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Das Lebenslied 

„In Ost-Afrika gibt es einen Stamm, für den der Tag der Geburt eines Kindes dann ge-

kommen ist, wenn die Mutter zum ersten Mal an ihr Kind denkt. Wenn sie sich bewusst 

wird, dass sie mit einem bestimmten Mann ein Kind empfangen möchte, setzt sie sich 

alleine unter einen Baum. Dort lauscht sie in sich hinein, bis sie das Lied des Kindes 

hören kann. Wenn sie es gehört hat, kehrt sie in ihr Dorf zurück und singt das Lied dem 

zukünftigen Vater vor. Während sie sich lieben, singen sie dieses Lied gemeinsam und 

laden das Kind ein, mit einzustimmen. Später singt sie es dem Baby vor, das in ihr her-

anwächst. Sie lehrt das Lied auch den alten Frauen und Hebammen im Dorf, so dass 

das Kind bei seiner Ankunft mit seinem Lied begrüsst wird. Nach der Geburt lernen dann 

alle Dorfbewohner das Lied des neuen Stammesmitglieds und singen es ihm vor, z. B. 

wenn es sich weh tut. Später wird das Lied bei all seinen Festen und Initiations-Ritualen 

gesungen und ist auch ein wichtiger Teil der Heiratszeremonie. Am Ende seines Lebens 

versammeln sich die Angehörigen an seinem Sterbebett und singen sein Lied zum letz-

ten Mal.“ Bailey et al. (zitiert in Bossinger, 2006, S. 322). 
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ABSTRACT 

Einleitung und Ziele: Bereits in der Antike war der Zusammenhang von Stimme und 

Körper bekannt. Die Stimme galt als Ressource beim Wahren von Gesundheit und zur 

Herstellung der Balance. Ziel dieser Arbeit ist es, die Wirkung vom pränatalen Singen 

und/oder Tönen als Ressource für die Schwangerschaft, Geburt sowie in der postparta-

len Periode für Mutter und Kind zu untersuchen und Konsequenzen abzuleiten.  

Theoretischer Teil: Diese Arbeit vermittelt Basiswissen über Atmung, Gesang und 

Töne. Die Korrelation zwischen Beckenboden und Muttermund sowie Nerven- und Hor-

monsystem wird aufgezeigt. Die Symbiose zwischen Mutter und Kind und die Klangwelt 

in utero wird beleuchtet. Auf das Salutogenese-Modell wird Bezug genommen, weil es 

bedeutend ist für die Gesundheit und das Schwangerschafts-/ Geburtserleben. 

Methode: Von März 2017 bis Mai 2017 wurde auf den Datenbanken Chochrane, Pub-

med, Livivo, Medline via Ovid, PsycInfo, HON und Cinahl recherchiert. Um mögliche 

Leitlinien einzuschliessen, erfolgte im Internet eine Handsuche bei NICE, WHO und 

AWMF. Alle zur Fragestellung passende Literatur wurde auf ihre Qualität überprüft. Fünf 

Studien sowie sechs Expertenberichte wurden in die Analyse einbezogen. 

Ergebnisse: Das Singen löst positive Gefühle hinsichtlich Schwangerschaft und Geburt 

aus. Die Entspannung wird gefördert sowie Angst und Stress reduziert. Die pränatale 

Bindung zwischen Mutter und Kind wird gestärkt. Das gemeinsame Singen in der Gruppe 

wird als motivierend und gemeinschaftsstärkend erlebt. Das Tönen während der Geburt 

hilft den Frauen mit dem Geburtsschmerz umzugehen und sich zu fokussieren. Postpar-

tal wird beim Neugeborenen weniger häufiges nächtliches Erwachen, weniger Bauchko-

liken und eine stärkere Mutter-Kind-Bindung beobachtet. Die Interaktion zwischen Mutter 

und Kind postpartal wird durch das weitersingen von Liedern nach der Geburt gefördert.  

Diskussion: Die gesundheitsfördernde Wirkung des Singens ist unumstritten. Kreative 

Aktivitäten zur Geburtsvorbereitung scheinen Wohlbefinden und Entwicklung von Mutter 

und Kind positiv zu beeinflussen. Psychisch erkrankte Frauen und Frühgeborene könn-

ten massiv von der Stimme profitieren und dadurch gegebenenfalls Kosten im Gesund-

heitssektor eingespart werden. Das Tönen kann das Geburtserleben der Frauen positiv 

gestalten, weil Schmerzen gelindert werden und sie sich auf sich selbst fokussieren. 

Schlussfolgerung: Singen/Tönen verlangt eine interdisziplinäre Perspektive. Damit 

kann das Kontinuum der Geburt unterstützt werden. Die Pränatalzeit und deren Folgen 

auf die spätere Entwicklung bedürfen künftig qualitativ hochstehende Untersuchungen.  

Schlüsselwörter: Singen, Tönen, Wiegenlieder, Schwangerschaft, Geburt, postpartal 
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1 EINLEITUNG  

Die europäische Antike kannte die Korrelation zwischen Stimme und Körper (Spiecker-

Henke, 2014). Denn die Stimme galt als Ressource bei Krankheiten, beim Wahren der 

Gesundheit, bei der Aktivierung der Selbstheilungskräfte sowie bei der Herstellung der 

ganzheitlichen Balance (Spiecker-Henke, 2014). Adamek (2001) sieht heute ein Gegen-

warts- und Zukunftsproblem der westlichen Gesellschaft darin, dass ein genereller Ver-

fall des Singens als Alltagskultur zu beobachten ist. Singen erfüllt existentielle Funktio-

nen für die Entwicklung des Individuums. Die fundamentale Fähigkeit über die Stimme 

Laute, Lallgesänge und Gestik zu kommunizieren, wird vor allem als Säugling vor dem 

Erlernen der verbalen Sprache gelernt (Northrup, 2003). Doch heute lernen Kinder eher 

ruhig zu sein und Gefühle zu unterdrücken. Das führt dazu, dass diese Verhaltensmuster 

an ganze Generationen weitergegeben werden (Northrup, 2003). Borkowsky (1988) 

schrieb, dass bereits um 1900 im Wallis, wo die Frauen zu Hause gebaren, hinsichtlich 

der Laute beim Gebären eine schambelastete Haltung der Erwachsenen bestand. Da-

rum wurden die älteren Geschwister von den Gebärenden ferngehalten und die Gebä-

renden schrien nicht oder gingen in den Stall, damit sie ungehört waren. Doch Scham-

gefühle können beim Singen/Tönen Zurückhaltung bewirken. Einige Schwangere äus-

sern sogar Ängste, wie sie beim Gebären klingen (Pierce, 1998). In der Praxis wird er-

lebt, dass sich Frauen während oder nach der Geburt entschuldigen, weil sie zu laut 

wären. Das Fachpersonal der Geburtshilfe scheint Schwangere nicht aktiv auf die Mög-

lichkeit des stimmlichen Ausdrucks z. B. durch Tönen aufmerksam zu machen (Pierce, 

1998).  

In westlichen Gesellschaften wird heute eine epidemieartige Stresszunahme mit 

dadurch verursachten Beschwerden beobachtet, wodurch gesundheitsfördernde Mittel 

zur Alltagsbewältigung benötigt werden (Bossinger, 2006). Auch eine aktuelle Schweizer 

Studie zeigt, dass jede sechste Schwangere oder junge Mutter wegen einer psychischen 

Störung in Behandlung ist (Berger et al., 2017). Die psychische Verfassung der Mutter 

kann sich nachhaltig auf das Ungeborene auswirken (Janus, 2010). Leidet die Mutter 

unter Stress kommt es zu einer Ausschüttung von Stresshormonen wie Adrenalin und 

Cortisol, wodurch sich ihr Blutdruck erhöht und wenig später der des Kindes. Das Kind 

ist mit der Mutter verbunden sowohl in stressigen als auch in glücklichen Momenten zum 

Beispiel beim Singen, bei denen Endorphine ausschüttet werden (Bossinger, 2006). So 

wird beim Singen auch Wohlbefinden, Selbstbewusstsein sowie eine erhöhte Eigenkom-

petenz beobachtet. Positive Gefühle wie Entspannung und Freude überwiegen negative 

Gefühle wie Angst. Zudem wird das geburtshilflich relevante Hormon Oxytocin vermehrt 

produziert, die Atmung vertieft und das Herzkreislaufsystem aktiviert (Weingardt, 2016).  
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Ein Kompetenzprofil der Hebamme Bsc lautet, die Gesundheit zu fördern. Es geht da-

rum, die gesamte Familie darin zu bestärken, Verantwortung zu übernehmen für ihre 

Gesundheit sowie dass sich Hebammen an gesundheitsfördernden und präventiven 

Programmen beteiligen und selbst spezifische Angebote in ihrem Fachbereich entwi-

ckeln (Berner Fachhochschule, 2008). Laut Dunkley (2003) wird die Schwangerschaft 

oft als gesund oder normal bezeichnet mit Orientierung am physischen Wohlbefinden 

und weniger am subjektiven Erleben. Die aktive Förderung eines gesunden Lebensstils 

von Frauen und Familien ist eine Hebammenaufgabe (Dunkley, 2003). Beim Tönen/Sin-

gen wird der mehrdimensionale Grundsatz des internationalen Hebammen-Ethikkode-

xes berücksichtigt, welcher sich auf psychologische, physische, emotionale und spiritu-

elle Bedürfnisse konzentriert (Schweizerischer Hebammenverband, 1994). 

Leboyer (2006) entwickelte ein unterstützendes Singen und Tönen während Schwan-

gerschaft und Geburt, welches angelehnt ist an das mediative, indische Carnatic-Singen. 

Das Produzieren von Tönen spielt zum Beispiel (z.B.) bei der Freisetzung von Gefühlen 

eine wichtige Rolle (Northrup, 2003). Tönen kann deshalb erleichternd sein um aktiv mit 

dem Geburtsschmerz umzugehen und sich zu öffnen (Haag, 2006). Da der Mundboden 

den Beckenboden unwillkürlich beeinflusst (Heinz, 2012) kann sich der Beckenboden 

beim Tönen entspannen und öffnen (Haag, 2010). Tönen/Singen unterstützt den Atem, 

welcher der Schlüssel sein kann zum Loslassen während der Geburt und beim Lösen 

von Spannungen z. B. im Becken. Das körperliche, emotionale und geistige mütterliche 

Wohlergehen kann gefördert und die kindliche Entwicklung unterstützt werden (Leboyer, 

2006).  

In einigen Kulturen singen Schwangere dem Kind stets dasselbe Lied, um eine Bezie-

hung aufzunehmen. In der Pränatalzeit ist das Kind enorm verletzlich und braucht Schutz 

und Geborgenheit (Hüther & Krens, 2013). Die intrauterinen Erfahrungen und Erlebnisse 

werden im Nervensystem gespeichert, wobei die mütterliche Stimme eine der ersten 

Impulse ist (Spitzer, 2008). Das Ungeborene als lebendiges Wesen und seine Entwick-

lung sind nur möglich durch ständige Kommunikation mit der mütterlichen Umgebung. 

Vorgeburtliche Erlebnisse scheinen tief im Menschen verwurzelt (Hüther & Krens, 2013).  

