Schwerpunkt

Hinhören lohnt sich!
Musiktherapeutin Katharina Nowack hat das auditive Milieu in Pflegeeinrichtungen
untersucht und gemeinsam mit den Mitarbeitern Verbesserungsmöglichkeiten entwickelt.
Lassen Sie sich von ihren Anregungen inspirieren.
Text: Katharina Nowack
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Mapping-Beobachtungen der Bewohner
Reduzieren
Sie
vor
verschiedene Eindrücke. Es
mit Demenz sind ebenso eingeflossen
lohnt sich, einmal ganz besonders auf
wie Untersuchungen der Atmosphäre
allem plötzliche laute
das Auditive zu achten: Jan Sonntag hat
durch Atmosphärenbeschreibungen.
sowie technisch
den Begriff „Auditives Milieu“ entwiZwischen den beiden Forschungsphabedingte
Geräusche.
ckelt. Er meint damit „die hörbare Seite
sen wurden die Mitarbeiter der Wohnvon Wohn- und Lebensräumen“ (Sonntag
bereiche in Fortbildungen sensibilisiert.
2013, 277). Für ihn gibt es vier KomponenGleichzeitig gab es technische Veränderunten des auditiven Milieus: Raumakustik,
gen (zum Beispiel aufgeklebte Filzgleiter an
Sprechstimmen, Geräusche und Musik.
den Stuhlbeinen). Außerdem wurden auf einem
In einem Promotionsprojekt (Nowack 2018) wurde das
Wohnbereich Schalldämpfer installiert (vgl. Nowack 2018).
auditive Milieu auf drei Wohnbereichen unter den Fragestellungen untersucht, wie genau sich dieses gestaltet, wie
Die Lautstärke wahrnehmen und messen
es positiv umgestaltet werden kann und wie es den
In der ersten Forschungsphase wurden immer wieder hohe
Bewohnern und Mitarbeitern damit geht. Es gab zwei
Lautstärkewerte (bis zu 90 dB) gemessen. Selten war es
Forschungsphasen. Dabei wurden Lautstärkepegelmessunleise auf den Wohnbereichen. Viele technische Klänge
gen, Klangprotokollerhebungen und Nachhallzeitmessunwaren zu hören. Die drei häufigsten Geräusche: Gespräche,
gen durchgeführt. Darüber hinaus gab es eine FragebogenRadio-Musik und Geschirrgeklapper (vgl. Nowack 2018).
Muthesius und Kollegen betonen, dass konkurrierende
Reize, Geräusche, die neuen technischen Entwicklungen
entstammen, plötzliche und laute Geräusche oder langanhaltende akustische Phänomene möglichst reduziert
werden sollten. Denn diese wirken beunruhigend und
können sowohl Stress und Unruhe als auch Apathie
auslösen (Muthesius et al. 2010, 270). Die DIN 18041
(vgl. Nocke 2016) gibt Empfehlungen für die Nachhallzeit
beziehungsweise das Verhältnis von Absorptionsfläche
zum Raumvolumen an. In den Gemeinschaftsräumen war
die gemessene Nachhallzeit mindestens doppelt so hoch
wie empfohlen beziehungsweise die Absorptionsfläche
deutlich zu klein (vgl. Nowack 2018).
In der zweiten Forschungsphase zeigte sich auf allen drei
In manchen Einrichtungen gibt es eine Klangwand mit
Wohnbereichen, dass die Mitarbeiter sensibilisiert waren,
Musikinstrumenten, auf denen die Bewohner beim Vorbeigehen
beispielsweise mehr mit den Bewohnern sangen und sich
Klänge erzeugen können.
selbst leiser verhielten. Auf dem Wohnbereich, in dem
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zusätzlich zu den Fortbildungen und technischen
Veränderungen auch Schalldämpfer installiert wurden,
konnte das auditive Milieu am deutlichsten umgestaltet
werden (vgl. Nowack 2018).
Die Fragebogenerhebung der Mitarbeiter ergab, dass sich
viele von der hohen Lautstärke und den Klängen auf ihrem
Wohnbereich beeinträchtigt fühlten, besonders dann,
wenn durchgängig eine bestimmte Lautstärke herrschte
oder die Klänge eher technischer als menschlicher Natur
waren. Die Beeinträchtigung schien auch davon abzuhängen, wie gut das Team miteinander funktionierte 
(vgl. Nowack 2018).
Die Bewohner wurden anhand des Dementia-Care-MappingVerfahrens beobachtet, währenddessen die
Lautstärkemessungen und Klangprotokoll-Erhebungen stattfanden.
Manchmal
Es gab auch positive Zusammenhänge zwischen der Lautstärke und der
können auch
Stimmung der Bewohner: Eine
schon kleine
ansteigende Lautstärke kann auch
für Interaktion und Miteinander
Maßnahmen
stehen und positiv wahrgenommen
eine große Wirkung
werden. In den beiden Wohnbereihaben.
chen, in denen sich das auditive
Milieu deutlich positiv gewandelt hat,
erhöhte sich das Wohlbefinden der
Bewohner statistisch signifikant. Das Erleben
der Lautstärke der Bewohner schien von dem tatsächlichen
Verlauf der Lautstärke und von der Ausprägung der
Demenz abzuhängen: Wenn es zum Beispiel durchgehend
eher leise auf dem Wohnbereich war, reagierten die
Bewohner auf einen kurzzeitigen Anstieg der Lautstärke
mit einer guten Stimmung. Menschen mit fortgeschrittener Demenz oder herausfordernden Verhaltensweisen
schienen negativer auf eine ansteigende Lautstärke zu

