
Einführung

Kinder, die ihr Leben in einer Intensivstation beginnen, brauchen unsere

ganz besondere Fürsorge und Aufmerksamkeit. Wenn wir beide heute ein

Buch über die Möglichkeiten schreiben, wie mit Musik früh- und neuge-

borene Kinder gefördert werden können, erinnern wir uns an unsere eige-

nen Erlebnisse und Erfahrungen, die zwar schon viele Jahre zurückliegen,

aber in der Folge unser beider Leben entscheidend geprägt und verändert

haben.

Cathi (N.-R.) wurde als mein zweites Kind im Dezember 1976 geboren,
nach einer Schwangerschaft von 26 Wochen und mit einem Geburtsge-
wicht von 950 Gramm. Sie benötigte sofort und bis zu ihrem eigent-
lichen Geburtstermin im März 1977 künstliche Beatmung. Während die-
ser Zeit hatte sie vielerlei Komplikationen durchzustehen, u. a. eine
Soorsepsis, Leberfunktionsstörungen und rezidivierende Atemstill-
stände. Auch Veränderungen in der Lunge (bronchopulmonale Dyspla-
sie) machten ihr in der Folge erhebliche Schwierigkeiten. Sie konnte
zwar nach fünf Monaten nach Hause, musste aber wenig später wieder
wegen einer schweren Herzinsuffizienz intensivmedizinisch behandelt
werden, wovon sie sich nur langsam erholte. Von diesem Herbst an
hatte Cathi keine größeren medizinischen Probleme mehr. Sie ist bis
heute sehr widerstandsfähig geblieben. Dagegen machte ihre sonstige
Entwicklung Sorgen. Mit viereinhalb Jahren hatte sie eine regelrechte
Therapiekarriere durchlaufen: 22 Monate Voijta-Krankengymnastik, bis
sie mit drei Jahren frei lief, dazu zwei Jahre Beschäftigungstherapie, ein
halbes Jahr Musiktherapie, psychologische Betreuung und Montessori-
Therapie, dies wegen der Möglichkeit eines späteren Schulbesuches. Sie
besuchte den „normalen“ Kindergarten einer Freundin; zwar beteiligte
sie sich fast nie an gemeinsamen Spielen, aber sie ging gerne hin. Im All-
tag hatte ich vor allem mit ihren autistischen Verhaltensweisen zu
kämpfen, wie Nicht-Reagieren, Interesse an Mechanisch-Maschinellem,
stereotype Bewegungsmuster und ihrer sehr verzögerten Sprachent-
wicklung, bis ich herausfand, dass sie auf Singen reagierte. Also sang ich
für Cathi! Sprechen mit ihr wurde zu Singen mit ihr. Auf diese Weise
konnte ich ihre stereotypen Handlungen unterbrechen und ihr Interesse
an Kontakt wecken. Mit Hilfe von Musik und jahrelanger Festhalte- und
Spieltherapie verbesserte sich ihre Kommunikationsbereitschaft und 



-fähigkeit ganz entscheidend. Sie liebt noch heute Musik. Barockmusik,
Beethovens Klavierkonzerte, Mozarts Violinkonzerte und Lieder – Kin-
derlieder und Volkslieder – , die sie mit allen Strophen singt. Sie liebt
Bücher zum Blättern, zum Vorlesen oder gegenseitigen Vorlesen und
Reimen mit ihrem Vater. Viele Texte von Wilhelm Busch kann sie aus-
wendig. 

Nach acht Jahren Montessorischule in München wollte sie, wie ihr
Cousin, in eine Schule, in der man „auch wohnen kann“. Ich suchte und
fand eine anthroprosophische Dorfgemeinschaft. Dort lebt sie heute
zufrieden und arbeitet in der Gärtnerei – sie freut sich jeden Monat,
wenn sie zum Wochenende nach Hause kommt, und sie freut sich am
Sonntagabend, wenn sie wieder zurück in ihr Dorf fährt. Sie hat sich zu
einer zufriedenen, in sich ruhenden jungen Frau entwickelt, die mein
Leben ungeheuer bereichert.