Durch Singen und Tönen haben Schwangere die Möglichkeit, mit der eigenen Stimme 

vertraut zu werden und persönliche Körpererfahrungen zu machen. Im besten Fall kön-

nen die Physiologie der Schwangerschaft und Geburt sowie das Körperbewusstsein po-

sitiv unterstützt werden. Das Interesse von Schwangeren unabhängig von Alter, Parität 

und Bildung ist durchaus vorhanden, an einem Musikprogramm in der frühen Schwan-

gerschaft mit Fortsetzung nach der Geburt teilzunehmen (Arabin & Jahn, 2013). 
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Schwangere scheinen es zu schätzen, wenn sie neben wichtigen physischen Vorsorge-

untersuchungen von den Hebammen auch ergänzende, kreative und ganzheitliche An-

sätze der Geburtsvorbereitung aufgezeigt bekommen (Pappne Demecs, Fenwick & 

Gamble, 2011). Im Praxisalltag werden Hebammen mit Frauen verschiedener Kulturen 

konfrontiert. Durch pränatales Tönen/Singen könnten Schwangere unterschiedlicher 

Herkunft miteinander verbunden werden (Ilari, Chen-Hafteck & Crawford, 2013).  

1.1 Zielsetzung 

Ziel dieser Arbeit ist es, die Wirkung von pränatalem Singen und/oder Tönen für die 

werdende Mutter zu untersuchen. Weiter soll die Arbeit aufzeigen, welchen Einfluss das 

Singen/Tönen auf das Geburtserleben sowie postpartal auf Mutter und Kind hat. Falls 

sich anhand des Literaturreviews positive Wirkungen belegen, legen die Verfasserinnen 

erste Bausteine und geben Anregungen für ein mögliches Konzept zur Integration des 

Singens/Tönens in der Geburtsvorbereitung. 

1.2 Fragestellungen 

Aufgrund der Ziele dieser Arbeit resultieren folgende Forschungsfragen:  

- Wie wirkt sich das pränatale Singen als Ressource für die werdende Mutter in 

der Schwangerschaft aus? 

- Wie erleben Gebärende das Tönen und/oder Singen während der Geburt? 

- Welche Wirkungen zeigen sich darüber hinaus in der postpartalen Periode so-

wohl für die Mutter als auch für das Kind? 

1.3 Eingrenzung 

In dieser Arbeit geht es um das Singen und/oder Tönen mittels aktiver Stimmbetätigung. 

Der Effekt des passiven Hörens von Musik wird nicht berücksichtigt, da diese Thematik 

bereits in einer früheren Bachelorthesis behandelt wurde. Untersucht werden das müt-

terliche Wohlbefinden während Schwangerschaft, Geburt und postpartal, die frühe Mut-

ter-Kind-Beziehung, kindliche Entwicklung sowie postpartale Interaktion von Mutter und 

Kind. Auf die Geburt bezogen wird das subjektive Geburtserleben der Frau und nicht das 

geburtshilfliche Outcome wie z.B. vaginal operative Entbindung berücksichtigt. Es wer-

den nur Studien analysiert, in welchen das Singen pränatal beginnt. Das Singen der 

Väter wird ausgeschlossen, weil diese physisch nicht direkt mit dem Kind verbunden 

sind. Die Suchstrategie bezieht sich nur auf die Schwangere.  
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2 THEORETISCHE GRUNDLAGEN 

In folgendem Kapitel wird die theoretische Basis vermittelt. Da die Sprache und der Ge-

sang an die Atemfunktion gebunden sind und der Atem die Stütze ist beim Singen, wird 

zuerst auf die Funktion der Atmung und deren Zusammenhang mit dem Beckenboden 

eingegangen. Die Stimme sowie Töne werden miteinbezogen, da sie zu einer besseren 

Verständlichkeit dieser Arbeit beitragen und beim Singen/Tönen unabdingbar sind. Weil 

sich die einbezogenen Studien hauptsächlich auf das Singen von Wiegenliedern bezie-

hen, wird diese Thematik erklärt und der Aspekt der mentalen Gesundheit von Mutter 

und Kind berücksichtigt. Da es sich beim Singen um ein weltweites und zeitloses Phä-

nomen handelt, wird die interkulturelle Gesangskultur miteinbezogen. Aufgrund der en-

gen Symbiose und Beziehung zwischen Mutter und Kind werden die Knochenleitung, 

die intrauterine Gehörentwicklung und die Mutter-Kind-Beziehung berücksichtigt. Das 

Modell der Salutogenese wird erklärt und mit dem Singen in Verbindung gebracht. Wei-

ter wird der Einfluss des Singens auf das Nerven- und Hormonsystem aufgezeigt. Das 

Schwangerschafts- und Geburtserleben bilden den Abschluss zum Verständnis des sub-

jektiven Erlebens und Befindens. 

2.1 Atmung 

In der Atmung spiegeln sich alle Gefühle und Befindlichkeiten (Dovrak, 2012). Die tiefe, 

ruhige Atmung ermöglicht Ausgeglichenheit und Willensstärke. Sie ist sehr kraftvoll, be-

lebend und heilend. Der eigene Rhythmus kann dadurch gefunden werden, weil das 

Individuum in sich hinein fühlen und bei sich bleiben kann. Als einziges Wesen kann der 

Mensch bewusst atmen und die Aufmerksamkeit in die Gegenwart lenken (Aivanhov, 

2012). Er kann gut drei Tage ohne Essen und Trinken leben, jedoch nicht drei Minuten 

ohne zu atmen. Die Atmung ist auch die erste Lebenstätigkeit (Schlaffhorst & Andersen, 

1996). Sie kann als einziger Bereich des vegetativen Nervensystems willentlich beein-

flusst werden, durch Atembewegung/-rhythmus, Atemvolumen und Atemform (Haag, 

2010). Einatmung, Ausatmung und Atempause schaffen den Atemrhythmus (Midden-

dorf, 2007). Der bewusste Atem fördert die Empfindung sowie wache Präsenz und er-

möglicht, sich tragen zu lassen (Dvorak, 2012). Atemübungen schaffen Gleichgewicht 

und können Erschöpfungs-/Depressionszuständen entgegenwirken. Ausgeglichenheit 

durch gesundheitsfördernde Atemmuster führen zu Entspannung, Dauerbelastungen 

führen zu chronischen Verspannungen und ungesunden Atemmustern (Dvorak, 2012). 

Die Ausatmung sollte mit der Schwerkraft nach unten erfolgen (Middendorf, 2007).  
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Besonderheiten der Atmung einer schwangeren Frau 

Bei einer Schwangeren verhält sich die Lungenfunktion im Ruhezustand wie bei einer 

Nichtschwangeren bei mässiger körperlicher Belastung. Unter der Geburt verstärkt sich 

das Risiko einer Hyperventilation durch Fehlatmung (Heller, 1998). Haag (2010) erklärt, 

dass bei Gebärenden, die zum bewussten tiefen Einatmen angeleitet werden, aufgrund 

der Anstrengung der Geburt die Tendenz zur „Hochatmung“ gegeben ist. Dabei hebt 

sich vor allem der Brustkorb, aber das Zwerchfell senkt sich kaum, womit die Beckenbo-

denöffnung nicht unterstützt wird. Die „Hochatmung“ führt auch schneller zu Hyperven-

tilation und kann Angst auslösen oder verstärken. Eine verlängerte Ausatmung durch 

vergrössertes Atemvolumen beim Tönen bewirkt hingegen eine bessere Sauerstoffver-

sorgung des Kindes. Dadurch lösen sich Spannungen im Bauch, Becken und unteren 

Rücken. In der Geburtsvorbereitung sollte eine dreiteilige Atmung angeleitet werden, 

bestehend aus Einatmung, Ausatmung und Atempause. Die Atempause ist von grosser 

Bedeutung, weil so die Muskelfasern der Atemmuskulatur gelöst sind. Die Atmung trägt 

ebenfalls zur verbesserten Aufrichtung bei zunehmendem Gewicht bei (Haag, 2010). 

Durch den Stimmgebrauch wird die Atem-, Rumpf- und Zwerchfellmuskulatur trainiert 

und das Lungengewebe bleibt elastisch. Zudem kann das gleichmässige Ausatmen 

beim Tönen muskuläre Anspannungen und Verkrampfungen auflösen. Durch Festigkeit 

von Bauch, Rücken, Zwerchfell und Beckenboden werden die Körperhöhlen gehalten 

und getragen. Tönen steigert weiter die körperliche Durchblutung (Bossinger, 2006). 

Anatomische Strukturen 

Zwerchfell und Beckenboden verhalten sich über die Bauchkapsel funktionssynergis-

tisch. Bei gleichmässigem Atem ist die Glottis einbezogen. Bei geöffneter Glottis unter 

starker Bauchpresse kann das Kind eher herausgeschoben als -gepresst werden. Die 

Zunge liegt dabei locker im Mundboden und beide Kiefergelenke sind entspannt wie 

beim Staunen („O“) (Heller, 1998). Beim Singen/Tönen gibt der Beckenboden flexibel 

nach. Alle stimmgebenden Prozesse arbeiten dann in dynamischen, subtil aufeinander 

abgestimmten Wechselbeziehungen bis zum Mund (Spiecker-Henke, 2014). Der Atem-

druckwechsel durch Zwerchfellanspannung und -entspannung wirkt reaktiv und dyna-

misch auf den Beckenboden (Heller, 1998). Denn die Zwerchfellatmung geht bis zum 

Beckenboden und arbeitet mit seinen Querstrukturen und Faszien zusammen. Der Be-

ckenboden ist also verbunden mit Zwerchfell, Muskeln, Faszien der oberen Brustkorböff-

nung, Zungenbein und Schädelbasis (Spiecker-Henker, 2014). Der „Ort des geringsten 

Widerstandes“ ist bei der Frau der Beckenboden, vor allem in der Phase rund um die 

Geburt. Schwangerschaftsbedingte Dehnungen der Bauchwandmuskulatur und der 
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Zwerchfellhochstand Ende Schwangerschaft verstärken Dysharmonien der Rumpfkap-

sel und ihre Funktionen durch Veränderungen des Muskeltonus (Heller, 1998). Der Be-

ckenboden ist das zentrale, muskuläre Flechtwerk für Kraft und Elastizität. Er schliesst 

den Beckenraum nach unten sowie verbindet die Sitzbeinhöcker. Er gleicht Spannung 

und Entspannung aus und beeinflusst die körperliche Aufrichtung (Spiecker-Henke, 

2014). Die Verbindung von Zwerchfell und Beckenboden ist entscheidend für die Atem-

arbeit während der Geburt, die Bauchpresse beim Schieben, Statik und Haltung, Sauer-

stoffversorgung des Kindes sowie für die psychophysische Balance der Frau und die 

Rückbildung (Heller, 1998). Beim Tönen folgt eine unwillkürliche tiefe Einatmung, welche 

das Zwerchfell senkt und die Bauchorgane verdrängt („Bauchatmung“). Der Druck der 

Bauchorgane führt zur Beckenbodendehnung, so dass die Spannung gelöst wird. Das 

Zwerchfell zieht sich zusammen, die Stimmbänder weiten sich sowie erfolgt die Öffnung 

der Stimmritze. Dies wiederum bewirkt über die Zwerchfellkette auch das Lösen und 

Öffnen des Beckenbodens (Haag, 2010). Die Stimme ist der stärkste Atemanreger, was 

der erste kindliche Schrei bei der Geburt zeigt (Schlaffhorst & Andersen, 1996). 

