie plötzlich im 

Hier und Jetzt sind; wie sie plötzlich wach sind, plötzlich auch bei den «Bleistifttests» besser 

abschneiden.  

Was bedeutet das für Ihre weitere Forschungsarbeit? 

Aus dieser Erfahrung heraus ist mein Statement, dass wir in den entsprechenden quantitativen 

Studien gar nicht das Richtige messen. Denn die Demenzkranken selbst kommen gar nicht vor. Wir 

haben sie gar nicht gefragt. Wir haben auch keinen Filmmitschnitt gemacht, wie sie vielleicht lächeln, 

wenn sie Geige oder Klavier spielen. Und deshalb liegt mein Schwerpunkt auf der qualitativen 

Forschung. Es geht darum, zu ergründen, wie beispielsweise eine Klavierstunde aufgebaut sein muss, 

damit sie Demenzkranke überhaupt anspricht. Aktuell arbeiten wir am Geigenunterricht, fragen, wie 

muss das Setting sein, was können Demenzerkrankte leisten, was ist nicht möglich? Es geht oft um 

sehr praktische Fragestellungen, wie: Wann ist ein guter Zeitpunkt für das Ende des Unterrichts? 

Diese Auseinandersetzung geschieht immer in engem Austausch mit dem Demenzerkrankten und 

mit dessen Familie, die manchmal auch beim Unterricht dabei ist. Es wird überhaupt nichts 

gemessen. Ausgangspunkt ist immer die Lebensqualität des Einzelnen. «Lebensqualität» ist übrigens 

auch durch die Weltgesundheitsorganisation als subjektiv definiert; also, wie der Betreffende selbst 

seine Lebensqualität einschätzt, nicht wie das nach irgendwelchen Fremdeinschätzungen ist. Und 

das sollte auch bei Demenzkranken der Fall sein.  

Dieser qualitative Ansatz lässt sich vermutlich nur mit einer kleinen Gruppe von Teilnehmern 

realisieren. Mit wie vielen Demenzerkrankten arbeiten Sie gegenwärtig? 

Das sind tatsächlich kleine Zahlen. Wir haben z. B. jetzt eine mit Drittmitteln geförderte Studie, für 

die wir gehofft hatten, etwa drei oder vier Geigenschüler zu bekommen. Allerdings haben wir hier 

nur eine geeignete Teilnehmerin gefunden. Die Bedingungen sind bei der Arbeit mit dem 

Streichinstrument sehr speziell. Da braucht man Demenzkranke, die früher schon einmal Geige 

gespielt haben, es ist unmöglich, hier mit totalen Anfängern etwas zu erreichen, was hingegen beim 

Klavier durchaus funktioniert.  

In der vorausgegangenen Studie zu Klavierunterricht hatten wir, glaube ich, 13 oder 14 Teilnehmer. 

Hier konnten wir auch nachweisen – und das ist für mich ein entscheidender Punkt –, dass, obwohl 

Demenz eigentlich gerade in kognitiver Hinsicht Verlust bedeutet, Demenzkranke durchaus lernen 

können. Sie wissen zwar vielleicht den Wochentag nicht, haben den Lehrer vergessen, aber sie 

können Klavierstücke erlernen. Das heißt, sie sind in der Lage, mit einem Finger eine Melodie zu 

spielen, und rufen das eine Woche später wieder ab; und sie können es sogar öffentlich vorspielen. 

Sie können lernen, wenn man mit farbiger Notation arbeitet, sogar nach Noten zu spielen. Es ist 

sogar möglich, auf Gelerntes aufzubauen, ein Repertoire zu erarbeiten. Wie bei den Orientierten 

auch gibt es natürlich unterschiedliche Begabungen. Aber das Phänomenale bleibt für mich wirklich, 

dass Demenzkranke etwas lernen können. Und so ist es auch bei Liedern. Es können neue Lieder 

gelernt werden, und die können abgerufen werden.  

Welche Erklärungen gibt es dafür? 

Es ist so, dass bezogen auf Alzheimer-Demenz nachgewiesen werden konnte, dass die sogenannten 

Alzheimer Plaques ganz spät erst den auditorischen Kortex betreffen, also die Hörbahnen und die 

Nervenzellen, die mit den Hörbahnen zu tun haben. Das heißt, die Hardware bleibt ganz lange 

erhalten, länger als andere Bereiche, die von diesen Plaques befallen sind.  
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Nach Luxemburg sind Sie für ein Projekt zur Weiterbildung von Musikern, die mit Demenzpatienten 

arbeiten, gekommen. Was wollen Sie in Ihrem Vortrag vermitteln? 

