Konferenz „Demenz und Musik : Lebensqualität
erhalten und fördern“
Univ.-Prof. Dr. phil. Habil Theo Hartogh : „Kulturelle Teilhabe dementiell
erkrankter Menschen“
Das Konferenzthema heisst ja „Demenz und Musik : Lebensqualität erhalten und
fördern“, das ist eigentlich das Leitziel: Lebensqualität erhalten und das kann man
vorallem mit aktivem Muisizieren und Musikhören, darum soll es ja im Weiteren
gehen.
Für meinen Teil habe ich meinen Vortrag : kulturelle Teilhabe dementiell erkrankter
Menschen“genannt. Die Gliederung sieht vor, dass ich kurz noch etwas sage um
welche Musik es eigentlich geht. Dann unterscheide ich zwischen Bedeutung und
Wirkung von Musik, was auch wichtig ist für die Forschung zum Thema Musik und
Demenz. Dann folgen einige Gedanken zum Thema Lebensqualität und Musik.
Danach werden einzelne Projekte in Musikeinrichtungen und Altenheimen vorgestellt
mit Schwerpunkt auf Alteneinrichtungen, abschliessen möchten ich mit einem
Ausblick.
Welche Musik ?
Es gibt eine grosse Untersuchung in Deutschland, welche Musikrichtungen in den
verschiedenen Altersgruppen präferiert werden.

In den Einrichtungen wird mittlerweiler nicht mehr nur Klassik angefordert, sondern
immer mehr Rock. Deswegen, werden in Vechta auch Lieder der Beatles oder
Fondation EME
1, place de l’Europe
L-1499 Luxembourg
RC Luxembourg G200