2.2 Stimme 

Die Stimme ist elementar zur Ton- und Melodieerzeugung und gilt als bedeutendstes, 

ältestes, variantenreichstes und am meisten benutztes Instrument (Dvorak, 2012). Ihre 

nonverbalen Botschaften werden bezeichnet als Prosodie (griechisch: „das, was hinzu 

singt“), also was neben den Worten transportiert wird (Bossinger, 2006). Die Stimme ist 

emotional sehr kraftvoll und kennt keine Sprachbarrieren. Durch sie macht sich das In-

dividuum erkennbar und schafft sich Gehör. Die individuelle Befindlichkeit, das persönli-

che Denken, Handeln, Gefühle, Vorlieben und Einstellungen werden damit ausgedrückt 

(Spiecker-Henke, 2014). Die Kehlkopfmuskulatur ist durch den Vagusnerv direkt mit dem 

vegetativen Nervensystem verbunden. Deshalb kommt es zum Phänomen der „organis-

mischen Resonanz“, welche eine unwillkürliche, wechselseitige neuromuskuläre Über-

tragung zwischen zwei Menschen beim Singen oder Kommunizieren ermöglicht. Wenn 

z.B. jemand bei einem Konzert niest, kann folglich eine ganze Reihe damit beginnen. 

Beck (zitiert in Bossinger, 2006) fand heraus, dass die Stimme mit ihrem Frequenzspekt-

rum einzigartig ist wie ein Fingerabdruck. Wenn Menschen erfolgreich kommunizieren, 

nähern sich ihre Frequenzspektren an und kommen auf die „gleiche Wellenlänge“. Be-

sonders beim Singen synchronisieren sich die Frequenzspektren, Atemmuster, Herzfre-

quenzen bis hin zur Harmonisierung neuronaler Netzwerke. Dies spielt eine zentrale 

Rolle in der Mutter-Kind-Bindung, sowohl bei Menschen wie bei Säugetieren. De Casper 

& Fifer (zitiert in Häfner, 2016) entdeckten, dass Kinder die mütterliche Stimme gegen-

über einer fremden bevorzugen und Kisilevsky (zitiert in Häfner, 2016) beobachtete, 
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dass die Herzfrequenz beim Hören der Mutterstimme stieg. Häfner (2016) beschreibt, 

dass gar die Muttersprache von den Kindern bevorzugt wird und sich das Schreien je 

nach Sprache in ihrer Melodie unterscheidet.  

2.3 Töne 

Ohne Ton gäbe es weder Sprache noch Kommunikation (Tomatis, 1995). Die Wirkung 

von Tönen kann dabei in verschiedenen gesellschaftlichen Traditionen unterschiedliche 

Funktionen einnehmen. Die chinesische Medizin nutzt sie z. B. als Heilmittel (Dvorak, 

2012). Obertöne beinhalten höhere Frequenzen, deren Anzahl, Art und Stärke die Klang-

farbe bestimmen. Je voller die Stimme, desto mehr Obertöne schwingen mit. Töne er-

geben Vibrationen, welche vom Ungeborenen akustisch als Schallereignis und Schwin-

gung wahrgenommen und durch Resonanz übertragen werden (Tomatis, 1995).  

Tönen 

Die Geburtsvorbereitungsmethode der Phonationsatmung (hörbar-tönende Ausatmung) 

von Menne-Heller (Heller, 1998) wird unterteilt in: 

- Phonische Ausatmung (klingende Laute): Vokale a/e/o/u, Kombinationslaute mit 

weichem Stimmeinsatz wie ‚haa‘, ‚jahh‘, ‚homm‘ können helfen bei der Wehen-

verarbeitung. Kraftvolle Explosivlaute am Anfang oder Ende wie ‚phh‘, ‚thh‘, ‚khh‘, 

‚llick‘, ‚llack‘ oder ‚llock‘ unterstützen hingegen die Beckenbodenarbeit während 

der Geburtsvorbereitung und im Wochenbett. 

- Aphonische Ausatmung (nichtklingende, stumpfe Laute) wie ‚fff‘, ‚pf‘ ‚sch‘ aktivie-

ren den Beckenboden sowohl in der Geburtsvorbereitung sowie im Wochenbett. 

Die Wirkungen der Phonationsatmung liegen in der besseren Sauerstoffversorgung, be-

wussten Atmung, Wehenverarbeitung, Atemmuskulaturkräftigung, Beckenbodenstimu-

lation, Entdeckung des Mundraumes sowie der Verlängerung des exspiratorischen Re-

servevolumens, sprich Kohlendioxidabgabe (Heller, 1998). Tönen ist vertieftes Ausat-

men mit der Stimme (Haag, 2010). Pierce (1998) bezeichnet es als Ausatmung auf einer 

Tonhöhe unter Verwendung eines Vokals. Im Vergleich zum Gesang sind keine Melodie 

oder Worte enthalten. Durch das Tönen und als Folge der bewussten Ausatmung kann 

sich die Frau während den Wehen Raum schaffen und instinktiv auf ihre Atmung kon-

zentrieren (Dörpinghaus, 2010). Archaische Laute und Töne sind angeboren und müs-

sen nicht erlernt werden. Mittels Tönen und Melodien kann mit der Stimme spielerisch 

umgegangen und die eigenen Möglichkeiten können erprobt werden. Es soll der Tonbe-

reich gefunden werden, welcher als angenehm empfunden wird (Spiecker-Henke, 2014).  
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2.4 Wiegenlieder  

Wiegenlieder oder „berceuses“, wie sie im Französischen heissen, existieren seit Jahr-

hunderten kulturübergreifend (z. B. als Thaalattu, Huluna) und ähneln sich auffällig. Sie 

bestehen aus vertrauten, traditionellen Versionen (Hanley, 2009). Ihre Wortlaute vermit-

teln Ruhe und helfen auf eine bewährte Art, Kinder zu beruhigen und den Schlaf zu 

finden. Sie haben dem Herzschlag ähnliche, harmonische Klänge, was die Kinder als 

tröstlich empfinden. Es sind langsame Melodien, häufig im Dreivierteltakt, zu denen sich 

gut schaukeln lässt. Die erste Note ist dominant, mit der Absicht den Schlaf zu initiieren 

(Hanley, 2009). Diese universellen, völkerübergreifenden Befindlichkeitslieder werden 

mit weicher Tongebung und schwingenden Körperbewegungen gesungen. Die meisten 

enthalten fünf Töne und sind geeignet für Lautspiele und Improvisationen. Sie sind re-

gelmässig, mit beruhigenden, abfallenden Melodien. Der rhythmische Grundschlag mo-

tiviert sich im Takt zum Wiegen und Klatschen. In Verbindung mit schaukelnden Bewe-

gungen können die Lieder meditativ wirken. Sie sind dem Limbischen System zugeord-

net und haben ein fast unerschöpfliches kreatives Potenzial (Spiecker-Henke, 2014).  

Therapeutische Wirkung von Wiegenlieder für die Mütter 

Auch die Forschung zeigt, dass Wiegenlieder auf Mutter und Kind eine stabilisierende, 

beruhigende Wirkung haben. Die mütterliche Stimme und die einfachen Worte bieten 

dem Kind eine sichere Umgebung. Die Verbindung der Mutter mit dem emotionalen Zu-

stand des Kindes bedeutet seine Not anerkannt, verstanden und akzeptiert zu haben 

und drückt Empathie aus. Diese Lieder vermitteln Vertrautheit, Wärme, Zeit, Liebe und 

schaffen eine Verknüpfung zur singenden Person (Hanley, 2009). Dissnayake (zitiert in 

Hanley, 2009) schreibt, dass die Synchronisation zwischen Mutter und Kind während 

musikalischer Interaktion z.B. beim Singen von Wiegenliedern harmonische und zufrie-

dene Gefühle erzeugt. Kommunikation und Entspannung können gefördert und das 

Selbstwertgefühl sowie das Selbstbewusstsein erhöht werden. Dadurch steigt das emo-

tionale Wohlbefinden und Ängste werden entlastet. Das Singen zum Kind ist für eine 

depressive Mutter nicht einfach, doch einmal erreicht, kann die Wirkung sehr positiv und 

befriedigend sein (Hanley, 2009). In einem Gesundheitszentrum in Ohio wurde für Mütter 

mit psychischen Erkrankungen ein ergänzendes Wiegenliederprogramm eingeführt. Das 

Bonding und die Beruhigungsstrategien konnten verbessert, maternaler/chronisch kind-

licher Stress gesenkt sowie mütterliche Entspannung gefördert werden (Hatters Fried-

man, Kaplan, Rosenthal & Console, 2010). Bildungspolitiker Ernst Waldemar Weber (zi-

tiert in Dvorak, 2012) engagiert sich in der Schweiz für das „Eltern-Kind-Singen“ z. B. in 

Form von Wiegenliedern und beteiligt sich aktiv an Forschungsprojekten. 
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2.5 Interkulturelle Gesangskultur 

Singen gilt als wichtiges menschliches Bedürfnis und älteste Form des Musizierens 

(Dvorak, 2012). So ist der kollektive Gruppengesang durch musikalische Verbundenheit 

eine soziale Handlung (Spiecker-Henke, 2014). Die Forschung zeigt, dass gemeinsa-

mes Singen die Bindung stärkt (Dvorak, 2012). Es handelt sich um eine universelle, prä-

verbale Sprache, die Sprachbarrieren überwindet, Völker verbindet, deren Verständi-

gung fördert sowie Gemeinschaft schafft (Spiecker-Henke, 2014). Die Funktion der Spie-

gelneuronen für die Empathiefähigkeit wird dadurch verbessert (Dvorak, 2012). Durch 

fortschreitende Zivilisation wurde der stimmliche Ausdruck gedämpft; daraus folgt, dass 

die Rede unzivilisierter Menschen viel heftiger bewegt war als die unsrige, ähnlich dem 

Gesang (Murray Schafer, 2010). Es ist möglich, dass sich die Sprache danach entwi-

ckelte. Einige Laute und Klänge existieren weltweit und sind fast identisch (Murray Scha-

fer, 2010). Kulturell übergreifende Lieder wie z. B. Wiegelieder fördern das Lernen über 

andere Kulturen sowie ein besseres Verständnis der eigenen. Dies spielt eine Rolle in 

der Konstruktion der Identitäten und wie der Mensch sich selbst und andere wahrneh-

men und verstehen kann (Ilari et al., 2013). Lim (2010) schreibt, dass Hebammen oder 

Eltern in einigen Ländern die Kinder in Anmut auf die Erde singen oder für ihre Ankunft 

danken. Pearce (zitiert in Rozada Montemurro, 1996) beschreibt, wie Schwangere in 

Uganda tanzen und singen und diese Lieder nach der Geburt weiter aufnehmen. Die 

traditionelle Hula-Musik und der hawaianische Tanz waren ursprünglich ein Weg für 

Frauen, um in den Geburtsrhythmus zu kommen und sich gegenseitig zu unterstützen, 

um das Kind zur Welt zu bringen. Der Bauchtanz im Nahen Osten diente demselben 

Zweck (Rozada Montemurro, 1996). In einigen südamerikanischen Gegenden trugen die 

Schwangeren Klangkugeln („Engelsrufer“), welche bei Bewegung ein feines Glockenge-

räusch von sich gaben und es wurde davon ausgegangen, dass das Geräusch das Kind 

entspannen würde während der Schwangerschaft und postpartal (Häfner, 2016).  