Wir habe jetzt ja vor allem über einen Bereich gesprochen, der sich mit Instrumental- oder 

Gesangsunterricht beschäftigt und mir natürlich sehr wichtig ist. Das ist ein noch sehr junger 

Arbeitsbereich. Wenn wir auf soziale Arbeit, Pflege und Betreuung schauen, ist das natürlich ein 

weiteres riesiges Gebiet. Hier geht es um Fragen wie jene, wie Musik auch in der Pflege 

implementiert werden kann, beispielsweise, dass während der Körperpflege einfach Lieder gesungen 

werden. Es gibt ja mittlerweile auch Alteneinrichtungen, die einen musikalischen Schwerpunkt 

haben. Es existieren übrigens auch Studien darüber, dass Transporte – z. B. von einem zum anderen 

Zimmer oder zu einem Arzt – erleichtert werden, wenn über Singen oder Summen einen Dialog mit 

der kranken Person aufgebaut wird. 

Es ist mir auf jeden Fall wichtig, hier die beiden Seiten zu zeigen: Zum einen: Wir können die Musik 

funktionalisieren – die Menschen werden ruhiger, wir können uns viel besser mit ihnen verständigen 

etc. Zum anderen: Die Musik hat auch ihren Eigenwert im Sinne von kultureller Teilhabe. Es gibt z. B. 

immer mehr Demenzchöre. «Kann ein Demenzkranker im Chor singen, kann er Klavierunterricht, 

Cellounterricht usw. haben?» – auch solche Fragestellungen finde ich interessant, ohne dass ich 

automatisch überlege, ob die Patienten dann vielleicht ruhiger sind.  

Wie arbeiten Sie hier mit den Lehrern? 

Eine Klavierstudie haben wir bereits abgeschlossen – zusammen mit Klavierlehrern, die 

kontinuierlich zurückgemeldet haben, was funktioniert und was nicht. Die aktuelle Studie, wie 

gesagt, entsteht in Zusammenarbeit mit einer Geigenlehrerin, die bereits Erfahrung mit 

demenzkranken Schülern hat. Sie bietet schon seit längerem Weiterbildungen für Geigenlehrer an 

Musikschulen an. Auch unser Ziel ist es, Materialien zu erstellen – auch Filme – die öffentlich 

zugänglich sind und Lehrer über mögliche Unterrichtsformen, Arbeitsansätze und geeignetes 

Repertoire informieren. Aber wie das funktioniert, ob das überhaupt funktioniert, weiß ich selbst 

noch nicht. Das ist ja das interessante an der Forschung. Beim Klavier hat es funktioniert. Da hatten 

wir wirklich Schüler, die Melodien gelernt haben. Menschen, die in anderen Bereichen nicht mehr in 

der Lage waren zu lernen, haben auf musikalischen Gebiet Lernerfolge erzielt. 

Die Stiftung EME verfolgt erklärtermaßen das Ziel, Musik zu Menschen zu bringen, die gemeinhin nur 

schwer Zugang dazu haben. Wo sehen Sie hier die wichtigsten Anknüpfungspunkte auf Ihrem Gebiet? 

Ja, EME geht es um Inklusion im aller besten Wortsinne. Damit, dass EME bereits intensiv in 

Alteneinrichtungen arbeitet, ist ja bereits ein entscheidender Schritt gemacht. Ehrlich gesagt, haben 

wir uns in Deutschland und in unserer Forschung an der praktischen Umsetzung in Luxemburg 

orientiert, wo Musiker schon seit Jahren mit speziellen Programmen in die Einrichtungen gehen. Das 

finde ich ganz großartig. Die Düsseldorfer Symphoniker waren dann die ersten – aber inzwischen 

machen das ganz viele deutsche Orchester, der WDR zum Beispiel auch –, die explizit 

Konzertformate für Demenzkranke und ihre Angehörigen anbieten. Für mich ist das auch wieder 

eine Frage von Lebensqualität, nicht von irgendwelchen messbaren kognitiven Erfolgen. Es geht um 

die momentane Freude an Musik. Demenzkranke haben wie jeder andere das Recht auf erfüllte 

Momente mit Musik.  

Wie sollten solche Konzertformate idealerweise aufgebaut sein? 
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Ein Orchester, das so etwas auf die Beine stellen will, muss sich vor allem fragen, ob Barrierefreiheit 

gegeben ist. Vielleicht ist entscheidend, dass das Repertoire überschaubarer ist – kleinere fassliche 

Stücke und die Programme dürfen nicht zu lang sein. Vor allem wirkt sich aber auch eine Moderation 

günstig aus.  