reagieren. Die Untersuchung deutet darauf hin, dass
Menschen mit Demenz sehr differenziert auf die Lautstärke
und die Klänge in der Einrichtung reagieren (vgl. Nowack 2018).

So beeinflussen Sie das akustische Umfeld

Eine Kombination aus verschiedenen technischen Veränderungen, Schalldämpfungsmaßnahmen und Fortbildungen
für Mitarbeiter zur Sensibilisierung scheint am effektivsten, um das auditive Milieu positiv umzugestalten. Manchmal können aber auch schon kleine Maßnahmen eine
große Wirkung haben.
1. Mit offenen Ohren durch die Einrichtung gehen
Versuchen Sie doch einmal, mit „offenen Ohren“ durch
Ihre Einrichtung zu gehen oder sich mit geschlossenen

So gestalten Sie aktiv das auditive Milieu in Ihrer Einrichtung
• Gehen Sie einmal „mit offenen
Ohren“ durch die Einrichtung, oder
setzen Sie sich mit geschlossenen
Augen in den Gemeinschaftsraum
und achten bewusst auf alle auditiven Einflüsse.
• Erfassen Sie mit einem Zeitstrahl
Ihre persönliche Einschätzung der
Lautstärke über den ganzen Tag
verteilt. Überlegen Sie, wie laute
Zeiten ruhiger gestaltet werden
können.

• Messen Sie die Lautstärke und die
Nachhallzeit auf dem Wohnbereich.
Ziehen Sie bei hoher Nachhallzeit
Maßnahmen zur Schallabsorption in
Erwägung.
• Entlarven Sie störende und nervige
(technische) Klänge. Bringen Sie in
Erfahrung, welche davon ausgeschaltet werden können (zum
Beispiel Ausstellen von Pieptönen,
Telefone auf Vibrationsalarm,
Filzgleiter an Stühlen).
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• Erkennen Sie „Hörenswürdigkeiten“,
oder führen Sie diese neu ein.
Probieren Sie kreativ neue Klänge
aus.
• Achten Sie auf eigene Klänge und
die Atmosphäre im Raum: beispielsweise Türen und Fenster leise
schließen, in angemessener Lautstärke sprechen, Schuhe mit weicher
Sohle tragen, nicht mit hastigen
Schritten durch die Flure eilen.
Achten Sie stattdessen darauf,