2.6 Nerven- und Hormonsystem 

Das autonome oder vegetative Nervensystem ist unterteilt in zwei Subsysteme: den 

Sympathikus und den Parasympathikus. Der Sympathikus ist als Stresserzeuger das 

aktivierende, alarmierende System im Organismus. Er setzt durch Adrenalinfreisetzung 

organische Funktionen in Hochspannung und kann Fluchtreflex, Kampfbereitschaft, er-

höhte Emotionalität und Leistungsfähigkeit auslösen (Spiecker-Henke, 2014). Das sau-

erstoffreiche Blut wird durch ihn dorthin geleitet, wo es gebraucht wird, z. B. zu den Ext-

remitäten. Bei der Ausschüttung von Stresshormonen erhöht sich die Muskelanspan-
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nung. Während der Geburt bedeutet dies, dass das sauerstoffreiche Blut von den inne-

ren Organen abgezogen wird, wodurch der Uterus nicht mehr optimal mit sauerstoffrei-

chem Blut versorgt wird. Seine ringförmigen Muskelfasern werden zudem fester 

(Mongan, 2014). Durch diesen Mechanismus kann es zu einer Abschwächung der We-

hen und zu einem Unterbruch des Geburtsprozesses beziehungsweise (bzw.) Geburts-

stillstand kommen (Mongan, 2014). Der Parasympathikus als Gegenspieler bewirkt 

durch den Neurotransmitter Azetylcholin Energiespeicherung, Erholung und Entspan-

nung (Spiecker-Henke, 2014). Durch ihn laufen alle Körperfunktionen optimal. In Zusam-

menhang mit der Geburt bedeutet dies, dass der Uterus bzw. das Kind optimal mit sau-

erstoffreichem Blut versorgt werden. Die Strukturen der Gebärmuttermuskulatur können 

optimal zusammenarbeiten und der Muttermund sich öffnen (Mongan, 2014). Die zwei 

Systeme bewegen sich in einem dynamischen Wechselspiel zwischen Anspannung und 

Entspannung zur Regeneration und Bereitstellung von Energiereserven für die Wieder-

herstellung der Homöostase (Spiecker-Henke, 2014). Wenn das System im Ungleichge-

wicht ist, ist es für eine Frau viel schwerer, ihren Körper wahrzunehmen und sich dem 

Geburtsgeschehen hinzugeben (Haag, 2010). Das Hingeben und Versunkensein ohne 

bewusste Kontrolle ist wesentlich, um den Geburtsrhythmus zu finden und erhalten.  

Durch den Atemrhythmus und die tiefe Atmung (Tönen) wird der Parasympathikus ge-

stärkt. Er wirkt auch bei der Geburt entspannend, beruhigend, angstlösend und unter-

stützt den Einklang zwischen Frau und Kind. Das Loslassen in den Wehenpausen wird 

gefördert und die Pausen verlängert. Genügend lange Pausen sind aufgrund hormonel-

ler Vorgänge entscheidend für den Geburtsfortschritt, eine erhöhte Schmerztoleranz und 

für die Regeneration (Haag, 2010). Singen und Tönen ist in den basalen Gehirnschich-

ten verankert und kann parasympathische Reaktionen auslösen wie Herzfrequenz- und 

Pulsstabilisation, Körpertemperaturregulierung und Atemberuhigung (Spiecker-Henke, 

2014). Angst kann durch Singen/Tönen reduziert werden, was sich neurologisch zeigt in 

der Abschaltung des Mandelkerns, des Hirnareals, das ängstliche Erregung aktiviert 

(Spitzer, 2014). Singen wirkt sich in jeder Lebensphase günstig auf die Gehirnfunktion 

aus (Dvorak, 2012). Die Integration beider Gehirnhälften wird gefördert (Adamek, 2001). 

Hemmerich & Hemmerich (2006) schreiben, dass die Stimme beim Singen/Tönen den 

Bereich berührt, welcher über Regulationsmöglichkeiten des Stammhirns lebenslang be-

teiligt ist. Dadurch werden gehirneigene Belohnungssysteme stimuliert, was die erhöhte 

Ausschüttung des Liebes-/Bindungshormones Oxytocin, der Botenstoffe Serotonin und 

Noradrenalin sowie des körpereigenen Opiats Beta-Endorphin ermöglicht. Die Stress-

hormone Adrenalin und Kortisol werden abgebaut und Testosteron gehemmt. Die Im-

munglobuline A steigen an und stärken das Immunsystem (Dvorak, 2012).  
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2.7 Knochenleitung  

Das Fruchtwasser leitet den Schall der Vibrationen zum Fötus (Bossinger, 2006). Das 

Innenohr des Fötus ist zwar funktionsfähig, die Schallübertragung aufgrund der Flüssig-

keit im Mittelohr jedoch unmöglich (Warner, 2016). Tomatis (1999) fand heraus, dass die 

Knochenleitung über die Wirbelsäule eine vibrierende Brücke bildet zwischen Larynx 

und Beckenring, so dass der Fötus die Mutterstimme wahrnimmt (Tomatis, 1999). Bei 

der Schwangeren verstärkt sich ihre Vertikalität, weil ihr Bauch nach vorne wächst und 

sich die Wirbelsäule stärker aufrichtet. Diese Haltung erhöht die körperliche Resonanz-

fähigkeit. Die Stimme wird schöner und wärmer, weil sie im vollen Körperbesitz ist. Der 

Bauch wird schwer, so dass sich das Zwerchfell nach unten schiebt und die Stimme um 

Harmonien reicher wird. Die Vibrationen im Larynx reagieren im Rückenmark wie ein 

Bogen und das Becken wird zu einem klingenden Resonanzkörper. Durch die mütterli-

che Stimme schwingt der gesamte Körper und es entsteht eine Beziehung zum Kind. 

Der Fötus antwortet mit Bewegungen. Hohe Töne werden nach den Gesetzen der Phy-

sik besser transportiert, verstärkt und weitergeleitet. Das Becken kommt zwischen 2500 

bis 3000 Hertz in Schwingung, was der Frequenz einer Frauenstimme entspricht (Toma-

tis, 1999). Zwischen der mütterlichen Stimme von aussen und dem Kind von innen findet 

ein Dialog statt. Das aktive Zuhören und Fokussieren auf neue Eindrücke der Klangwelt 

im Uterus ist der erste Wahrnehmungsakt des Kindes (Warner, 2016).  

2.8 Gehörentwicklung und Klangwelt im Uterus 

Sieben oder acht Tage nach der Befruchtung bilden sich die Ohransätze (Dvorak, 2012). 

Das Ohr ist damit das erste funktionstüchtige Sinnesorgan (Tomatis, 1995). Hören ist 

demnach die erste sinnliche fetale Erfahrung. Um das Gleichgewichtsorgan Vestibulum 

als erstes, zentrales archaisches Element des Nervensystems bildet sich das Gehirn ab 

der dritten Embryonalwoche. Die Sinnesorgane, die Nerven und das Rückenmark ent-

stehen als Erweiterungsfunktionen um das Gehirn. Der Vestibularapparat hat neben der 

Gehörfunktion und dem Gleichgewichtssinn noch weitere Funktionen. Denn alle Muskeln 

sind über das Rückenmark mit dem Gleichgewichtsorgannerv verbunden, welcher sich 

mit dem Hörorgannerv vereint. So ist das Körpergefühl im Ohr gespeichert, wodurch 

auch Rhythmen wahrgenommen werden können. Durch Töne werden Schwingungen 

und Energien erzeugt, welche auf das Gehirn wirken. Deshalb wirkt sich der Hörsinn 

entscheidend auf die fetale Entwicklung aus (Tomatis, 1995). Der Fötus empfängt nicht 

passiv Töne, sondern eignet sich Informationen an als Erinnerungsbilder. Vor allem die 

mütterliche Stimme wird wahrgenommen, welche prägend ist für die emotionale und die 

Sprachentwicklung sowie die Beziehungsfähigkeit. Das Kind registriert Botschaften und 
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analysiert Situationen im Dialog mit der Mutter. Nach viereinhalb Monaten sind die In-

nenohrentwicklung und Hörnervmyelisierung abgeschlossen. Nichts spricht jedoch da-

gegen, dass sich die Funktion bereits einstellt, während einzelne Teile aufgebaut wer-

den, weil die Funktion entscheidenden Einfluss auf den Aufbau hat (Tomatis, 1995).  

Die zweite Hälfte des Embryonallebens wird als hörendes Wesen verbracht. Hören ist 

demnach evolutionär schon Monate vor der Geburt die Hauptbeschäftigung (Tomatis, 

1995). Hepper & Shahidullah (1994) beschreiben eine erhöhte Empfindlichkeit des feta-

len Hörens auf Klänge und Sprache durch die Reifungen und Entwicklungen des auditi-

ven Systems. Die erste Frequenz, auf die der Fötus antwortet, war die mütterliche 

Stimme (Hepper & Shahidullah, 1994). Im Hörorgan des Innenohrs der Cochlea werden 

hohe Frequenzen mit viel mehr Sinneszellen wahrgenommen als tiefe, weil Obertöne 

mehr Impulse senden. Dadurch ladet sich der Cortex mit Energie auf, was sich für Mutter 

und Kind durch Wachheit, Vitalität und Kreativität zeigen kann (Tomatis, 1995). Föten 

reagieren selektiv auf externe Stimulationen und antworten ab der 21. Schwanger-

schaftswoche (SSW) mit aktiven Verhaltensweisen. Die fetale Reifung beeinflusst die 

Entstehung differenzierter Umweltreaktionen. Arm- und Handbewegungen sind weit da-

von entfernt, zufällig zu sein (Marx & Nagy, 2015). Im sechsten Monat ist das Hörorgan 

ausgereift und funktionsfähig. Der Fötus zeigt deutliche Reaktionen auf akustische 

Reize. Er nimmt das Schlagen des mütterlichen Herzens, das Rauschen der Atmung 

und der Darmperistaltik sowie die einzigartige Klangfarbe der Mutter mit ihren dynami-

schen Melodien wahr, denen Emotionen wie Freude, Gelöstheit, Anspannung oder 

Stress beigemischt sind. Ebenso unterscheidet der Fötus bereits die Stimmen vertrauter 

Menschen von fremden (Spiecker-Henke, 2014). Alle Töne, welche nicht zur mütterli-

chen Stimme gehören, sind Konditionierungen, während die Mutterstimme notwendig ist 

für die Lebensentfaltung und Sprachstrukturentwicklung (Tomatis, 1995). Jede Botschaft 

an das Ohr aktiviert den Organismus (Heller 1998). Das Kind kann sich nicht von Tönen 

und Geräuschen distanzieren, sondern reagiert darauf z. B. mit einer veränderten Puls-

/ Atemfrequenz (Tomatis, 1999). Van de Carr (1998) beschreibt die ersten fünf Schwan-

gerschaftsmonate als kritische Zeit für die kindliche Entwicklung. Die Interaktion zwi-

schen dem Kind und seiner Umgebung sieht er als wesentlich für die prä- bis postpartale 