www.fondation-eme.lu

Michael Jackson angeboten. Auch Michael Jacksons Musik kann man mit an
Demenz erkrankten Personen anbieten.
Ich mache das mit Instrumente, wir haben Xylphone mit eigenen Klangbaustäbe die
dann verteilt werden. Dann werden die Personen in zwei Gruppen eingeteilt. Einmal
mit den Klangbausteinen D und einmal mit den Klangbausteinen A, mit diesen
beiden Noten kann man „O Fortuna“ von Carl Orff musizieren aber auch Michael
Jackson hat beide Noten benutzt.
Man kann also diese Struktur in Bordun nehmen und mit Unbekannten musizieren. Wir
musizieren aber nur wenn Angehörige dabei sind, weil ich dann so arbeiten kann.
Das bedeutet im Konkreten, dass diese helfen können und den Klangbaustein auch
mal halten können. Und dann kann ich mit der Gruppe sofort zum Beispiel Michael
Jackson musizieren. Wenn der nicht gemocht ist, kann es auch ein anderes Stück
sein.
Ich kann also „O fortuna“, mit einem einfachen Bordun kann ich alle einbinden und
gemeinsam musizieren. Dann als Beispiel den Musikantenstadl, diese Musik ist
natürlich auch aktuell. Die heute 70-jährigen wurden mit Rockmusik sozialisiert. Und
wenn meine Generation ins Altenheim kommt, wir waren entweder Beatles oder
Rolling Stones Fans.
Das ganz kurz zur Musik, man kann also viele Musikrichtungen in den Blick nehmen.
Bedeutung und Wirkung von Musik
Wenn ich über das Thema Demenz spreche kann ich natürlich die medizinische Brille
aufsetzen und zitier die international classification of diseases :
Alles kann nach einem Code abgerechnet werden.
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Das interessiert mich aber eigentlich nicht als Musiker, weil ich ja nicht Demenz
behandle, sondern für mich ist die Fragestellung : „Wie kann ich mit einer Gruppe
oder mit einzelnen Demenzkranken musizieren?“ wichtiger. Dies ist aber unabhängig
davon ob er eine Alzheimer-Demenz hat oder eine vasculäre Demenz. Deshalb
können wir dies für den heutigen Abend zurückstellen.
Was ich aber wissen muss, ist das es gewisse Schweregrade der Demenz gibt. Je
fortgeschrittener die Demenz ist, umso mehr geht natürlich auch Sprache verloren.
Ich habe jetzt so die landläufigen drei unterschiedlichen Kategorien hiermal mit
einzelnen Aspekten beschrieben.
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Wenn ich zum Beispiel Forschungsarbeit zusammen mache mit unseren
Neuropsychologen, machen diese dann häufig Gedächtnistraining, spielen Memory
mit den Demenzkranken, dann messen Sie wie die kognitiven Fähigkeiten sind. Wir
können diese Fähigkeiten über solche Spiele fördern, dass diese besser werden.
Solche Studien können wir nur mit leichtgradig Demenzkranken machen. Als Musiker
kann ich aber auch mit mittelgradig Demenzkranken musizieren oder sogar mit
schwergradig Demenzkranken. Ein Beispiel ist ein Schlüsselerlebnis für mich: Eine
ältere Dame einer Gruppe, die meistens schlief beim musikalischen Angebot,
schwergradig Demenzkrank, sass in der Runde als wir ein plattdeutsches Lied sangen
(„Dat du min léiwsde bist“). Ich habe es immer nur ganz schlicht einfach gesungen.
Und diese Dame singt plötzlich und macht Armbewegungen zum Lied. Die hatten
wir wach gesungen und sie kannte diese Bewegung aus ihrer Vergangenheit, aus
ihrer Kindheit, ihrer Jugend. Und ich konnte sagen : „Das machen wir jetzt alle“. Also
eine schwergradig Demenzkranke Dame hat uns etwas beigebracht. Etwas neues.
Was auch für mich neu war, und meinen Gesang auch viel interessanter gemacht
hat. Als immer nur das „nur-singen“. Diese Chancen habe ich als Musiker. Das habe
ich mit keinem anderen Medium, weil ich ohne Sprache auskomme und vor allem
kann ich eine Gruppe synchronisieren. Wenn wir im Chor singen, machen wir etwas
gemeinsam. Wir atmen sogar gemeinsam und das ist genauso wenn wir Instrumente
spielen, wenn ein Orchester spielt. Ich synchronisiere mich dann mit anderen. Das
haben wir eigentlich nur noch im Sportbereich aber in keinem anderen Bereich.
Wenn wir diskutieren muss ich warten bis der andere fertig ist.
Also wird non-verbale Kommunikation immer wichtiger, und die kann ich liefern mit
Musik gemeinsam mit Gesten und Blicken die dann auch eine Rolle spielen. Musik ist
ja auch eine Berührung – eine auditive Berührung wenn man so will. Ich kann
Menschen mit Musik berühren.
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Zur Wirkung von Musik gibt es diesen Unterschied : ich kann natürlich fragen, und das
ist eine interessante wichtige Frage : was kann ich den konkret und messbar
bewirken bei Demenzkranken. Das bedeutet, ich frage nach der Funktion für Musik.
Musik hat eh eine Funktion: sie kann als Filmmusik eingesetzt werden um eine
bestimme Dramatik zu verstärken. Ich kann musiktherapeutisch arbeiten mit einem
ganz bestimmten Heilungsgedanken bspw psychotherapeutischen Ideen. Musik wird
zur Entspannung eingesetzt. Es geht immer darum messbare und positive Aspekte
der Musik zu nutzen.
Bei unserem Thema bedeutet dies : die Krankheit „Demenz“ ist im Fokus, diese soll
behandelt werden und darauf will ich einen positiven Einfluss auf Symptome haben.
Die meisten Studien, die sich mit der demenziellen Erkrankung und Musik
beschäftigen, beschäftigen sich mit dem agitierten Verhalten, also mit dem
Unruheverhalten von Demenzkranken. Danach konnte man nachweisen dass
Musikhören und aktives Musizieren einen positiven Einfluss haben. Dies bedeutet,
dass die Musik die Menschen so gefangen nimmt, dass sie einfach ruhiger sind. Das
bedeutet dass sie nicht mehr umherlaufen und das ist auch die Erfahrung jedem der
mit einer Gruppe Demenzkranker arbeitet. Nach etwa 20 Minuten ist die Gruppe
wesentlich ruhiger als noch zu Beginn, weil es einfach zu spannend ist und man
synchronisiert und in die Musik eintaucht. Das ist die eine Seite nach der Funktion zu
fragen.
Die andere Seite ist der Aspekt kultureller Teilhabe. Musik hat natürlich einen
Eigenwert und jeder Mensch hat das Recht zu musizieren bzw einen Zugang zur
Musik zu finden. Man sollte es deswegen ermöglichen zu musizieren und Musik zu
hören ohne den Hintergedanken, das soll dann einen bestimmten Effekt haben.
Sowie bei Schüler gibt es ja auch die grosse Bastianstudie : Schüler die
Musikunterricht haben sind sozialer und intelligenter. Solch eine Studie kann ich
machen aber unabhängig davon hat die Musik auch einen Eigenwert : der
Musikunterricht ist wichtig, weil es um Musik geht und nicht darum Menschen sozialer
und intelligenter zu machen.
Bei dem Fokus kultureller Teilhabe, geht es also um die Freude an der Musik, und um
Musik lernen. Der ganze Mensch ist also hier im Fokus und nicht nur die
Demenzkrankheit die ich mit Musik positiv beeinflussen kann - zwei Aspekte, die also
beide wichtig sind. Wenn ich bei der Wirkung bleibe, kann ich ihnen ganz viele
Studien jetzt hier präsentieren die zeigen dass bei bestimmten Symptomen der
Demenz, fünf wurden aufgeführt, natürlich ist es so definiert :
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In diesen drei roten Bereichen ist gewusst dass aktives musizieren aber auch Musik
hören einen positiven Einfluss hat, dies könnte ich belegen, wäre aber langweilig.
Das müssen Sie mir so glauben, ich habe aber 2 Beispiele mitgebracht.
Verarmung des Ausdrucksverhalten ist wichtig, gerade wenn die Sprache verloren
geht und jemand nicht mehr mitteilen kann wer er ist oder was er möchte, dann
kann er es non-verbal durch Musik ausdrücken.
Musik gegen agitiertes Verhalten : es gibt eine Studie von Cohen-Mensfield der
nachgewiesen hat dass Demenzerkrankte wesentlich ruhiger sind wenn sie
strukturierte Aktivitäten in Musikdarbietung haben, als wenn sie sich selbst überlassen
werden.
Dann gibt es Fragestellung wie: wie ist es denn beim Essen ? Dat hat zum Beispiel
Ragneskop1 eine Studie gemacht, mit Hilfe von Videobeobachtung, dass
Demenzkranke beim Einsatz von ruhiger Musik ruhiger sind und auch beim Essen sich
ruhiger verhalten, so wird auch das Trinken zb leichter. Es gibt eine ganze Reihe von
Studien die sich mit dieser positiven Wirkung der Musik auseinandersetzen.
Dann zur Wirkung von Musik ein anderer Aspekt, der sozusagen das Soziale jetzt in
den Blick nimmt. Die Pfleger können auch beim Einsatz von Musik erleichtert werden.
Wenn zB bei der Körperpflege einfach ein Lied gesummt oder gesungen wird. Auch
dazu gibt es Studien. Der Schwerpunkt dieser Forschung liegt in Schweden. Das
sogenannte „Care-giver Singing“. Es gibt dort Fort- und Weiterbildungen. Das
Pflegepersonal wird zu diesem Thema fortgebildet. Ganz einfach und
1

Ragneskog, H. et al. (1996). Dinner Music for Demented Patients. Analysis of Video-Recorded Observations.
In: Clin Nurs Res, 5 (3), S. 262-277
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niedrigschwellig ist die Botschaft : Jeder hat eine Stimme, jeder kann singen, nutzt
eure Stimme bei der Pflege.
Ich habe einige positive Aspekte die festgestellt wurden hier aufgelistet.

