
Musiktherapie
auf der Neonatologie



Seit jeher wird Musik auf der ganzen Welt zu unter-
schiedlichen Heilzwecken angewendet. Seit vielen
Jahren gibt es gute Erfahrungen mit Musiktherapie
auf der Neonatologie, welche wissenschaftlich un-
tersucht wurden.

Ihr ungeborenes Kind reagiert bereits ab der
24. Schwangerschaftswoche auf akustische Reize.
Davor kann es schon sehr früh den Schall
über seine Haut spüren. Im Mutterleib empfindet
es also von Anfang an Rhythmus und Klang.
Je älter Ihr Kind wird, desto erfahrener ist es,
und es weiss sehr genau, wie seine Mutter und
seine Familie klingen. Auch nach der Geburt
bevorzugt das Neugeborene die vertraute
Mutterstimme, obwohl es nun die Töne ungefiltert
hört.

Alle Menschen brauchen für ihre frühe Entwicklung
Klang, Stimme und Sprache.
Wir alle haben am Anfang unseres Lebens solche
Klangerfahrungen gemacht. Sie sind nötig, damit
wir kommunizieren und sprechen lernen können.
Sorgfältig dosiert sind Musik, Klang, Rhythmus und
Sprache für unsere Hirnentwicklung förderlich.
Das Singen von Wiegenliedern zum Beruhigen der
Kinder ist seit jeher überall auf der Welt verbreitet.



Mit dem Wissen über die vorgeburtlichen Klanger-
fahrungen setzt Musiktherapie Klang, Musik,
Mutter- und Familienstimmen gezielt entwicklungs-
fördernd ein. Es besteht die Möglichkeit für
Frühgeborene Mutter- und Familienstimmen auf
Tonträger aufzunehmen und dem Kind abzuspielen.
Das ist eine sehr hilfreiche und gut untersuchte
Methode, diese erste Zeit zu unterstützen. So
erfährt das Kind die Geborgenheit, die es schon im
Mutterleib begleitet hat. Es kann ruhig und ent-
spannt werden und erhält so wichtige Energie zum
Gedeihen und Reifen.

Musiktherapie hilft Ihnen und Ihrem Kind trotz
der anspruchsvollen Situation, miteinander zu kom-
munizieren und einander besser kennenzulernen.
Die Zeit der Begleitung Ihres Kindes auf der Neo-
natologie ist oft sehr anstrengend und mit vielen
Fragen verbunden. Die Musiktherapeutin kann für
Sie und Ihr Kind Entspannungsmusik spielen,
damit Sie die gemeinsame Zeit geniessen können.
Wenn Sie keine Gelegenheit haben, selbst an-
wesend zu sein, kann die Musiktherapeutin, für Ihr
Kind singen und spielen.
Die Musiktherapeutin wird bei Ihnen persönlich
vorbeikommen, um Ihnen Ziele und Möglichkeiten
der Musiktherapie vorzustellen.



Kantonsspital Baden AG
CH-5404 Baden
Telefon 056 486 21 11
Telefax 056 486 21 29
Internet: www.ksb.ch

Musiktherapie auf der Neonatologie findet
immer am Montag und am Donnerstag zwischen
16.00 und 19.30 statt.

Die Therapie ist freiwillig und nicht kostenpflichtig.

Herzlichen Dank der Stiftung Art-Therapie, welche unseren
Patientinnen und Patienten die Musiktherapie ermöglicht.

www.arttherapie.org
PC 12-731551-9, FONDATION ART-THERAPIE, 1206 Genève