Gehirnstimulation bis zum zweiten Lebensjahr. Das Gehör leitet nach innen und saugt 

Informationen ein, als ökologisch-sozialer Sensor (Murray Schafer, 2010). Es existiert 

eine kausale Beziehungsdynamik zwischen der akustischen Umgebungsqualität und der 

Wahrnehmungsfähigkeit des Gehörs (Murray Schafer, 2010). Eine Veränderung des Ge-

hörs bewirkt eine veränderte Stimme, Atmung, Haltung und Körperspannung (Tomatis, 

1995).  
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2.9 Mutter-Kind-Beziehung  

Weser (zitiert in Häfner, 2016) beschreibt die erste Beziehung zwischen Mutter und Kind 

als die intensivste im Leben aufgrund der engen Verbundenheit mit dem mütterlichen 

Organismus. Das Kind ist von dieser Beziehung abhängig, weil es dadurch genährt und 

geschützt wird und gute Lebensbedingungen geschaffen werden können. Von Beginn 

an findet Interaktion statt und von Anfang an braucht der Mensch eine Umgebung, in 

welcher er sich geborgen und angenommen fühlt (Häfner, 2016). Die Bindungsforschung 

bewies ab den fünfziger Jahren, dass Ungeborene bereits mit Bindungsmerkmalen aus-

gestattet sind, wenn sie zur Welt kommen. Der Herzschlag und die mütterliche Stimme 

können das Kind direkt nach der Geburt beruhigen. Das Neugeborene ist in der Lage, 

vorgeburtliche Erfahrungen mit einem Wohlgefühl zu speichern und sich postpartal da-

nach zu sehnen (Schäfers, 2011). Die Bindungsqualität ist für die kindliche Gehirnent-

wicklung von hoher Bedeutung. Unzureichende emotionale Beziehungen zwischen El-

tern und Kind schaffen funktionale Defizite der rechten Hirnhälfte, im Frontallappen so-

wie der Amygdala im limbischen System. Dies begünstigt Dispositionen für mentale und 

psychosomatische Störungen (Dvorak, 2012). Tomatis (1995) meint, dass alles von den 

Anfangsbedingungen abhängt. Werdende Mütter sollen bedenken, dass der Embryo be-

vor er die Umwelt vernimmt zunächst seine eigene Existenz in einem immer komplexer 

werdenden Organismus wahrnimmt. Zwischen Mutter und Kind geht es um mehr als 

Stoffwechsel- und Austauschprozesse. Intrauterin findet Kommunikation statt und das 

Kind befindet sich in äusserster Abhängigkeit. Diese bedeutsame Beziehung ermöglicht 

dem Menschen die Kommunikationsfähigkeit und Begegnung mit sich selbst. Die Mut-

terliebe ist einzig in ihrer Art und von kaum messbarer Kraft. Sie kann als entscheidende 

Bedingung für die Beziehungsentstehung erachtet werden (Tomatis, 1995). 

2.10  Salutogenese 

Bereits Aristoteles postuliert, dass Schwangere zu ihrem Körper Sorge tragen und ihr 

Gemüt frei halten sollen von Sorgen, weil das werdende Kind vieles von der tragenden 

Mutter mitnimmt (Häfner, 2016). Das Konzept der Salutogenese (wörtlich: Entstehung 

von Gesundheit) stammt vom Medizinsoziologen Aaron Antonovsky. Im Gegensatz zum 

typischen pathologischen Ansatz der Medizin, welcher sich mit den Ursachen, der Hei-

lung und Vermeidung von Krankheit befasst, bezeichnet die Salutogenese Wege zur 

Erhaltung und Erzeugung der Gesundheit. Im Fokus stehen die Analyse und Stärkung 

der Ressourcen, welche Menschen zu einer gesunden Lebensgestaltung und Wieder-

herstellung ihrer Gesundheit befähigen (Ottlik, 2012). Durch das Auftreten von Stresso-

ren, welchen die Menschen im Alltag ständig ausgesetzt sind, wird die Salutogenese 
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gestört und werden die Ressourcen angegriffen (Noack, 2014). Stressoren sind allge-

genwärtig und können Spannungszustände auslösen, die bei erfolgreicher bzw. erfolg-

loser Bewältigungshandlung sich entweder auflösen (Nicht- Stressor) oder sich in Stress 

umwandeln. Dieser Stress kann den Gesundheitszustand des Menschen beeinflussen 

(Noack, 2014). Die Salutogenese nach Antonovsky baut auf dem Kohärenzsinn auf und 

beeinflusst die Resilienz (Widerstandsfähigkeit) des Individuums. Die Widerstandsres-

sourcen ermöglichen es, angemessen mit Stressoren und Belastungen umzugehen. Ko-

härenz beinhaltet dabei drei Aspekte: die Fähigkeit die Zusammenhänge des Lebens zu 

verstehen, die Überzeugung, das eigene Leben gestalten zu können sowie der Glaube 

an den Lebenssinn (Noack, 2014). Ekert & Ekert (2010) beschreiben das Kohärenzge-

fühl als allgemeine Lebenseinstellung. Je stärker das Kohärenzgefühl, desto besser 

kann das Individuum mit Stressoren und Belastungssituationen umgehen, eine ange-

messene Bewältigungsstrategie wählen und die Gesundheit positiv beeinflussen. Eine 

Schwangere mit hohem Kohärenzgefühl versteht die Schwangerschaft als Teil ihres Le-

bens. Sie kann diese bedeutungsvolle Lebensveränderung als positive Herausforderung 

annehmen und sinnvolle Bewältigungsstrategien ableiten (Stiefel, Geist & Harder, 2013). 

Die Frau erkennt ihre eigenen Ressourcen, kann in entscheidenden Situationen ange-

messen handeln, Hilfe anfordern und annehmen. Das Kind erhält die Möglichkeit zum 

Aufbau einer sicheren Bindung (Stiefel et al., 2013). Eine positive Geburtserfahrung kann 

sich im Sinne der Salutogenese als stärkende Ressource auf das weitere Leben der 

Mutter und ihre Gesundheit auswirken (Ottlik, 2012). Frauengesundheit wiederum för-

dert die familiäre Gesundheit. Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett sind biografi-

sche Übergangssituationen im Leben der Frau bzw. der Eltern. Sie können auf ihre zu-

künftige gesundheitliche Verfassung sowie auf ihr Gesundheitsverhalten eine initiale 

Wirkung entfalten (Ottlik, 2012). Laut Schäfer (2010) besteht in keiner anderen Lebens-

phase als der Schwangerschaft eine grössere Chance, Frauen zu einem gesundheits-

fördernden Verhalten zu bewegen.  

2.11  Schwangerschafts- und Geburtserleben 

Schwangerschaftserleben 

Unter Schwangerschaftserleben wird der Verlauf und das Erleben der Schwangerschaft 

sowie deren Akzeptanz durch die Frauen und das soziale Umfeld verstanden (Weidner, 

Rauchfuβ & Neises, 2012). Die Geburt wird mit grösserer Wahrscheinlichkeit positiv er-

lebt, je mehr die Schwangerschaft gewünscht wurde, je näher die Bindung zum Partner 

und je mehr das soziale Umfeld die Schwangerschaft befürwortet. Es zeigt sich, dass 

eine Beschäftigung mit der Geburt und dem erwarteten Kind einen günstigen Einfluss 
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auf den Geburtsverlauf hat. Auch soziale Faktoren und die pränatale Beziehung wirken 

sich auf die Geburt aus (Weidner et al., 2012). Die Mutter-Kind-Beziehung wirkt auf die 

Mutter-Kind-Dyade und auf deren Entwicklung. Eine positive pränatale Mutter-Kind-Be-

ziehung und psychosoziale Faktoren sind für die Eltern bedeutend (Weidner et al., 2012). 

Geburtserleben 

Das Geburtserleben beschreibt das Phänomen der subjektiven Wahrnehmung der zwi-

schenmenschlichen und situativen Sachverhalte im Geburtskontext bezüglich kogniti-

ven, emotionalen und motivationalen Komponenten (Weidner et al., 2012). Dafür ist auch 

die soziale Lebenssituation der Frau bedeutsam, beispielsweise ob sie in einer Partner-

schaft lebt und welche Qualität die Beziehung hat. Die Unterstützung durch den Partner/-

in, die Hebamme und Geburtshelfer/-in ist ein entscheidender Faktor für ein positives 

Geburtserleben. Das Betreuungskontinuum sowie Wahlmöglichkeiten z. B. für die 

Schmerzverarbeitung und Kontrolle unter der Geburt sind ebenfalls wichtig. Bei einer 

Sectio Caesarea spielt für die Frauen neben der Unterstützung, die Information, der Ein-

bezug bei Entscheidungen und die Notwendigkeit des Eingriffs eine zentrale Rolle. Ein 

positives Geburtserleben wirkt sich postpartal positiv aus auf das Selbstwerterleben, das 

psychische Reifungspotenzial, die Stellung in der Herkunftsfamilie, die Mutter-Kind-Be-

ziehung, die Bindung und die psychische Entwicklung des Kindes (Weidner et al., 2012).  

3 METHODE 

Um dem Thema Singen/Tönen während Schwangerschaft, Geburt und postpartal nach-

zugehen, wie es das Ziel dieser Bachelorthesis ist, wird das Literaturreview gewählt.  

Dabei wird aktuelle Literatur zum Thema gesucht und ausgewertet. Das methodische 

und analytische Vorgehen wird in diesem Absatz erläutert.  

3.1 Suchmethode 

Die systematische Literatursuche erfolgte von März 2017 bis Mai 2017 auf fachspezifi-

schen und fachübergreifenden internationalen Literaturdatenbanken. Verwendet wurden 

Chochrane, Pubmed, Livivo, Medline via Ovid, Midirs, PsycInfo, HON (Health on the Net 

Foundation) und Cinahl. Um mögliche Leitlinien einzuschliessen, wurde auf der Internet-

seite des National Institute for Health an Clinical Excellence (NICE), der World Health 

Organization (WHO) und der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizini-

schen Fachgesellschaften (AWMF) mittels Handsuche gesucht. Folgende Suchbegriffe 

wurden verwendet: singing, sing, toning, vocalize, pregnancy, pregnant, prenatal, an-

tenatal, birth, labor, labour, parturition. Auf Pubmed wurde mit Schlagwörten, sogenann-
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ten Medical Subject Headings (MeSh Terms) gearbeitet. Die MeSh Terms waren: preg-

nancy, birth, labour obstetric. Die Suchbegriffe wurden nach Behrens & Langer (2010) 

mit den Bool’schen Operatoren „OR“ und „AND“ verknüpft. Das Suchprotokoll ist im An-

hang unter 11.2 angehängt und einsehbar.  