Die Kollegin Eva Götell hat viel dazu publiziert und einen ähnlichen Ansatz verfolgt
auch Hanne Deneire mit ihrem Konzept „Communication with flair“. Da ist auch die
Botschaft dass das Pflegepersonal die Musik nutzen sollte für die Kommunikation und
nicht nur Worte. Es ist wesentlich einfacher, das zeigen auch die Studien wenn man
singen und summen mit einbaut.
Aus Sicht von Betreuenden, was können jetzt konkret die Ziele sein beim
Musikanhören. Was kann ich da erreichen? Was bedeutet das konkret
Lebensqualität zu fördern. Zum einen kann ich eine positive Athmosphere schaffen.
Das werde ich gleich auch in einem Filmbeispiel belegen. Ich kann je nachdem
welche Musik ich auswähle beruhigen, zB ein Abendlied, oder ich kann aktivieren.
Auch wenn ich zB Bewegung einsetze beim singen. Ich kann den Alltag strukturieren
zB durch ein Morgenlied. Ich kann Frühlingslieder singen oder Herbstlieder.
Erinnerungs- und Biographiearbeit ist ganz zentral, damit ich weiss welche Musik
bevorzugt wird, was sind die Präferenzen der Teilnehmer. Manchmal bekommt man
dies nur durch Versuche und Zufälle heraus, aber zumindestens wird es eine
Wertschätzung wenn ich diese Musik einbinde die gemocht wird. Das ist ja auch ein
besonderer Erfolg wenn Menschen die beim Essen häufig nebeneinander sitzen und
genau wissen was deren Lieblingslied ist.
Ich kann non-verbal über Musik kommunizieren. Und ganz wichtig ist, wenn ich das
entscheidende Pflegeziel erreiche : die Identität erhalten. Was mache ich mit einem
Menschen der mir nicht mehr sagen kann wer er war. Ob er Kinder hat, welchen
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Beruf er hatte. Er kann mir aber über die Musik mitteilen welches sein Lieblingsstück
ist, welche Bewegung er zur Musik kennt, usw. Ich kann ihm die Möglichkeit geben,
mit meinem Musikangebot, dass er seine Identität nicht nur zeigen kann sondern mit
anderen auch teilt.
Über allem steht natürlich die Freude an der Musik, egal ob ich jetzt an Demenz
erkrankt bin oder ein orientierter Mensch bin.
So haben wir im Grunde zwei Seiten. Auf der einen Seite: die Wirkung, ich kann
etwas bestimmtes erzielen und die Lebensqualität steigern, aber auf der anderen
Seite auch die kulturelle Teilhabe, wo ich gar nicht an Demenz als Krankheit denke
sondern mehr daran wie muss ein Musikangebot sein, damit die
Demenziellerkrankten davon profitieren und Freude daran haben und daran
teilnehmen können. Da geht es um die Verwirklichung eines Menschenrechts und
zwar das Menschenrecht das im Artikel 27 steht.

Das ist eigentlich für mich die entscheidende Frage als Musiker, entscheidender
noch als die Wirkung. Wie kann ich das ermöglichen dass auch Demenzkranke sich
an der Musik erfreuen können. Ich frage nicht, hat das eine Wirkung die ich in einer
Woche noch messen kann (die Studien sind auch wichtig), aber unabhängig davon
ist es ein Menschenrecht. Wenn ich Klavier spiele oder Michael Jackson spiele, dann
will ich nicht intelligenter werden, oder sozialer, sondern dann habe ich Spass an der
Musik und das ist der Wert an sich.
Luxemburg hat schon ganz früh mit Demenzielerkrankten gearbeitet und da ist die
Fondation EME wirklich Vorreiter. Davon haben wir in Deutschland auch profitiert.
Das muss ich wirklich unterstreichen.
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Hanne Deneire geht ja schon längere Zeit in Alteneinrichtungen und kooperiert mit
den Luxemburgern.

Die Organisation, die sich von Luxemburg inspiert hat, ist das Institut für Bildung und
Kultur in Remscheid. Das Institut hat zuerst mit den Düsseldorfer Symphonikern
kooperiert, das war das erste Orchester in Deutschland das Programme für
Demenzkranke und ihre Angehörigen angeboten hat : Konzerte, kurze Stücke,
moderierte Stücke. Der Zugang war barrierefrei, alles erfüllte bestimmte Kriterien und
es gab auch Fort- und Weiterbildungen für Dirigenten, Orchestermanager, Musiker
etc. Wie muss ich das überhaupt im Hause organisieren damit ich erfolgreich
Konzerte anbieten kann für diese neue Zielgruppe. Frau von Liliva ist in Deutschland
die Expertin hierzu und hat hierzu auch veröffentlicht. 2014 gab es für dieses Konzept
einen Bundespreis: „Auf den Flügeln der Musik“ Konzertprogramme für Menschen mit
Demenz“.
Mittlerweile sind es die Berliner Philharmoniker, die Kölner Symphoniker, WDR
Orchester, Profiorchester, die alle solche speziellen Programme anbieten.
Beispiel „WDR Symphonie Konzerte“ : es können Proben besucht werden, es gibt
Happy Hour Konzerte in der Philharmonie und auch Kammerkonzerte für kleine Kreise
werden dort angeboten. Ganz neu sind auch Opernbesuche für Demenzkranke und
ihre Angehörigen : „Oper für Jung und Alt Köln“. Dies ist eine Kooperation mit der
Kinderoper Köln die seit 2014 Aufführungen für Demenzkranke und Angehörige
anbietet.
Es gibt auch immer mehr inklusive Chöre in Europa. In Schottland gibt es in Glasgow
zum Beispiel den Hamilton Musical Memories Choir.
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In Deutschland ist ganz bekannt der Alzheimerchor in Hamburg : „Vergissmeinnicht
Chor“. Im Oktober wird es eine Fachtagung in Hamburg geben, und da wird dieser
Chor den kulturellen Beitrag leisten. Kulturelle Teilhabe bedeutet nämlich auch Musik
öffentlich präsentieren zu können und dies wäre hier gegeben.
Ein Schwerpunkt unserer Forschung in Vechta ist der Instrumentalunterricht mit
Demenzerkrankten. Eva Maria Kehrer hat eine grosse Klavierstudie abgeschlossen,
das bedeutet demenzielerkrankte Menschen die noch nie Klavier gespielt haben,
haben Klavierunterricht bekommen und haben gelernt mit einem Finger eine
Melodie zu spielen. Das frappierende war, dass das behalten wurde. Sie haben den
Wochentag und den Lehrer vergessen, aber diese Melodie konnten sie spielen und
sie konnten teilweise auch lernen nach einer Farbrotation zu spielen. Ich könnte
ihnen jetzt Neurophysiologen auflisten die aus ihrer Praxis, sowie Oliver Sax, auch
solche Fälle auflisten. Oliver Sax hatte zum Beispiel einen Geiger der hat sogar neue
Stücke gelernt. Dann war da eine Frau die wollte das Klavierkonzert von Robert
Schuman spielen. Neurobiologisch ist dies auch schwer erklärbar, aber im Bereich
Musik kommt es immer wieder vor das demenziellerkrankte Menschen neue Sachen
lernen und behalten. Das konnte auch in der Klavierstudie nachgewiesen werden. Es
wurden sogar kleine dreihändige Konzerte in den Pflegeheimen organisiert.
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Mit diesen zwei Instrumenten arbeiten wir sehr viel. Das eine ist eine Vehharfe, nach
dem Entwickler Hermann Veh, den sie hier auf der Abbildung sehen. Und ein
ähnliches Instrument ist die Zauberharfe. Das sind also die Instrumente mit denen wir
arbeiten.