Claus (Z) wurde 1973 geboren und ist mein erstes Kind. Es war eine sehr
schwierige und langwierige Zangengeburt. Ziemlich schnell stellte sich
heraus, dass er mit einer Missbildung des Darmes geboren war (Morbus
Hirschsprung), die nur operativ behandelt werden konnte. Teile des
Dickdarms mussten entfernt werden. Damals gab es nur wenige Kliniken
in Deutschland, in denen diese Babys operiert werden konnten. Claus
wurde künstlich ernährt und lag viele Monate auf der Intensivstation.
Hinzu kam eine ausgeprägte Halbseitenschwäche als Folge eines epidu-
ralen Hämatoms nach Zangengeburt. 

Zu der Zeit war es überhaupt noch nicht üblich, dass Mütter ihre Kin-
der auf der Station versorgen durften. Mir wurde es gewährt, weil ich
damals 350 km weit entfernt von der Klinik wohnte. Ich selber erlebte
diese Zeit als extreme psychische Belastung. Ein wirkliches Chaos von
Gefühlen wechselte oft im Minutentakt, wenn ich morgens auf die Sta-
tion kam. Wie finde ich meinen Sohn heute vor? Ist in der Nacht etwas
Dramatisches geschehen? Gibt es hoffnungsvolle Nachrichten, oder
bekommen die Todesängste um Claus neue Nahrung? Es gab selten
jemanden, mit dem ich sprechen konnte, denn damals gab es noch keine
psychosoziale Unterstützung für uns Mütter. So saß ich täglich neben
dem Inkubator, fühlte mich allein und überfordert und wusste nicht, wie
ich Kontakt zu meinem „verkabelten“ Sohn aufnehmen sollte. Da
begann ich zu singen. Ich sang für Claus und sang für mich. Ich sang Lie-
der für uns beide, und plötzlich veränderte sich meine Angst – wenig-
stens für eine kurze Weile hatten wir etwas gemeinsam: die Musik mit
meiner Stimme.

Claus musste noch viele Jahre schmerzhafte medizinische Behand-
lungen über sich ergehen lassen. Mit 20 Mahlzeiten pro Tag wurde er
mühsam aufgepäppelt, ehe er normal ernährt werden konnte. In der
Folge wurde er ein eher kontaktscheues und auch ängstliches Kind. Sehr 
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früh begann Claus dann auf eigenen Wunsch Cello zu spielen. Das Cello
wurde für ihn zum Kontakt-Instrument, mit dem er seine Ängste und
Hemmungen überspielen konnte, und führte ihn mitten hinein in Spiel-
kreise und Orchester, in den Dialog und Kontakt mit Gleichaltrigen. Die
gestörte Feinmotorik seiner linken Hand verbesserte sich durch das Cel-
lospiel derart, dass er mit 12 Jahren alle motorischen Beeinträchtigun-
gen überwunden hatte. Musiktherapie mit dem Cello! 

Heute ist er ein wunderbarer junger Mann mit einem großen Freun-
deskreis, zu dessen Leben die Musik gehört. 

Als Frühgeborene bezeichnet man Kinder, die nach einer Schwanger-

schaftsdauer von weniger als 37 Wochen zur Welt kommen. Das sind

bundesweit von jährlich 800.000 lebend geborenen Kindern 80.000, davon

etwa 4000 mit einem Geburtsgewicht unter 1000 Gramm. In einer Über-

sicht aus Bayern heißt es: in München wiegen von 11.000 Kindern pro Jahr

400 Kinder bei ihrer Geburt weniger als 1500 g.

Die Überlebenschancen frühgeborener Kinder haben sich dank des

intensivmedizinischen Fortschritts ständig verbessert. Dennoch gibt es

immer noch große Probleme in der Entwicklung sehr kleiner Frühgebore-

ner. Auf einer Tagung im Jahr 2001 in München wurden die Ergebnisse der

Bayerischen Perinatal-Studie (Riegel et al. 1995) in Bezug auf frühgebo-

rene Kinder zusammengefasst. Bei diesen Kindern treten in ihrem späteren

Leben folgende Probleme gehäuft auf:

■ 37 % Behinderung der Wahrnehmung (10 % bei reif geborenen Kin-

dern)

■ 35 % Einschränkung des Sehens

■ 9 % Hörstörungen

■ 20 % Schulprobleme

■ 7,7 % Cerebralparesen (1,9 % bei reif geborenen Kindern)

■ 30 % eingeschränkte Intelligenz

Diese Zahlen demonstrieren, dass noch intensiver über Verbesserungen

nachgedacht und auch geforscht werden muss.