3.1.1 Einbezug von Fachpersonen 

Da zum Thema eine begrenzte Auswahl an Studien besteht, haben sich die Verfasse-

rinnen zusätzlich bei Fachpersonen aus dem Bereich Musik, Gesang, Yoga, Atemthera-

pie und Geburtshilfe erkundigt und nach ihrem Wissenstand bezüglich Fachliteratur an-

gefragt. Dies geschah per Mail und durch persönlichen Austausch. Durch Hinweis einer 

Fachperson wurde direkt bei einer Forschungsleiterin aus Italien nach vorhandenen Stu-

dienergebnissen gefragt. Leider erhielten die Verfasserinnen bis zum Abgabetermin der 

Bachelorthesis von der Forschungsleiterin keine Studienergebnisse. Durch Internet-

recherchen nach Fachpersonen, welche Kurse im pränatalen Singen und Tönen anbie-

ten, stiessen die Verfasserinnen auf Jutta Haag, eine staatlich anerkannte Atem-, 

Sprech- und Stimmlehrerin nach Schlaffhorst & Andersen. Sie gibt deutschlandweite 

Fortbildungen für Hebammen zur Atmung und dem Tönen in der Geburtshilfe. Haag 

wurde per Mail kontaktiert und stellte ihre Expertenartikel mit Einwilligung zur Verfügung.  

3.2 Einschlusskriterien 

Aufgrund der Vermutung, dass die Literatur zur Thematik begrenzt ist, wurden alle Stu-

dien unabhängig vom Erscheinungsjahr eingeschlossen, welche mit den genannten 

Suchbegriffen gefunden und mit Schwangerschaft und Geburt in Verbindung gebracht 

werden konnten. Auch Expertenberichte wurden einbezogen. Die Literatur musste sich 

explizit auf das Singen beginnend in der Schwangerschaft beziehen. Die Literatur sollte 

in deutscher oder englischer Sprache publiziert sein. Bezüglich Schwangerschaftsver-

lauf erfolgte keine Eingrenzung. 

3.3 Ausschlusskriterien 

Studien, welche sich nur auf das mütterliche Singen nach der Geburt beziehen, werden 

ausgeschlossen. Das Outcome der Geburt (z.B. Geburtsmodus) wird nicht spezifisch 

untersucht, weil das subjektive Erleben und Empfinden der Frau im Fokus steht. 
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3.4 Auswahl der Literatur 

Alle Studien mit passenden Titeln wurden gesammelt. Es wurde darauf geachtet, quali-

tative und quantitative Studien miteinzubeziehen. Anhand des Abstracts wurde entschie-

den, ob der Inhalt passend und relevant ist zur Beantwortung der Fragestellungen. Die 

Abstracts wurden gegengelesen, um eine möglichst vollständige Erfassung zu gewähr-

leisten und nicht willkürlich oder aufgrund Unverständnis Studien auszuschliessen. Von 

allen Artikeln, die gemäss den Abstracts zur Beantwortung der Fragestellung beitragen 

konnten, wurden die Volltexte heruntergeladen oder in der Bibliothek und im Internet 

beantragt. Während des Volltextstudiums wurde die Literatur nach Ein- und Ausschluss-

kriterien differenziert betrachtet und bewertet und in die Analyse miteinbezogen.  

3.5 Literaturanalyse 

Laut Cluett und Bluff (2003) soll die Literatur einer kritischen und systematischen Beur-

teilung unterzogen werden um die Stärken wie auch die Grenzen auszuloten. Aufgrund 

dieser Beurteilung kann der Wert einer Studie beurteilt werden und danach eine Ent-

scheidung zur Nutzung getroffen werden (Cluett & Bluff, 2013). Die Autorinnen nutzten 

verschiedene Raster für die systematische Beurteilung der Studienlage. Die qualitativen 

Studien wurden nach Steinke (1999) bewertet. Beurteilt wurden intersubjektive Nach-

vollziehbarkeit, Indikation, empirische Verankerung, Limitation, reflektierte Subjektivität, 

Kohärenz sowie Relevanz. Bei quantitativen Studien wurde die Beurteilung nach Kunz, 

Ollenschläger, Raspe, Jonitz & Donner-Banzhoff (2007) durchgeführt. Die Studien wur-

den anhand von folgenden Kriterien kritisch gewürdigt: Risiko für systematische Fehler, 

Störfaktoren, Glaubwürdigkeit der Ergebnisse und Ethik. Aussagen über die Qualität und 

die Resultate der Studien wurden in ein Analyseraster der Berner Fachhochschule über-

tragen. Für die Einschätzung der Expertenberichte wurde ein Raster erstellt, das sich 

anlehnt an das CORA-Schema (Communicating Health Risk Assessments to the general 

public) der Forschungsstiftung Strom und Mobilkommunikation (FSM) in Zürich. Die Stif-

tung bietet Informationen und Kriterien zur besseren Beleuchtung von Expertenberich-

ten, welche im Internet frei zugänglich sind. Ziel ist es, die Aussagekraft und Gewichtung 

von Berichten besser einzuschätzen zu können. Die ausgewählten Analyseraster zur 

kritischen Würdigung der Studien beinhalten den Aspekt Ethik. Die ethischen Aspekte 

wurden bei der Literatur stets berücksichtigt. Wird die Prüfung durch die Ethikkommis-

sion in der Studie erwähnt, kann davon ausgegangen werden, dass ethische Probleme 

geprüft und ausgeräumt wurden (LoBiondo-Wood & Haber, 2005). Die Evidenz aller 

quantitativen Publikationen wurde abschliessend anhand des Bewertungssystems der 
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Arbeitsgemeinschaft der wissenschaftlichen medizinischen Fachgesellschaften (AWMF) 

und des Ärztlichen Zentrums für Qualität in der Medizin (ÄZQ) (2001) eingeschätzt.  

Um die Qualität und Objektivität der kritischen Würdigung zu gewährleisten, wurde die 

gesamte Literatur durch beide Verfasserinnen gelesen. Danach erfolgte eine gleichmäs-

sige Aufteilung, damit die kritische Würdigung in Einzelarbeit durchgeführt werden 

konnte. In einem nächsten Schritt wurde jede kritische Würdigung gegengelesen und 

überprüft. Die Ergebnisse und Qualitätsmerkmale wurden zusammen diskutiert, kritisch 

hinterfragt und gemeinsam ergänzt. Abschliessend wurde entschieden, ob die Literatur 

die Fragestellung beantworten kann und eine genügende Qualität aufweist. Aufgrund 

der spärlichen Literaturlage musste Literatur einbezogen werden, welche qualitative 

Mängel aufwies. Dies wurde beim kritischen Würdigen transparent gemacht. Die gesam-

ten kritischen Würdigungen können im Anhang unter Punkt 11.3 eingesehen werden.  

3.6 Synthese 

Nach der Literaturanalyse wurden die gesamten Ergebnisse der Studien und Experten-

berichte herausgefiltert und zusammengetragen. Um die relevanten Ergebnisse der ein-

zelnen Studien und Expertenberichte daraus zu erkennen, achteten die Verfasserinnen 

darauf, die Forschungsfragen stets präsent zu haben. In einem interaktiven Prozess wur-

den die relevanten Ergebnisse in die Kategorien Schwangerschaft, Geburt und postpar-

tale Periode eingeteilt. Die Kategorien welche sich bildeten aus den Forschungsfragen, 

ermöglichten dabei eine übersichtliche Ergebnisdarstellung. Eine Abgrenzung von Mut-

ter und Kind war aufgrund der engen Verbindung unmöglich und nicht sinnvoll. 

4 ERGEBNISSE 

Hier erfolgt die Ergebnisdarstellung der Literaturrecherche und Literaturanalyse. Es kön-

nen keine abschliessenden evidenten Aussagen gemacht werden. Es zeigten sich keine 

negativen Aspekte durch die Interventionen. Durch das Singen wurden bei den Müttern 

positive Gefühle während der Schwangerschaft, Geburt und postpartal ausgelöst. Die 

Bindung zum Kind konnte bereits pränatal gefördert und gestärkt werden. Das gemein-

same Singen erlebten die Frauen als sehr motivierend und gewinnbringend. Das Tönen 

war vor allem hilfreich unter der Geburt und half, sich auf den Geburtsprozess zu fokus-

sieren und mit dem Geburtsschmerz aktiv umzugehen. Postpartal wurde bei den Neu-

geborenen weniger häufigeres Weinen sowie weniger Bauchkoliken beobachtet. Die In-

teraktion mit dem Kind wurde den Müttern durch das Singen zudem erleichtert und es 

zeigten sich bereits früh Reaktionen darauf wie z.B. herumschauen.  
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4.1 Literaturauswahl 

Die Literatursuche auf den Datenbanken ergab 708 Treffer. Nach der Durchsicht aller 

passend erscheinenden Titel wurden von 37 Studien und Expertenberichten die 

Abstracts gelesen. Da in den Expertenberichten meist keine Abstracts vorhanden waren, 

wurde durch grobes Lesen der Berichte ein Überblick verschafft, ob der Inhalt passend 

zur Fragestellung ist. Anschliessend wurden 13 Volltexte gelesen. Die Studie von Hat-

ters Friedmann et al. (2010) wurde ausgeschlossen, da keine klare Abgrenzung erfolgte 

zwischen Frauen, welche in der Schwangerschaft sangen und solchen, die erst nach der 

Geburt damit begannen. Diese Arbeit bezieht sich jedoch auf Singen/Tönen, das bereits 

pränatal beginnt. Nach genauerem Durchlesen und der kritischen Würdigung wurde die 

Studie von Rozada Montemurro (1996) als Expertenbericht gezählt, da die Erfahrungen 

der Implementierung eines Praxisprojekts beschrieben werden. Trotz fortgeschrittenem 

Alter wurde er berücksichtigt, da unterstützende Erkenntnisse beinhaltet sind. Aufgrund 

mangelnder Studienlage zum Tönen wurde die Studie von Pierce (1998) trotz Mängeln 

im Studiendesign sowie Diskrepanzen der Stichprobenzahl miteinbezogen, da die Er-

gebnisse hilfreich sind. Die quantitative Studie von Arabin & Jahn (2013) wurde nach der 

kritischen Würdigung ausgeschlossen, da sie sich vorwiegend auf die Prävalenz von 

singenden Schwangeren bezieht und dies keine Forschungsfrage ist. Ein Ergebnis dar-

aus wurde in der Einleitung erwähnt. Da es bei Lim (2011) um kulturbezogene Erfahrun-

gen zum Singen unter der Geburt geht und die Forschungsfrage damit nicht beantwortet 

werden kann, wird dieser ausgeschlossen. Ein Expertenbericht wurde von Jutta Haag 

per Mail zur Verfügung gestellt. Somit werden fünf Studien und sechs Expertenberichte 

einbezogen. Das Auswahlverfahren wird in der Abbildung 1 bildlich dargestellt.  

Abbildung 1 Übersicht der Literaturrecherche 

4.2 Literaturanalyse 

4.2.1 Charakteristika der eingeschlossenen Studien 

Eine eingeschlossene Studie hat ein quantitatives Forschungsdesign (Persico et al., 

2017) und vier weisen ein qualitatives Design auf (Carolan, Barry, Gamble, Turner & 
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Mascareñas, 2012a; Carolan, Barry, Gamble, Turner & Mascareñas, 2012b; Pappne 

Demecs et al., 2011; Pierce, 1998).  