Die Studie der Frau Kehrer weist nach dass Demenzkranke dieses Instrument erlernen
können und zwar wenn Sie Interesse haben. Sie konnte nachweisen dass die
Feinmotorik dadurch auch im Alter verbessert wurde.
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Es gibt auch ganz andere Ideen. Helmut Schmieders, ein Sozialpädagoge, der an
einer grossen Altenheimeinrichtung in Emsdettenheim arbeitet. Zu 100 % arbeitet er
als Musiker. Er hat ein grosses Vehharfenensembel das auch öffentlich auftritt. Da
sind auch Demenzerkrankte Personen die da mitspielen. Er hat einen grossen
Drumcircle mit südamerikanischen Instrumenten improvisiert wird. Und er arbeitet
auch immer wieder mit Boomwhackers. Er hat auch auf einem Marktplatz mit
Demenzkranken einen Flashmob gestartet. Er hat also die Martkgäste überrascht,
hat Alteneinrichtungen angeschrieben, die älteste Teilnehmerin hatte 102 Jahre.
Mitlerweiler hat er dieses Konzept auch in anderen Städten exportiert.
Zur Lebensqualität und Musik einige Gedanken, da es ja ein zentraler Begriff ist bei
der Konferenz auch. Lebensqualität wird immer wieder als zentrales Ziel der
Demenzpflege auch genannt. Das ist eigentlich das was wir erreichen wollen mit der
Pflege aber auch mit dem Angebot für Demenzkranke. Lebensqualität wird in der
Literatur unterschieden: es gibt subjektive und objektive Aspekte. Subjektiv : was ich
sage zu meiner Lebenszufriedenheit, wie mein Wohlbefinden ist, das ist natürlich ein
wichtiger Faktor. Aber auch sogenannte objektive Bedingungen, wie viel Geld steht
mir zur Verfügung. Leb ich in einem Haus oder nur in einer kleinen Wohnung. Das
objektiv ist aber auch subjektiv. Es gibt Menschen, die sind mit einer kleinen
Wohnung zufrieden, andere müssen eine riesen Villa haben mit einem Garten. Das
heisst es spielt schon eine Rolle wie der einzelne diese objektiven Aspekte bewertet.
Unter dem Strich bedeutet dies, Lebensqualität ist ein hoch subjektives Erleben. Für
die Forschung ist dies auch wichtig, weil immer wieder nach messbaren Ergebnissen
gefragt wird und dann wird die Lebensqualität fremd eingeschätzt durch
sogenannte Manuals. Wo ich immer sage, wir müssen die Demenzkranken selbst
fragen oder sie beobachten ob das gut ankommt und ob sie das geniessen. Das
können wir nicht nur über Fremdeinschätzung oder Manuals. Wir können beide
Bereiche bedienen, erhalten eine Beförderung des Wohlbefindens indem wir singen,
indem wir musizieren und indem wir die Bedingung schaffen dass jemand überhaupt
Musik erleben kann, dass es Musikangebote in Alteneinrichtungen gibt, dass es den
Zugang zu Konzerten gibt, zu Klavierunterricht etc… Dafür das Stichwort : Kulturelle
Teilhabe.
Singen und Musizieren aktiv für das Wohlbefinden aber auch die
Rahmenbedingungen vorzufinden, damit das überhaupt möglich ist. Die
Weltgesundheitsorganisation definiert Lebensqualität eben auch als subjektive
Wahrnehmung meiner Lebensbedingung. Im Zitat der Weltgesundheitsorganisation
steht nichts von objektiver Fremdeinschätzung von Lebensqualität.
Musizieren und Musikerleben ist ein Leiberleben, es ist nicht nur das Gehirn sondern
der ganze Mensch, der Leib, in seinem Gewordensein, meine Biographie, was ich
gelernt habe. Wenn ich Foxtrott gelernt habe, bleibt das in meine Füssen auch wenn
ich Demenzkrank bin. Das heisst es geht um den Menschen mit der Demenz, was
wesentlich mehr ist als der Demenzkranke.
So gibt es jetzt zum Stichwort Bedeutung von Musik immer mehr Demenzkranke die
selbst auch schreiben über ihre Demenz. Wie zb der amerikanische Psychologe
Richard Tailor der ein Buch geschrieben hat mit Hilfe seiner Frau : Alzheimer und ich.
Im folgenden Ausschnitt sieht man wie ein Demenzerkrankter selbst auf die Musik
schaut und auf die Bedeutung der Musik : „Ich, als Mensch musizier jetzt, da spielt
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Demenz überhaupt keine Rolle. Das kann ich und das geniesse ich und das kann ich
sogar mit anderen zusammen.“
Musikprojekte in Alteneinrichtungen
Es gibt mittlerweile sehr viele Projekte und sogar viele hier in Luxemburg. Es gibt
immer mehr Einrichtungen in Deutschland, die einen musikalischen Schwerpunkt
setzen und ein sozusagen kulturelles oder musikalisches Profil haben. Ich habe als
Beispiel das Maria Martha Stift am Bodensee ausgewählt.