einen ersten Eindruck können aber auch
Smartphone-Apps verwendet werden, die zum Teil
kostenlos erhältlich sind.
2. Reduktion von störenden, nervigen Klängen
Welche Klänge sind für Bewohner und Mitarbeiter
störend? Welche sind wirklich notwendig, und welche
können vermieden oder gar komplett ausgeschaltet
werden? In manchen Einrichtungen piept etwa die
Spülmaschine, wenn der Spülgang beendet ist – diese
Funktion kann ausgeschaltet werden; Telefone können mit
Vibrationsalarm eingestellt und Stühle mit Filzgleitern
versehen werden, damit das Hin- und Herschieben keine
lauten Geräusche erzeugt. Häufig ist die Raumakustik in
Pflegeeinrichtungen insofern unpassend, als dass die
Nachhallzeit sehr hoch ist und es wenig Absorptionsfläche
gibt. Klänge verschwimmen so ineinander, das Sprach
verstehen ist beeinträchtigt. Bücherregale, Teppiche oder
Gardinen – hierfür gibt es auch Brandschutzsprays –
können einen schalldämpfenden Effekt haben sowie
professionelle Schallabsorber.

Wenn Bewohner
Stresssymptome
aufweisen, sollte dies ein
besonderer Anlass sein, das
auditive Milieu in der Einrichtung
kritisch zu betrachten.

3. Fördern von positiven Klängen,
die den Bewohnern und Mitarbeitern gefallen
Welche Klänge gefallen Bewohnern und könnten gefördert
werden? Was sind vertraute Klänge? Was sind
„Hörenswürdigkeiten“
(Sonntag 2013, 294), also
Klänge, die neugierig
machen und die Vigilanz
steigern? In manchen
Einrichtungen gibt es
zum Beispiel eine
Klangwand mit Musik
instrumenten, auf denen
die Bewohner beim
Vorbeigehen Klänge
erzeugen können.
Bewohner von PflegeeinEine ehemalige Sekretärin
könnte durch den Klang einer
richtungen sind in einer
Schreibmaschine ins Erzählen
anderen Klangumwelt
kommen.
groß geworden als jene,
die heute herrscht. Es gibt
verschiedene Möglichkeiten, „ausgestorbene“ Klänge oder
Klanglandschaften aus vergangenen Zeiten nachzuhören
(siehe Abspann). Solche Klänge können gut in Angebote
des Sozialen Dienstes integriert werden: Vielleicht kann es
zum Beispiel für den ehemaligen Bergmann eine anregende Erfahrung sein, in die Klangwelt eines Kohlekraftwerks
hineinzuhören, oder eine ehemalige Sekretärin könnte
durch den Klang einer Schreibmaschine ins Erzählen und
Erinnern ihrer Arbeit kommen.

Augen in den Gemeinschaftsraum zu setzen: Was für
Klänge sind hier zu hören? Wie erleben Sie die Lautstärke? Zur Wahrnehmung der Lautstärke kann ein Zeitstrahl erstellt und im Team überlegt werden, zu welchen
Zeiten die Lautstärke als besonders hoch erlebt wird.
Manchmal kann zum Beispiel eine Änderung im Ablauf
der Essensvorbereitungen für mehr Ruhe sorgen. Für das
Messen der Lautstärke oder der Nachhallzeit geben
geeignete Mess-instrumente ein valides Ergebnis. Für

welche Wirkungen von den eigenen
Klängen ausgehen.
• Hinterfragen Sie den Einsatz von Musik
kritisch: Welche Musik läuft wann und
warum? Wie kann der Einsatz von
Hintergrundmusik verbessert werden
(etwa durch einen Musikplan oder einen
„Musikbeauftragten“ im Dienst)?
• Singen und musizieren Sie möglichst
viel mit den Bewohnern. Bringen Sie
Lieblingsklänge und Lieblingslieder in
Erfahrung.
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Oft gibt es auch Bewohner mit Demenz, die lautes, herausforderndes Verhalten zeigen. Es ist wichtig, die Gründe
dafür aufzudecken, die vielfältig sein können: von Schmerzen, unpassender Medikation bis hin zu Merkmalen der
Umgebung – sowohl eine Überstimulation als auch eine
Unterstimulation an Reizen (vgl. Hayne & Fleming 2014, 2;
Sloane et al. 1997, 676). Wenn Bewohner schreien und
rufen, sollte dies ein besonderer Anlass sein, das auditive
Milieu in der Einrichtung kritisch wahrzunehmen. In
Wohnbereichen, in denen viele laute Bewohner leben, ist es
wichtig, dass sich Mitarbeiter untereinander unterstützen,
die Teamfähigkeit gestärkt oder in Fortbildungen thematisiert wird, wie sich auch Mitarbeiter schützen können.