Bei der quantitativen Studie von Persico et al. (2017) handelt es sich um eine quasi- 

randomisierte Kohortenstudie. Eine Gruppe von Schwangeren lernte in zweiwöchentli-

chen Sitzungen Wiegenlieder singen und sie wurden ermutigt zu Hause auch zum Un-

geborenen zu singen. Die Kontrollgruppe wurden nicht explizit im Singen angeleitet und 

ihnen wurde freigestellt, ob sie singen wollten oder nicht. In der Studie von Pierce (1998) 

wurde der Ansatz der Phänomenologie gewählt. Die Forscherin erfasste anhand einer 

Umfrage die Erfahrungen von Frauen und den Effekt vom Tönen während der Schwan-

gerschaft und Geburt. Die qualitative Studie von Pappne Demecs et al. (2011) baut auf 

der Groundet-Theorie auf und untersuchte die gesellschaftlichen Interaktionen des Sin-

gens. Theorien wurden geschaffen für das Verstehen des Verhaltens und der sozialen 

Prozesse anhand abwechselnder Datensammlung und Datenerhebung. Die Bindung 

zum Kind wurde im Zeitverlauf beschrieben. Die Studien von Carolan et al. (2012a, 

2012b) basieren auf einem ethnografischen Hintergrund. Die kulturelle Lebenswelt, Ver-

haltensweisen und die Wirkung auf Stress von Frauen aus Irland wurde untersucht be-

züglich des Singens in der Schwangerschaft. Der Ansatz der theoretischen Inhaltsana-

lyse hingegen baut bei beiden Studien auf der Groundet-Theorie auf.  

Die Expertenberichte machen die Lesenden mit dem Singen/Tönen während Schwan-

gerschaft und/oder Geburt sowie postpartal vertraut und zeigen die Wirkungen auf. Drei 

Expertenberichte (Callegari, 2004; Flashenberg, 2009; Haag, 2006) gehen auf die The-

matik des Tönens ein. Haag (2006) schreibt über den Einfluss des Tönens unter der 

Geburt mit der Wirkung auf Mutter und Kind. Callegari (2004) beschreibt ihre Beobach-

tungen bezüglich Tönen während Schwangerschaft und Geburt. Einen Zusammenhang 

zwischen Mund und Muttermund sieht auch Flashenberg (2009). Sie ermutigt Fachper-

sonen und Gebärende zum Tönen, weil dadurch eine Vielzahl von positiven Effekten 

möglich ist. Fink (2012), Ireland & Oakland (2013) und Rozada Montemurro (1996) be-

fassen sich mit dem prä- und postnatalen Singen. Fink (2012) beschreibt das Singen als 

eine Möglichkeit für die Eltern, sich und das Kind auf die Zukunft vorzubereiten. Durch 

das Singen kann die Eltern-Kind-Beziehung gefördert werden. Die gesundheitsfördernde 

Wirkung des Singens wird von Ireland & Oakland (2013) beschrieben. Die Einführung 

des Singens in Geburtsvorbereitungskurse sehen die Autorinnen als gemeinschaftsstär-

kend und sie vermuten einen positiven Einfluss auf das Geburtserleben. Rozada Mon-

temurro (1996) beschreibt ihre Erfahrungen eines Praxisprojektes bezüglich Singen als 

Geburtsvorbereitung für Mutter und Kind. Die wichtigsten Ergebnisse der Literatur wer-

den nachfolgend in Tabelle 1 dargestellt. 
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Tabelle 1: Übersicht und Ergebnisse der Studien und Expertenberichte (alphabetisch nach Autorenschaft geordnet) 

 Grund des Expertenberichts Inhaltliche Schwerpunkte Fachkompetenz und Funktion der Autorin 
C
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, 
2

0
0
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- Erfahrungen und Körperübungen, um sich 

im Beckenraum wahrzunehmen 

- Stärkung des Beckenbodens durch Tönen  

- Korrelationen und Wirkungen von Atemthe-

rapie und Tönen während Schwangerschaft 

(SS) und Geburt 

Frage: Wie können Frauen den fruchtbaren 

Ort finden, um zu schöpfen, empfangen, Le-

ben in sich wachsen zu lassen und hervorzu-

bringen? 

Gesellschaftliche Bewegungen, Töne/Urlaute & Wirkungen, Erfah-

renes & Sprache, Körperübungen, Bewusstsein & Verbindung mit 

Beckenboden, innerer Zugang & Schwerkraft, Geburtsunterstüt-

zung, Weiblichkeit (Beckenaktivierung / innere Räume), Geburtser-

leben durch Tönen & Wehenveratmung, Atemtherapie in Schwan-

gerschaft & Geburt, Ganzheitliche Geburtsvorbereitung, Atemge-

schehen & Rückbildung, Atemarbeit als festen Lebensbestandteil, 

Ganzheitliche Weiterentwicklung & Gesundheit 

Atemtherapeutin Dipl. AFA, Heilpraktikerin für Psycho-

therapie HPG, buddhistische Meditationspraktikerin, hält 

Vorträge und publiziert (Atem, Tönen, Urweiblichkeit), 

Seminarleiterin, selbstständige Praxis in Köln 
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Ergebnisse  

Aufgrund fehlendem Forschungswissen können keine evidenzbasierten Schlussfolgerungen gezogen werden. Die Erfahrungen der Expertin und der Frauen deuten 

darauf hin, dass Körperarbeit mittels Atmung und Tönen die ganzheitliche Gesundheit von Frauen positiv unterstützen kann. So wurde eine verbesserte pränatale 

Bindung zum Kind, erträglicheren Umgang mit Schmerzen durch Wehenveratmung (tiefe Bauchatmung) beschrieben. Die Expertin machte zudem positive Beobachtun-

gen betreffend Fruchtbarkeit der Frau, weiblicher Zyklus und Rückgang menstrueller Beschwerden. Frauen äusserten eine positive Emotionalität und vermehrte weibliche 

Kraft. Zukünftige evidenzbasierte Forschung im Bereich der Körperarbeit ist wichtig, um die Salutogenese der Frauen und deren Empowerment zu fördern. 
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 Studiendesign Ziel / Fragestellung Population / Sample Methode / Intervention 

C
a
ro

la
n

 e
t 

a
l.

, 
2

0
1

2
a

, 
Ir

e
la

n
d

 
Qualitativ Nicht-pharmakologische Intervention des 

Singens von Wiegenlieder mit Effekt auf 

Mutter und Kind  

Fokus: Gesundheitsförderung, Stressre-

duktion, Mutter-Kind-Beziehung 

Sechs Schwangere (anonyme Pseudo-

nyme) über 18-jährig, > 32. Schwanger-

schaftswoche (SSW) mit unkomplizierter 

Einlingsschwangerschaft 

Geleitete Intervention durch drei Hebam-

men / zwei Berufsmusiker, wöchentliche 

Wiegenlieder-Session während vier Wo-

chen (ein neu komponiertes & zwei inter-

nationale Lieder), CD für zu Hause, drei 

Monate postpartal (pp) semistrukturierte 

Interviews (transkribiert, wiederholt gele-

sen), Kategorisierung, alternative Erklä-

rungen 

E
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Ergebnisse  

Die Erfahrungen der Frauen fanden vor allem auf emotionaler Ebene statt und dabei kristallisierten sich drei Hauptthemen heraus. 

 

1) Mehr als Worte: Musik und Aussprache tiefer Gefühle (Liebe, Hoffnung, Angst) zum Kind, tiefsinniges Erleben mit unerwarteten Emotionen 

2) Seelenbalsam: Kraft und Freude am Gesang. Alle Teilnehmerinnen erlebten das Projekt als freudige und sich lohnende Erfahrung. Dadurch konnte eine Auszeit 

von alltäglichen Sorgen geschafft werden. Sie erlebten Entspannung, was dazu beitrug, die Schwangerschaft als freudig zu erleben.  

3) Förderung der frühkindlichen Entwicklung: Bereits vor Projektteilnahme glaubten die Teilnehmerinnen an eine entspannende Wirkung für sich und das Kind. 

Diese Annahme wurde für Mutter und Kind bestätigt und es zeigten sich auch subjektive Benefits für die frühkindliche Entwicklung. 
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 Studiendesign Ziel / Fragestellung Population / Sample Methode / Intervention 
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Qualitativ Welche Auswirkung hat das Singen von 

Wiegenliedern in der Schwangerschaft? 

Kann dadurch Stress verringert werden? 

Sechs über 29-jährige Schwangere aus 

Irland mit guter Bildung und Anstellung 

Drei Wiegenlieder werden gesungen in 

vier Gruppenlektionen, nach drei Mona-

ten Tiefeninterviews, CD-Abgabe, Face-

to-Face-Interviews, Audio-Aufnahme, 

thematische qualitative Inhaltsanalyse 

(Burnard’s), Kategorisierung nach vier 

Hauptthemen 
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Ergebnisse  

Das Ziel der Stressreduktion wurde erreicht. Zusätzlich wurden andere Vorteile während Schwangerschaft und postpartal (pp) identifiziert. Einstimmig berichteten 

die Frauen über Zufriedenheit und alle würden das Programm weiterempfehlen. Alle Kinder wurden zwischen der 37. und der 41. SSW geboren, davon fünf unkom-

plizierte Spontangeburten (SG) und eine Sectio bei Beckenendlage. 

Bei der Datenanalyse wurden vier breite Hauptthemen beleuchtet.  

1) Verbindung: innerhalb Familie, mit anderen Frauen, Vergangenheit und alte Erinnerungen (Singen der Mutter, Chor etc.) 

2) Kommunikation: zusätzliche Ressource (wenn keine Worte vorhanden sind), Unterstützung in stressvollen Zeiten (geistesbildend etc.) 

3) Stressreduktion und Konfidenzaufbau: Spannungsabbau, eigene Stimme finden 

4) Fetales Attachment / Bonding: Wiegenlieder auch als Beruhigung mit zukünftigen Vorteilen für Mutter und Kind 



Singen und tönen 

29 

 Grund des Expertenberichts Inhaltliche Schwerpunkte Fachkompetenz und Funktion der Autorin 

F
in

k
, 

2
0

1
2

, 
U

S
A

 
- Artikel als Aufruf zum Singen für 

Hebammen und involvierte Per-

sonen in der prä- und postnata-

len Periode 

- Nutzen für die ganze Familie 

wird beschrieben 

Gehörsignalbearbeitung (mit max. 25. SSW), mütterliche 

Stimme, Singen vs. Sprache, beruhigende & stresslindernde 

Wirkung, «Singspiel» & Ausdruck der Liebe, Vorteile des Sin-

gens von Eltern nicht genügend benutzt (Unsicherheit/Schüch-

ternheit), Stimme vom Kind geliebt, Vibrationen, vertraute Melo-

dien, gemeinsames Singen mit Hebamme, Einbezug von Ge-

schwistern, Kultur & Präferenzen der Familie, Singen & Wachs-

tumsstufen 

Professionelle Sängerin (zweimalige Gewinnerin eines Grammy 

Award), soziale Musikleiterin und Kindermusikdarstellerin, 35- 

jährige Berufserfahrung, mit Marcy Marxer Co-Autorin von 

cathymarcy.com/sing-to-your-baby, Herausgeberin von CDs für 

Eltern (Produkte international zugänglich), bietet in den USA 

zahlreiche Workshops an  
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Ergebnisse  

Die Autorin gibt Tipps für Hebammen und andere Betreuungspersonen und erklärt den Nutzen des Singens für die Familie. Singen ist eine Möglichkeit der Kommunika-

tion, welche alle Vorteile des Sprechens beinhaltet plus zusätzliche Benefits durch Rhythmus, Reim und Melodie. Es ist belegt, dass Kinder die vertraute mütterliche 

Stimme bevorzugen. Die Wichtigkeit des Hörens der elterlichen Stimmen in Bezug auf die Bindung steht im Zentrum sowie die Möglichkeit der Beruhigung des Kindes, 

das Wachstum als Familie und die kindliche Entwicklung. 

