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C
macht, ich verlor alle kommunikativen
Fähigkeiten, taute mich nicht meh¡
auf einen Menschen zuzugehenu, be-
richtet die sa-jåihrige Ulrike Stilz aus
l4hnterbach (Deutschland) aus der
Vergangenheit. Die Gegenwart: Sie hat
Freunde, ist unternehmungslustig, hält
viele Vorúäge über ihr Hobby, die Bie-
nenhaltung. At¡s der Krise geholfen þat
ihr Singen, heilsames Singen im Kreise
von Gleichgesinnten. ,,Das hat mein
Selbstwertgefühl wieder aus dem Kel-
ler geholt und mir neuen Lebensmut
gegeben. Und wenn wir gemeinsam
singen, entsteht oft so viel Innigkeit
und Nåihe. Ich fühle mich geborgen
und empfinde tiefen Frieden."

Die Diagpose Multiple Sklerose hat
die damals 48-jährige Gymnasialleh¡e-
rin Ute Schmidt-Tahami aus dem deut-
schen Reichenbach vor a¡¡ei Jah¡en
völlig aus der Bahn geworfen. ,,Fi.ir
mich ist eine Welt eingestürzt, ich wa¡
voller Ängste." Auch ihr hat heilsames
Singen wieder Boden unter den Füßen
gegeben, mehr nocþ ,,fit mich bedeu-
tet Singen Heilung. Egal, in welch
schlechtem Zustand ich in die Gruppe
komme, hinterher bin ich stets ausge-
glichen und gut drauf." Schmidt-Taha-
mi ist heute generell wieder gut drauf,
seelisch stabil, hat ihren Beruf wieder
voll aufgenommen. ,,Ohne die regel-
måißigen Singnachmittage wi.irde es
mir lange nicht so gut gehen. Ich bin so
dankbar, dass es das gibt."

Beim heilsamen Singen und Chan-
ten (Chanten ist das Singen von spiri-
tuellen Liedern, bei denen sich einfa-

setzt), DHEA (fugendhormon) und Im-
munglobuline A;die KranklieilseÉeger

rung um bis zu 240 Prozent erhöht ist.
In Deutschland, wo Wolfgang Bos-

singer und seine Frau Katharina quasi
die akademischen Apostel des heilsa-
r4en Singens sind; ist diese fherapie-
form ina,vischen mehr oder weniger
etabliert. Es gibtbereits 45 sogenannte
Singende K¡ankenhäuser: ..Patienten
(aknrelle wíe ehemalige), Ärzte und

LachawitZ zitièrt unter ande¡em
eine Studie, die beweist dass Singen
bei alten Menschen die kognitiven Fä-
higkeiten verbessern kann.,,Singen
kann schwere Kranl¡heiten sicher nicht
heilen, aber Befindlichkeit r¡nd depres-
sive Verstimmungen bessern. Singen
vermittelt Lebensfreude, und das ist oft
der erste Schritt zur Heilung."

Offene Singgruppe. Seit Kruzem organi-
siert Juchem zusätzlich einmal im Mo-
nat eine weitere offene Singgruppe in
Wien. ,,Eine Frau hat fast ståindig Kopf-
schmerzen, nu¡ w?ihrend sie singt, ist
sie schmerzfrei", berichtef sie. Bossin-
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ger weiß auch von Schlaganfallpatien-
ten zu berichten, die nicht mehr spre-
chen, aber singen konnten, ,,über das
Singen konnten sie ihre SprechfÌihigkeit
wieder entwickel¡r. Bei Krebspatienten",
ftih¡t er fort, ,,werden du¡ch das Singen
auch Ängste gelöst." Und Himforscher
haben herausgefunde4 dAss Chanten
die Neubildung und Ausbreitung gan-
zer neu¡onaler Netze stimr¡lieren kann.

,,Ich habe gesehen, wie bei Wach-
koma- und Demenzpatienten bei be-
stimmten vertrauten Liedem im Fre-
quenzbereich von Vogelstimmen Trä-
nen geflossen sind und wie ih¡ Gesicht
plötzlich Mimik zeigte. Das passierte
nicht nur einmal, sondern immer wie-
der", berichtet Hans Hammeiel Lei-
tungsbeaufrager Singende Kranken-
häuse¡ & Pflegeþeime in Österreich.

Beziehungsstiftend. Hammerer hat das
erste Singende Pflegeþeim in Östeneich
eingerichtet (im oberösterreichischen
Sieming). ,,Über das Singen kann man
auch seh¡ schwer demente Menschen
erreichen. Nach so einem Singnachmit-
tag ist das ganze Haus stimrntrngwoller,
die Leute sind fröhlicher, aufgelcatzter
r¡nd kommunikativer."