Das Haus stand in den roten Zahlen und sollte geschlossen werden. Man hat eine
neue Heimleitung gesucht und Anke Franke gefunden. Sie ist Betriebswirtin und
Musikerin. Sie hat ein neues System aufgebaut im Heim indem es einen musikalischen
Schwerpunkt geben wird. Wie sieht diese Musik aus ? Zum einen holt sie die
Bevölkerung von Lindau ins Heim weil sie dort öffentliche Konzerte organisiert. Es gibt
ein Singkreis den ein ehrenamtlicher Musiker leitet. Es wird mit Kindergartenkinder
gemeinsam musiziert damit auch Kinder in die Einrichtung kommen. Ein Mitarbeiter
bietet Sitztänze an. Schlussendlich wird Musik in der Pflege integriert, Stichwort
„Caregivers Singing“. Frau Franke hat zwei Aufsätze zu ihrem System geschrieben,
dafür hat sie auch den deutschen Heimpflegepreis 2014 bekommen. Alle Mitarbeiter
haben ein Gitarrenkurs angeboten bekommen, die meisten haben diesen Kurs an
der Musikschule Lindau auch angenommen, und das Altenheim hat diesen
Gitarrenkurs finanziert. Es gibt zwei Mitarbeiterinnen die sind geschult in Klangschalen
Therapie. Es gibt eine Klangwerkstatt, da wird mit südamerikanischen aber auch mit
Orff Instrumenten gemeinsam musiziert. Also vielfältiges Angebot das das Haus
vorhält. Interessant wenn man mit Anke Franke diskutiert. Sie sagt wenn man die
Musik anbietet habe ich viele positive Effekte, es geht nicht nur um die Bewohner
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sondern auch mein Mitarbeiterstab ist viel besser drauf. Ich habe den geringsten
Krankenstand in ganz Baden-Württemberg, weil ich die Mitarbeiter durch die Musik
wertschätze und sie werden immer wieder zu Fortbildungen geschickt. Ich habe sich
auch einmal in einer Konferenz eingeladen, wo am Schluss alle Teilnehmer alle
Beiträge ganz toll fanden, aber dachten dies wäre in ihrer Einrichtung nicht
umsetzbar. Anke Franke kam dann als letzte Referentin und hat alles
wiedersprochen. Man braucht solche Leitung die natürlich auch die Gelder und den
Freiraum für so etwas schaffen.

Eine andere Idee ist die von Udo Büntrup, der von Hause eigentlich Gärtner ist und
Amateurmusiker. Dieser geht mit einem Freund in Alteneinrichtungen und singt und
musiziert dort. Mit einem Beamer werden die Texte angezeigt die dann mitgesungen
werden können.
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Der rollende Plattenspieler ist eine Idee aus dem Haus Weinberg in Hamburg.
Bewohner können selbst Platten aussuchen und werden dann gespielt.