Überlegen Sie gemeinsam im Team, zu welchen Zeiten die
Lautstärke als besonders hoch erlebt wird.

4. Auf eigene Klänge und die Atmosphäre achten
Auch Mitarbeiter, die häufig unter Zeitdruck arbeiten,
gestalten das auditive Milieu mit. Das Hasten durch die
Gänge oder schnelles Sprechen mit Bewohnern fördern
eine unruhige Atmosphäre. In Ausnahmesituationen kann
so ein Verhalten nicht immer verhindert werden, es sollte
jedoch immer kritisch hinterfragt werden. Es kann
gelingen, dass sich Mitarbeiter gegenseitig Rückmeldungen
dazu geben. Fortbildungen für Mitarbeiter können dabei
unterstützen, das eigene Verhalten zu reflektieren und zu
ändern. Einige Verhaltensweisen sollten in jedem Fall
umgesetzt werden, beispielsweise Türen nicht zuzuschlagen, sondern die Türklinke zu benutzen oder Schuhe mit
weichen Sohlen zu tragen. Es kann hilfreich sein, im Team
eine Liste mit Verhaltensregeln zur auditiven Milieugestaltung zu erstellen und zur Erinnerung ins Dienstzimmer zu
hängen.

Mehr zum Thema
Webtipp: soundofchanges.eu;
Paul, Gerhard/Schock, Ralph (2013):
Sound des Jahrhunderts: Geräusche,
Töne und Stimmen 1889 bis heute.
Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung.
Lesen Sie auch die Beiträge „Musik gemeinsam
gestalten“ zur Musikgeragogik im Pﬂegeheim
in
5/2018 sowie den Schwerpunkt von Angelika Kreutzer und das
Interview zum Chorprojekt
„Marsch&Geest“ in der nächsten
im Januar.

5. Bewusstes Einsetzen von Musik und Stille
In vielen Einrichtungen ist das Radio ein ständiger
Begleiter durch den Tag. Leider sind die gängigen Radiosender wenig auf Menschen mit Demenz ausgelegt, die
darüber hinaus oft nicht in der Lage sind, das Gerät
auszustellen. Eine Möglichkeit besteht darin, sich an einen
Musikplan zu halten und feste Zeiten auszuwählen, in
denen bestimmte CDs gespielt werden, aber auch

Katharina Nowack, Musiktherapeutin (M.A.)
im Evangelischen Klinikum Bethel und bei
Musik auf Rädern – Ambulante Musiktherapie,
musikaufraedern.de, Hamm

feste Zeiten, in denen die Musikanlage nicht läuft
(vgl. Muthesius et al. 2010, 274). Andere Wohnbereiche
ernennen in jedem Dienst einen Verantwortlichen,
der in regelmäßigen Abständen überprüft, ob die Musik,
die gespielt wird, erwünscht ist und zur Atmosphäre auf
dem Wohnbereich passt.
Auf der Internetseite herzton.org können Radiobeiträge
abgespielt werden, die passend für Menschen mit Demenz
entwickelt wurden und gut in Angebote integriert werden
können. Das Singen und Musizieren, sowohl im Rahmen
der Musiktherapie als auch in Alltagssituationen oder in
der Betreuungsrunde, hat für Menschen mit Demenz eine
besondere Qualität und sollte immer wieder gefördert
werden (Anregungen dazu finden sich zum Beispiel in
Willig & Kammer 2012). Ebenso gehört Stille zur Musik
und zum Leben dazu. Und auch in Pflegeeinrichtungen
darf einmal zwischendrin Ruhe einkehren.

•

Die komplette Dissertation der Autorin:
vinc.li/nowack_dissertation
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