,,Singen ist überhaupt äußerst bezie-
hungsstiftend", weß die deutsche Psy-
chologþ Psychotherapeutin und Mu-
sikerzieherin Elke Wünnenberg. Das
karur auch Ul¡ike Stilz,bestätigen: ,,Ich
habe in der Sìnggruppe nicht nu¡ Freun-
de, sondem auch eine Familie gefun-
den." Und fii¡ Ute Schmidt-Tahami ist
das Singen Iæbenselixier, ja,,leberrsnot-
wendig geworden. Es ist ein wunderba-
res Geschenk und wirklich heilsam." ///t

Singen kann das lmmunsystem stärken, das Kuschelhormon aktivieren, kognitive Fähigkeiten bessern und die Genesung fördern.
Das nutzen auch Ärzte in Singenden Krankenhäusern. In Wien wird demnächst die erste Singende Praxis eröffnet. .o v.N GLAUD,^ *,ärr*

Singen kann
Lebenselixier und
Medikamentsein.
//// Þlichele Pauty

che Melodien und Worte wiederÌrolen)
werden Lieder mit ku¡zen Texteir ge-
sungen. Es kommt nicht im Geringsten
darauf an, ob man musikalisch ist oder
nicht, Musikgeftihl und absolutes
Gehör sind nicht wichtig. Nicht der
richtige Ton ist ausschlaggebend, son-
dern die Förderung von sozialer Ver-
bundenheit und Gesundheit. Von der
durchschlagenden Wirkung zeugen
zahlreiche Studien.

Hochwirksames Antidepressivum.
,,Singen ist wie i¡rneres foggen. Die At-
mung wird tiefer, Lunge, Herz-Kreis-
lauf-System und Immunabwehr wer-
den gestärkt", weiß Wolfgang Bossin-
ger, Leiter der Akademie für Singen
und Gesundheit in Ulm, Diplom-Mu-
siktherapeut, Psychotherapeut, Ge-
sangsforscher und Buchautor.,,Singen
ist zudem ein hochwirksames Antide-
pressivum, Glückshormone werden
ausgeschüttbt, Stresshormone abge-
baut." Der gesunde Hormoncocktail
lässt sich übrigens bereits nach 15 Mi-
nuten Chanten im Blut nachweisen.
Nachgewiesen ist unter anderem die
vermehrte Ausschüttung von schmerz-
stillenden Beta-Endorphinen sowie
von Glücksho[nonen, von Melatonin
(Hormon, das besser sctrlafen lässt),
Oxytocin (das Kuschel- und Bindungs-
hormon wird auch beim Sex freige-

ter Singleiter am Bezirkslqankenhaus,
Lienz, das derzeit Osterreichs einziges
Singendes Krankenhaus ist.

Singvereine in Wien. Auch in Öster-.
reich tut sich einiges. Bossinger und
Ka¡in Juchem, Botschafterin des -Ver-
eins Singende Krankenhäuser in Wien,
wollen sich heuer ve¡stärkt für den
Ausbau dieser Einrichtungen einset-
zen. Unterstützt wird dieses Unterfan-
gen vom neuen Wiener Verein Sing
dich gesgnd, den Juchem mitbegrün-
det hat. LJber diese junge Organisation
will Bossinger ab dem Fri.ihjah 2014
auch in \,Vien Singleiter ausbilden. Sie
sollen gesundheitsfördernde Singgrup-
pen auch in anderen Eiruichtungen
wie Gef?ingnissen, Altenheimen oder
Frauenhäusern anbieten.

Zudern wi¡d Karin Juchem ab Måirz
in der ersten Singenden Praxis Wiens,
der Gemeinschaftspraxis der Ä¡ztinnen
Eva Pilz und Irene Lachawitz, eine
Singgruppe leiten. ,,Man weiß inzr¡r¡i-
schen, dass vom heilsamen Singen
auch das Immunsystem profitie¡t, dass
der Organismus generell gestärkt und
die Infektanf?itligkeit gesenkt wird", er-
wähnt Pilz und erzählt die Geschichte
einer ih¡ bekannten Frau die wegen
psychischer Probleme praktisch nicht
mehr geredet hat. ,,Uber das Singen ist
sie wieder zur Kommr¡nikation gekom-
rnen, ihr seelisches Gleichgewicht wur-
de wiederhergestellt, ihr Selbstwertge-
fühl gestärkt."

GESUNDH

Hellsames Slngen bietet unter anderem
Karin Juchem, Botschafterin des Vereins
Singende Krankenhäuser in Wien, an:
www.wellensingen.at.

Der Verein Slng dich gesund will
heilsames Singen in Östeneich mehr
verbreiten:
www.si ngdichgesund.at.

Die erste slngende Praxis österreichs
wird von zwei Ärztinnen angeboten:
www.evapi lz.at und wwwlachawitz.at.

Weitere lnternetadressen zum
heilsamen Singen: www.heilsames-
singén.at, www.viennachanting.at,
wwwuniversalchant.com,
.www.si n gende-krankenhaeuser.de
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