Interaktives Musizieren ist ein Programm aus Hannover.
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Das ist eine Idee die aus Frankreich übernommen wurde. Sogenannte Interaktions
Musiker arbeiten in der Pädiatrie bzw in der Geriatrie. Es wird nur musiziert und
gesungen, es wird also nicht gesprochen. Es gibt auch keine Begrüssung. Die Musiker
kommen singend in die Zimmer und laden alle ein mit zu musizieren und
verabschieden sich auch wieder musikalisch. Es gibt auch ein Buch mit DVD dazu
wo man sieht wie auch mit Patienten im Wachkoma gearbeitet wird, die plötzlich
mit den Lippen Worte artikulieren, und die auch plötzlich da sind und mitmachen.
Eine fantastische Arbeit also der Fachhochschule Hannover. Die Interkations Musiker
sind immer erkennbar an ihrer Kleidung und haben immer einen Klangwagen mit
Instrumenten dabei.
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Ein anderes Projekt was wir durchgeführt haben ist : „Musikmobil“. Da ging es darum
82 Freiwillige zu schulen damit sie Musik einsetzen in Alteneinrichtungen. Das waren
alles Menschen in der Nachberuflichen Phase die Interesse hatten ehrenamtlich zu
arbeiten und sich in Musik weiterzubilden. Das ganze Projekt hatte eine Win/Win
Situation : die Ehrenamtlichen sagten wir haben wirklich etwas neues gelernt und
konnten das sinnvoll gesellschaftlich auch einbringen. Es gab auch
neurophsyiologische Untersuchungen auf Befragung in den Einrichtungen die
gezeigt haben dass das Projekt auch wirklich positive Wirkungen hatte für die
Bewohner aber auch für die Alteneinrichtung insgesamt.
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Ein Projekt das es international gibt „Music & Memory“, Ed Cohen ist da der Urheber
in den Vereinigten Staaten. Es gibt einen eindrucksvollen Film „Live Inside“ der
empfehlenswert ist. Biografisch bedeutsame Musik wird gehört und bietet den
Anstoss um gemeinsam zu musizieren mit einer Gruppe oder mit einer
Betreuungsperson. An der ETH Zürich wird viel zu diesem Konzept geforscht und die
produzieren auch Filme in denen sie die Wirkung und Bedeutung dieser
biografischen Musik zeigen.
Luxemburg ist schon lange mit dem Thema unterwegs.
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Ausblick : was sind die anstehenden Aufgaben für die Zukunft
Wenn man den Vortrag noch einmal zusammenfasst, geht es darum zwei Wege
immer im Blick zu halten. Einmal die Wirkung, die man erzielen kann aber auch die
Bedeutung der Musik für den einzelnen die eben auch subjektiv ist. Ich kann
demenzielle Symptome abschwächen, ich kann beitragen zur Kommunikation, ich
kann die Pflege entlasten mit Hilfe von Musik, das ist die eine Seite. Die andere Seite
im Sinne von kultureller Teilhabe: ich kann dafür sorgen, die Rahmenbedingungen
dafür schaffen damit Musik genossen werden kann, dass Neues auch gelernt
werden kann, auch neue Lieder, dass die eigene biografische Identität
weitergeführt wird, auch mit neuen Impulsen und nicht nur immer wieder die selben
alten Schlager wiederholt werden. Und dass die musikalische Identität gezeigt
werden kann, selbst mit einfachen Bewegungen, über Lieder und über
Instrumentalspiel. Das halte ich für die wichtigen Ziele der Arbeit mit Musik.
Der Mehrwert der sich gesellschaftlich etablieren soll, dass wir mehr Praxis orientierte
interdiszipläne Forschung brauchen: Fachtagung von Forschung, Forschern und
Praktikern, Schulung von Fachkräften und Ehrenamtlichen, sowie auch
Gruppenangebote für Demenziellerkrankte und ihre Angehörigen. Man kann so viel
machen wenn die Angehörigen dabei sind, die selbst Freude daran haben weil sie
sagen ich kann mich nicht mehr mit meiner Mutter oder meinem Vater unterhalten,
aber wir können gemeinsam Conga oder Cha Cha spielen. Es wird von der Pflege
aber auch von Ehrenamtlichen immer wieder nach Gitarren oder Klavierkursen
nachgefragt sowie auch Konzertangebote für Alteneinrichtungen.
Intergenerative Angebote: es gibt mittlerweile Musicalprojekte von
Alteneinrichtungen und Schulen. Es ist also wichtig dass sich Institutionen wie
Musikschulen und Alteneinrichtungen vernetzen. Es gibt jetzt mittlerweile auch
Musikschulen und Alteneinrichtungen die Verträge haben. In Heilbronn bietet die
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Musikschule kostenlos gruppenmusizieren in der Alteneinrichtung an. Also
niedrigschwellig elementares musizieren, dafür darf die Musikschule für den
Musikunterricht Räume nutzen in der Alteneinrichtung.
Kultursensible Pflege: Wie arbeitet man eigentlich wenn verschiedene Kulturen
zusammen kommen, wenn es keinen gemeinsamen Liederschatz gibt auf den ich
zurückgreifen kann.
Stichwort Digitalisierung : es gibt mittlerweile kleine Computer die Musik machen und
die zum musizieren animieren. Da wird viel Neues auf uns zukommen, und die Frage
ist natürlich immer wie bindet man das sinnvoll ein.
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Hanne Deneire – “Se connecter avec imagination”
Comment trouver la beauté dans la communication musicale avec des personnes
atteintes de démence : une méthode libre et puissante par Hanne Deneire.
Après mes études au Conservatoire Royal d’Anvers (Belgique), à la Guildhall Ecole
de Musique (Londres, Royaume-Uni) et une année accélérée de psychologie à
l’Université Libre de Bruxelles, j’ai commencé à travailler comme musicothérapeute
dans une maison de retraite (2007). Le directeur du ‘De Hazelaar’ étant très
innovatif, m’a donné carte blanche en ce qui concerne la thérapie musicale. Ainsi,
je pouvais explorer toutes les possibilités pour mettre en place de la musique dans
cette institution de soins. J’ai expérimenté avec des travaux en groupe, de la
thérapie individuelle, des activités passives, réceptives et actives. En outre, j’ai
essayé d’améliorer la collaboration entre le personnel de soins, les médecins, les
physiothérapeutes, les volontaires, mais aussi les visiteurs par le biais de la musique.
Malgré les progrès visibles, je ne voulais pas négliger mes concerts, que je donnais
encore régulièrement et mon travail de compositrice. J’ai donc développé un
concept par lequel je pouvais toucher un maximum de personnes âgées avec une
forme grave de démence en peu de temps avec beaucoup d’efficacité. Ainsi,
j’organisais des concerts avec un programme spécifique, par un musicien avec de
bonnes compétences sociales et un contact profond avec le public. Le but de ces
concerts, étant de toucher le cerveau des personnes atteintes de démence et de
les reconnecter avec leurs familles. Ce concept fait désormais partie intégrale des
institutions de soins au BeNeLux.
Au début de la Fondation EME, j’ai été invitée à former ces musiciens. Une nouvelle
collaboration entre les associations d’Alzheimer, salles de concerts et musiciens en
Europe était née.
En 2011 un premier projet national belge, fédérant musique et démence, « La voix
de notre mémoire » voyait le jour. C’était une première grande étape permettant
de rendre la musique plus importante dans les institutions de soins et de santé.
J’ai voulu, outre la création d’une chorale « Contact Choir », souligner l’importance
et même la nécessité d’incorporer la communication musicale dans les soins
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quotidiens de personnes atteintes de démence. L’objectif étant de rendre tout le
monde plus satisfait et plus serein.
Le but principal de cette chorale est de mettre des personnes atteintes de
démence en contact avec d’autres pour qu’ils retrouvent leur parole et d’ainsi
briser l’isolement grâce à la musique. De plus, la chorale est une activité significative
et amusante pour des personnes atteintes de démence et leurs proches.
Par la publication du "Remembering through Music” trois ans plus tard (2014), j’ai été
demandée régulièrement en tant que conférencière à travers toute l’Europe.
A partir de septembre 2016 jusqu’en juin 2017, le gouvernement flamand (IWT) a
approuvé et soutenu l’étape logique suivante du succès national des « Contact
Choir ». J’ai alors conçu et réalisé une recherche innovante « Singing in the
Individual Care Relationship » à la maison de retraite ‘Den Olm’ (Bonheiden,
Belgique). L’objectif était de former chaque mois les professionnels de santé à la
mise en œuvre de musique dans les soins journaliers.
Est-ce qu’on peut s’attendre à ce que la musique devienne une partie fixe dans les
maisons de soins et que les professionnels de santé soient encouragés à créer et à
appliquer la musique ? Est-ce qu’on peut créer un endroit où règne du respect
entre le personnel et les résidents ? La musique sur les lieux de travail peut changer
la vie des salariés à différents niveaux. Elle peut apporter plus de satisfaction. C’est
justement le message que j’essaie de transmettre : donner plus de satisfaction par la
musique aux aides-soignants, mais aussi aux résidents et à leurs proches.
Cette méthode, que je appelle “Communiquer avec créativité”, a comme but
d’encourager le personnel soignant à utiliser davantage la musique dans leurs
institutions. Cela peut se traduire par des CDs, des Vinyle mais peut aussi aller plus
loin : inviter des musiciens, organiser des ateliers de chants. Je défie toutes les
institutions de soins d’aller plus loin et de se connecter au quotidien musicalement
avec des personnes atteintes de démence.
“Communiquer avec créativité”, signifie littéralement parler avec plus d’imagination
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concernant la communication musicale ainsi qu’être plus créatif et plus inspirant
grâce à la musique. C’est un concept et une attitude sur la manière dont la
musique est appliquée sur le lieu de travail par des soignants passionnés et des
bénévoles engagés. “Communiquer avec créativité”, signifie que chaque
professionnel de santé se sent en sécurité et inspiré pour communiquer