Eine Frühgeburt hat Auswirkungen auf die weitere Entwicklung eines

Kindes. Es gibt zwei Ansätze, um den daraus entstehenden Problemen zu

begegnen: zum einen eine umgebungsbewusste, sanfte und individuelle

Ausrichtung der Intensivpflege, zum anderen den verantwortungsbewuss-

ten Umgang mit Müttern und Vätern, um sie in dieser Situation optimal zu

unterstützen.

Beide Ansätze zeigen Erfolge, die uns Mut machen: sowohl die Ergeb-

nisse von Heidelise Als / Boston mit ihrem NIDCAP-Konzept (Newborn

Individualized Developmental Care and Assessment Program = Individu-

alisiertes Neugeborenen-, Entwicklungs-, Förderungs- und Erfassungs-
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programm) (Als 1998), als auch das Konzept der „sanften Pflege“ von

Marina Marcovich / Wien (Marcovich 1997). Ebenso wie die oben

genannte Münchner Studie belegen amerikanische follow-up Studien von

Achenbach et al. (1993) und Als / Gilkerson (1997), dass die Familienstabi-

lität einen signifikanten Einfluss auf die Entwicklung eines Kindes hat.

Dass wir ein ganzes Buch über die Förderung von frühgeborenen Kindern

mit Musik und Mutterstimme schreiben, hat mit der Wirkung von Musik

zu tun. Wir werden aufzeigen, dass Musik extrem kleine frühgeborene

Kinder – das sind Babys, die vor der 28. Schwangerschaftswoche geboren

sind – und deren Eltern im Intensiv-Alltag unterstützt. Musik kann ein

Medium dafür sein, eine durch die vorzeitige Geburt bedrohte

Mutter–Kind–Bindung zu stärken. Wir informieren über biomedizinische

und organische Voraussetzungen des Hörens, darüber, wie sich Hören ent-

wickelt und was das Hören für den Menschen bedeutet. Es wird die

physiologische Wirkung von Musik und die Psychodynamik der Mutter

sowie der Mutter-Kind-Bindung beschrieben. Wir berichten über die pro-

fessionelle therapeutische Verwendung von Musik und Mutterstimme, wie

sie von Musiktherapeuten in einer Neugeborenen-Intensivstation

beforscht und angeboten wird. Darauf aufbauend werden die verschiede-

nen musikmedizinischen und musiktherapeutischen Ansätze und ihre

Möglichkeiten dargestellt. 

Wir werden dabei sorgfältig und deutlich unterscheiden, in welcher

Weise beruhigende Musik für das Kind im Inkubator sinnvoll ist und spä-

ter in Eigenverantwortung fortgesetzt werden kann. Dagegen ist gezielte

musiktherapeutische Unterstützung und Hilfe zwingend notwendig,

wenn es darum geht, die bedrohte Mutter-Kind-Bindung wieder herzu-

stellen. In diesem Fall genügt es nicht, sich auf die Wirkung von Musik

allein zu verlassen, wie wir anhand unterschiedlicher Fallbeispiele aus der

klinischen Praxis verdeutlichen.

Wir wollen mit diesem Buch betroffene Eltern und Mitarbeiter der Kin-

derkliniken ermutigen, Musik zur Unterstützung und Förderung bei die-

sen zu früh geborenen Kindern anzuwenden. Wann kann Musik in eigener

Verantwortung eingesetzt werden und welche Musik ist für diese Kinder

geeignet? Wann aber ist im Gegensatz dazu professionelle musiktherapeu-

tische Hilfe notwendig? Das Buch wird diese Fragen beantworten und

allen Beteiligten gezielte Hilfestellung im Umgang mit Musik bei sehr klei-

nen Frühgeborenen vermitteln.

Monika Nöcker-Ribaupierre

Marie-Luise Zimmer
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