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Musiktherapie in den Sankt Rochus Kliniken 

„Die Musik drückt das aus, was nicht gesagt werden kann und worüber zu 
schweigen unmöglich ist.“ (Victor Hugo) 

 

 

Die Sankt Rochus Kliniken bieten ihren Patienten neben der Physiotherapie, der 

Ergotherapie und der Logopädie auch die Musiktherapie an. 

Definition: 

Musiktherapie ist der gezielte Einsatz von 

Musik im Rahmen der therapeutischen 

Beziehung zur Wiederherstellung, 

Erhaltung und Förderung seelischer, 

körperlicher und geistiger Gesundheit. 

(Deutsche Gesellschaft für Musiktherapie, 

Berlin 2000) 

Die Musiktherapie stellt speziell für 

neurologische Patienten der Sankt Rochus 

Kliniken eine zusätzliche Vielzahl 

hochwirksamer Anwendungsmöglichkeiten 

in den Bereichen sensomotorischer, 

sprachlicher, kognitiver und 

psychologischer Therapie dar. 

Therapieansätze: 

Die Musiktherapie ist eine erlebnis- und 
handlungsorientierte Therapieform, bei der 
sowohl körperlich-funktionelle als auch 
psychotherapeutische Therapieansätze 
verfolgt werden. Musik kann sowohl 
antriebssteigernd und bewegungsfördernd 
als auch entspannend und angstlösend 
wirken. Diese sogenannten 
musikimmanenten Behandlungseffekte 
können auf psychotherapeutischer Ebene 
genutzt werden, indem Musik als 
Interaktions- und Ausdrucksmedium 
eingesetzt wird, was insbesondere 
indiziert ist, wenn eine verbale 
Kommunikation nicht mehr oder noch nicht 
möglich ist. (Lüdke, 2018) 

Die Handlungsstrategien sind zahlreich 
und werden entsprechend den aktuellen 
kognitiven oder funktionalen Defiziten und 
dem aktuellen seelischen und emotionalen 
Befinden der Patienten ausgewählt. Diese 

exakte Abstimmung erfordert die genaue 
Beobachtung des Patienten durch den 
behandelnden Musiktherapeuten und 
beinhaltet immer auch ein Stück weit 
Erfahrung, Spüren und Intuition. 

Ziele: 
In der neurologischen Musiktherapie 
(NMT) nach Thaut (2008) ist die 
Wirksamkeit vieler Methoden durch 
wissenschaftliche Studien umfangreich 
belegt. Die therapeutischen Ziele werden 
im multidisziplinären Team von Ärzten und 
Therapeuten abgestimmt. Meist stehen die 
Aktivierung und der Ausbau körperlicher 
und psychosozialer Ressourcen im 
Vordergrund, aber auch die 
Krankheitsverarbeitung und die Stärkung 
des Selbstwerts von Patienten, die wegen 
der traumatischen Veränderung der 
bisherigen Lebensform durch Erkrankung 
oder Unfall Anpassungsstörungen zeigen 
(Lüdke, 2018).  

In den Sankt Rochus Kliniken werden 
speziell die folgenden Ziele gefördert:  

• Kontaktaufbau, Interaktionsaufbau 

• Gedächtnisstimulation  

• Verbesserung der 
Kommunikationsfähigkeit 

• Verbesserung und Stärkung 
sensomotorischer Fähigkeiten 

• Entspannung, Körperwahrnehmung 

• Stärkung von psychosozialen 
Kompetenzen, Krankheitsbewältigung 

• Musikalische Selbsterfahrung, Zugang 
zu eigenen Gefühlen finden, 
emotionale Stabilisierung

 