musicalement.
L’ère dans laquelle les musicothérapeutes peuvent jouer de la musique avec les
personnes âgées est fini. Les musicothérapeutes ont un rôle différent ces jours-ci :
l’emphase est posée sur leur partage d’expertise dans la musique et dans la
délégation et la promotion du déploiement de la musique dans les institutions de
soins. Aux Pays-Bas, cette évolution a déjà commencé il y quelques années. Les
professionnels de santé ont suivi des formations pour s’adapter aux nouvelles
situations et aux nouvelles tâches.
Ainsi, aux Pays-Bas, les musicothérapeutes deviennent plutôt des chefs de projet.
Leur rôle est d’inspirer les employés d’utiliser la musique sur leur lieu de travail avec
des méthodes et des techniques créatives et innovantes en utilisant la voix, en
faisant des jeux musicaux, en chantant avec les patients en exécutant les tâches
quotidiennes, etc. Le but ultime étant d’établir des contacts et d’être positif parce
que, dans cette dernière phase, les personnes âgées méritent une vie de grande
qualité.
En Belgique, la musicothérapie n'a jamais été aussi populaire qu'aux Pays-Bas et n'a
donc pas été mise en œuvre dans les soins quotidiens. L'évolution de la structure
organisationnelle des maisons de retraite n'a pas un effet aussi important sur cette
profession en Belgique. C’est l’attitude générale d’utiliser la musique qui est le plus
importante.
Après une campagne nationale incitant à chanter avec des personnes atteintes de
démence dans une ‘chorale de contact’, l‘intérêt pour le chant et l’utilisation de la
voix a grandi parmi le personnel de santé. Sur une période de deux ans, j’ai donné
une centaine de formations dans toute la Belgique. Grâce à une campagne
inspirante et un partage d’expertise lors des formations, ce projet voit maintenant le
jour dans d’autres pays aussi.
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Pendant un an, je formais chaque mois des soignants à utiliser la musique et leur
propre voix dans les soins quotidiens. Cette tâche s’avérait difficile au début.
Aujourd’hui, les résidences pour personnes âgées où travaillent ces infirmiers n'ont
désormais plus besoin de musicothérapeute spécifique puisque tous les
professionnels de santé utilisent aujourd’hui la musique au quotidien et s’y sentent à
l’aise.
Ainsi, nous pouvons conclure que de cette façon, le pouvoir de la musique est
beaucoup plus fort que lorsqu'il n'y a qu'un seul musicothérapeute qui fait son
travail. Lorsqu'un musicothérapeute est présent dans l'établissement, les autres
soignants ont tendance à penser que ce n'est pas à eux de se mettre à la musique.
Désormais, les esprits ont changé, et ils se sont aperçus que la musique peut jouer un
grand rôle au quotidien.
Considérant que tout le monde ne veut pas chanter et que tout le monde n'a pas
envie d'utiliser de la musique ou d'être surchargé de tâches supplémentaires, nous
utilisons le terme “Communiquer avec créativité", car il fonctionne. Vous gagnez du
temps et de l'énergie en utilisant cette expression accessible dès le départ pour faire
de votre projet une grande réussite.
Je mets tous les aide soignants et infirmiers au défi de passer à l’ACTION !
Le SUCCÈS est un facteur important de changement, surtout lorsqu'il s'agit de
changements de comportement et d'abandon des vieilles habitudes.
Une habitude est un comportement qui se produit sans que la personne n'ait à y
penser et donc quelque chose qu’elle tient pour acquis. Cela signifie que le
développement d'une nouvelle habitude implique la répétition constante d'une
action jusqu'au point où elle finit par devenir un modèle établi dans votre
subconscient.
C'est pourquoi, j’ai introduit les "Cartes de compliments" dans les maisons de retraite.
Ces cartes sont utiles pour confirmer les actions positives. Faire un compliment aux
autres réaffirme le comportement positif des deux parties : continuer à renforcer les
changements souhaités et, en même temps, aider à motiver les autres à continuer à
faire ce qu'ils font bien. Les personnes prennent conscience de ces choses en
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recevant ou en faisant simplement ces compliments. Les résultats de ces "Cartes de
compliments" sont exceptionnels : peu d'efforts pour un grand effet et une mise en
œuvre musicale plus innovante.
La CRÉATIVITÉ est un élément indispensable à la croissance et elle est nécessaire
pour permettre aux gens de briller, de se sentir en confiance et de leur donner
l'espace pour innover.
Le changement du personnel dans les résidences pour personnes âgées est un
problème : la maladie, l'épuisement professionnel et le stress sont aussi fréquents que
dans d'autres secteurs. Il est donc grand temps de mobiliser le personnel soignant
mais aussi la direction pour donner à la créativité sa place bien méritée.
“Communiquer avec créativité" est un moyen idéal pour enclencher les
changements : une bouffée d'air frais qui aidera à créer un climat de travail
agréable, nouveau et rafraîchissant. Ce projet concerne la créativité musicale. Là
où les gens peuvent créer leurs propres mélodies (quelques liens suivront plus loin
dans l'article), mais aussi sur le plan social et relationnel, les salariés auront de
nouveaux outils pour ouvrir leur esprit. De cette façon, le climat de travail change
de façon positive. Cela ne peut pas toujours se produire immédiatement. Cela
prend du temps. Plus le changement est important, plus les soignants ou l'institution
éprouveront des résistances. Cependant, après avoir franchi ce point, un nouveau
monde s'ouvrira.
Un an après la fin de ce projet, les soignants organisent, de leur propre initiative, des
activités amusantes. Par exemple, une semaine avant qu'une infirmière ne se marie,
toute la maison de retraite a organisé une fête de mariage complète. Ils avaient la
même musique et la même robe, sauf qu'une autre personne, au lieu de l'homme
qu'elle aimait, jouait le mari.
Une fois que vous découvrez combien il est amusant d'être créatif, les possibilités
sont infinies. Naturellement, il y a beaucoup de travail de base à faire, mais une fois
qu’on connait les bases, tout va plus vite. Pendant que vous vous amusez, que vous
appréciez et que vous établissez de vrais contacts avec vos collègues et les
résidents, le temps passe vite et vous pouvez faire beaucoup plus que vous ne le
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pensiez au départ.
ATTITUDE
Travailler dans une institution de soins donne parfois des sentiments mitigés à travers
les différents tempos vécus. D'un côté, les résidents vivent calmement et, espéronsle, peuvent faire ce qu'ils désirent dans la liberté et le bonheur. Cela contraste
fortement avec l'autre extrémité : le rythme de l'équipe soignante qui est souvent
aux prises avec un manque de personnel. Beaucoup de travail en très peu de
temps. Cela conduit à la frustration et au stress.
Tout est discutable. Il y a les deux côtés de la situation, les expériences, les défis et
les succès. Il y a toujours des aspects positifs et négatifs. A chacun de choisir sur
lesquels se concentrer. C’est un propre choix. C’est une façon de voir les choses.
Parfois, les gens et plus spécifiquement les professionnels de santé oublient qu’ils ont
un choix.
A cause de la vitesse de l’information, la cadence de travail et les exigences, on
réagit vite, en interne ou en externe, sans réaliser les conséquences de nos actions
sur le contexte. La base de la communication remonte à une caractéristique
musicale fondamentale : écouter. ‘Répondre contre réagir’
Pour parler et écouter, il faut du temps et attention.
Dans une institution de soins, il faut vraiment écouter ces résidents : Il est important
de prendre le temps. C’est la seule façon de transmettre un message de manière
efficace.
Outils
J’ai développé “des cartes d’actions” qui encouragent l’expérimentation et la
collaboration. J’ai constaté que les personnes âgées trouvent cela plutôt agréable
et ils apprennent plus vite quand on lance un défi créatif et ludique.
Les cartes peuvent être considérées comme « cartes à jouer ». Il y a des cartes
d’action ou de réflexion. Les cartes représentent un processus d’apprentissage
orienté vers les expériences efficaces et amusantes
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Ce jeu fonctionne par le partage des cartes avec des participants enthousiastes. Sur
ces cartes, il y a des défis. Quand quelqu’un réalise un défi, il ou elle écrit au dos de
la carte comment le défi s’est déroulé. Les expériences, le succès, … Ensuite il ou
elle passe la carte au suivant. Après trois participants et autant d’expériences au
dos de la carte, on met la carte dans la boîte à projet. Ce qui nous permet
d’évaluer les défis et de les réutiliser plus tard dans un autre contexte.
Lors d’une porte ouverte de la maison de retraite « Den Olm », le personnel a décidé
d’attacher les cartes sur ‘un arbre de succès’ comme décoration de la maison de
retraite. C’était leur façon de partager le succès et les expériences des défis avec le
monde extérieur.
Un autre aspect à soulever est l’ESPRIT D’EQUIPE. Participer avec son équipe à un
processus innovateur comme celui-ci est vraiment un travail d’équipe passionnant.
En travaillant ensemble à chercher et à surmonter les défis vous vous rapprochez et
vous donnez la voix à tout un chacun. Vous avez besoin de soutien, en particulier
pour des projets innovateurs, et à créer une équipe de gens aux vues similaires. Il est
opportun de faire participer un groupe entier. Quand l’équipe est composée de
départements différents, il est nécessaire que les départements fassent confiance
aux représentants pour qu’ils puissent réaliser ce projet d’une façon durable. Un
groupe peut considérablement influencer l’individu.

CREATION
Créer quelque chose est inspirant et donne satisfaction. Vous ne devez pas être
compositeur pour créer une mélodie. Les soignants sont souvent surpris par les
chansons et mélodies qu’ils ont créé eux-mêmes. Ils les utilisent pendant leurs
activités quotidiennes ; le lavage, les repas, les siestes. Ils étaient si occupés à
s’amuser qu’ils ne se sont pas rendus compte de la création de leurs œuvres
musicales.
Pensez positivement et souhaitez de l’amour, du respect, de la paix, de l’humour, de
l’appréciation, de l’équilibre, de la nourriture, de la sûreté, du soleil, de la musique,
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de la tendresse, de l’honnêteté, du bonheur etc.
Concentrons-nous sur les choses et les actions que les personnes âgées sont
capables de faire et de ressentir. Allons utiliser ces opportunités pour augmenter leur
qualité de vie.
Vous pouvez téléchargez quelques mélodies prêt-à-utiliser. Apprenez-les et
partagez-les avec vos collègues, votre équipe ou les bénévoles. On espère qu’on
peut vous inspirer et que vous commencerez avec la création de vos propres
mélodies. Vous allez être surpris par la réaction de vos résidents sur votre
“communication avec créativité”
Pour une implémentation toute de suite dans votre maison de retraite :
Utilisez désormais ces habitudes quotidiennes :
•

Faire trois compliments à vous et à vos proches.

•

Choisir un jour chaque semaine pour parler positivement de tout.

•

Distribuer une carte d’action au moins une fois par semaine.

•

Utiliser une des phrases musicales au moins une fois par jour.

Le projet “Rembering through Music” est disponible dans le monde entier avec toutes les idées et aperçus dont
nous venons de parler. Grace à l’appui du ‘Flandres Investment and Trade’ nous avons pu lancer ce projet aux
États-Unis et au Canada en 2018.

Plus d’info et téléchargement : www.hannedeneire.com &
www.musicalcommunication.com
Qui est Hanne Denneire?
Hanne est compositeur et écrit de la musique classique contemporaine pour des
orchestres, des opéras, des ensembles de musique et des festivals. A part de
composer elle relie des communautés par la musique.
Hanne est auteur de "The Voice of Our Memory" et “Remembering through music”.
Elle est une conférencière internationale. Elle a collaboré avec des maisons de
retraites, des institutions de soins, des musiciens, des thérapeutes, des personnes
âgées, des bénévoles et des gouvernements dans le monde entier.
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