Fazit: Nichts ersetzt die menschliche Stimme. Singen ist eine Möglichkeit den erwartungsvollen Eltern und dem Kind zu helfen sich vorzubereiten. Entspannungsförde-

rung ist möglich und die Eltern-Kind-Bindung kann gefördert werden. Singen ist ein natürliches Phänomen und kommt seit Generationen vor. 



Singen und tönen 

30 

 Grund des Expertenberichts Inhaltliche Schwerpunkte Fachkompetenz und Funktion der Autorin 

F
la

s
h

e
n

b
e

rg
, 
2

0
0

9
, 

U
S

A
 

- Korrelation eines entspannten, 

offenen Mundes mit Mutter-

mundöffnung und Wirkungen 

von «Vocal Toning» unter der 

Geburt 

- Hebammen und Schwangere 

werden zum Tönen ermutigt   

- Erfahrungen von Gebärenden 

und Fachwissen der Expertin 

Entspannung & Verengung, offener Hals & offenes Becken, Na-

men der Halswirbelsäule & Gebärmutterhals, ähnliche Reakti-

onsweisen Uterus & Stimmfaltengewebe, Privatsphäre & Ruhe 

im Prozess des Loslassens &  Öffnens, Sympathisches Nerven-

system & Reaktionen bei Angst , Klänge & Stimme mit mentalem 

Zustand, Atmung, Einbezug des Partners (Beobachter), Sum-

men & Wirkung auf Atmung, Stimme & Muttermund, bewusste 

Atmung beim Tönen und Parasympathikus, Tönen anfangs be-

fremdend, Vorteile des vokalen Tönens: z. B. Ganzheitlichkeit, 

Stress & Schmerzmanagement Tool, Vibrationen (Muskelent-

spannung) 

Professionelle Sängerin (Musikkonservatorium Boston), hat 

sich unter anderem auf «Vocal Toning» für die Geburt kon-

zentriert und arbeitet mit Schwangeren. Praktiziert langjährig 

Yoga mit Spezialisation auf Pränatalyoga in New York und bildet 

darin auch Lehrer/innen aus 

O
p

e
n

 t
h

ro
a

th
, 
o

p
e
n

 v
a

g
in

a
 

Ergebnisse  

Aufgrund der positiven gemachten Erfahrungen der Frauen unter der Geburt und der langjährigen, professionellen Erfahrung der Autorin scheint das Tönen für die 

Frauen eine sehr unterstützende Strategie zu sein. Die Stimme ist immer mit dabei und es werden keine speziellen Kenntnisse benötigt.  

Dieser Artikel ist nicht evidenzbasiert. Jedoch scheint diese Thematik nicht so einfach mit Evidenz zu erforschen und belegen. Es handelt sich um eine interessante 

Ergänzung. Der Zusammenhang von Mund und Vagina (Öffnung) scheint ein schambelastetes Thema zu sein, worüber bis heute wenig gesprochen wird und nur wenig 

Literatur vorhanden ist. Jedoch ist es auch herausfordernd, dies evidenzbasiert zu erforschen. Deshalb haben die Verfasserinnen entschlossen, auch diesen einfachen, 

kurzen, doch nützlichen Bericht einzubeziehen.  
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- Positive, spezifische Aspekte des Tö-

nens in der Geburtshilfe 

- Wichtigkeit der Auseinandersetzung 

mit der Thematik  

Im persönlichen Emailkontakt nennt die Autorin 

als Ziel, dass der Artikel die Vertrautheit mit der 

Thematik fördern und den Hebammen helfen 

soll, die Umsetzung des Tönens in der Praxis zu 

erleichtern. 

- Theoretische Aspekte betreffend Tönen  

- Korrelation von Stimme und Atmung, Stimme und 

Beckenboden sowie Stimme und Stimmung  

- Thematiken: Schreien, Tönen, Singen, Sprechen 

- Mögliche Wirkungen des Tönens für Gebärende, 

Hebammen und Kinder 

- Diagnostischer und therapeutische Einsatz des 

Tönens  

Sprech- und Stimmlehrerin nach Schaffhorst & Andersen. Die 

Autorin bietet Atem- und Stimmtherapie, Gesangsunterricht, 

Sprechtraining und diverse Fortbildungen für Hebammen zum 

Atmen und Tönen in der Geburtshilfe sowie regelmässige Atem-

kurse für Schwangere an 
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Ergebnisse  

Tönen während der Geburt kann in bestimmten Geburtssituationen einen Fortschritt bewirken. Das Tönen soll nicht als eine weitere Methodik neben anderen Methoden 

gesehen werden, sondern soll eine Hilfe sein um „zu sich selbst zu finden“ und „bei sich zu bleiben“ während der Geburt.  

 

Wirkung des Tönens auf die Gebärende: Lösen innerer Anspannung, Kontrolle behalten contra Gefühl des Ausgeliefertseins, Schmerzbewältigung, innerer Halt und 

Struktur, muskuläre Entspannung, Eutonisierung im ganzen Körper, sich öffnen, Dehnung/Entspannung beziehungsweise (bzw.) Eutonisierung des Beckenbodens 

Wirkung für die Hebamme und weitere Geburtsbegleiterinnen: Möglichkeit der aktiven Begleitung und Führung, durch Mittönen der Frau das Gefühl geben nicht 

alleine zu sein, menschliche Begegnung fördern durch Klangkontakt, Zustand der Frau wird hörbar, Anregung schwacher Wehen, Auflösen von Dystokien (spastischer 

Muttermund) 

Wirkung auf das Kind: Tönen während der SS wird später vom Kind wiedererkannt und kann beruhigen, Wohlbefinden und Anregung bzw. Beruhigung durch Mikro-

massage und Schwingungen des Fruchtwassers während der SS, adäquate Sauerstoffversorgung 
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Beide Autorinnen machten mit dem Singen 

in einer Gruppe während der Schwanger-

schaft positive Erfahrungen. Die Wirkungen 

sind auch in der Gesellschaft bekannt.  

Frage: Kann Musik / Singen helfen die phy-

siologische Geburt zu unterstützen oder 

Frauen nach einer traumatischen Geburt 

helfen die Erfahrungen zu heilen? 

- Evidenz des Musikhörens & Singens mit Literatur 

- Körperliche Vorgänge beim Musikhören und Singen 

- Angst vor dem Singen in Korrelation mit allgemeiner 

Angst vor sozialer Kommunikation 

- Mütter in pränatalen Kursen zum Singen motivieren 

(Benefit möglich: Verbindung, Stärke, Optimismus) 

 

Jill Ireland: Hebamme mit verschiedenen Weiterbildungen.  

Jane Oakland: Professionelle Sängerin (seit über 30 Jahren), 

Doktortitel in Musikpsychologie, Engagement an Gesundheits- 

und Psychologie-Programmen. 
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Ergebnisse  

Der Bericht basiert auf Fachliteratur, Studien und Erfahrung. Die möglichen positiven Einflüsse des Singens werden aufgezeigt und die Lesenden werden motiviert, sich 

mit dem Singen zu befassen und/oder dies selbst anzuwenden.  Gemeinsames Singen kann als salutogenetische Aktivität gesehen werden und das Wohlbefinden von 

Frauen, Kindern und Familien maximieren. 

Fazit: Singen kann helfen sich auf natürliche Art auf die Geburt vorzubereiten. Die Gruppenteilnahme kann bestärken und eine positive Einstellung gegenüber der Geburt 

bewirken sowie die Gesundheit fördern. Das Interesse der Frauen am gemeinsamen Singen zeigt, dass das ursprüngliche, intuitive Verlangen nach Gesundheit und 

Wohlbefinden trotz immer mehr neuen, technischen Möglichkeiten weiterhin ein Bedürfnis ist. Alte, intuitive Gesundheitswege sollten nicht in Vergessenheit geraten. 
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 Studiendesign Ziel / Fragestellung Population / Sample Methode / Intervention 
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Qualitative Pilotstudie mit deskriptivem, holis-

tischen, naturalistischen Ansatz 

Welche Erfahrungen machen Schwan-

gere an einem Programm mit kreativen 

Aktivitäten inkl. Singen in einem ressour-

cenreichen Land?  

Fokus: physische & emotionale Gesund-

heit, Wohlbefinden 

Drei Erstgebärende, vier Zweitgebä-

rende (26- bis 38-jährig)  

Programmstart in der 20.-30. SSW, 

durchschnittlich 25,7 SSW  

Kreative Aktivitäten (Auswahl anhand evi-

denzbasiertem Literaturreview), Ein- und 

Ausschlusskriterien, Einwilligungsformu-

lar, sechs kreative Sessionen à zwei 

Stunden in zwei Monaten, persönliche 

Tagebücher, Tiefeninterviews, Feldnoti-

zen, selbstverwalteter Fragebogen, the-

matische Analyse, Kategorisierung in vier 

Hauptthemen 
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Ergebnisse  

Die Teilnehmerinnen beschrieben Aussagen zum persönlichen Wachstum und Wohlbefinden. 

1) Suche Unterstützung: Alle waren fasziniert vom Projekt der kreativen Aktivitäten und betrachteten den naturalistischen Ansatz als etwas Interessantes und Beson-

deres für die Schwanger- und Mutterschaft (ansprechend, entspannend, hilfreich etc.). Der Fokus der Erstgebärenden unterschied sich von den Zweitgebärenden. 

2) Verbinden miteinander/ Ich und das Kind: Es wurde eine verstärkte Bindung festgestellt innerhalb der Gruppe, mit sich selbst und dem Kind. Die Mutter-Kind-

Verbindung wurde als sehr tief und positiv beschrieben. Teilen und etwas Spezielles empfangen.  

3) Einen Ort finden zum Teilen, Lernen und Wachsen: Es zeigten sich erneut Unterschiede zwischen Erst- und Zweitgebärenden betreffend Erwartungen sowie 

Denkweisen. Alle schätzten das gegenseitige Lernen durch Wissen, welches nicht durch Bücher vermittelt werden kann. Femininer Modus wurde geschätzt.  

4) Balance finden - bereit sein für die bevorstehende Geburt (wichtigste Ergebniskategorie): Alle Frauen fühlten sich besser bereit für die Geburt und ausgeglichener. 

Sie erlebten, dass durch die kreativen Aktivitäten die emotionale Seite der Schwangerschaft berücksichtigt wurde.  
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 Studiendesign Ziel / Fragestellung Population / Sample Methode / Intervention 
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Quantitative, prospektive 

Kohortenstudie 

 

Evidenzstärke: AWMF III 

Das Potenzial des mütterlichen 

Singens von Wiegenliedern wäh-

rend SS bis pp wird untersucht.  

Fokus: Mutter-Kind-Beziehung 

(prä- und postpartal), kindliches 

Verhalten, mütterliche Gefühle, 

wahrgenommener Stress 

168 über 18-jährige Frauen mit 

unkomplizierter Einlingsschwan-

gerschaft wurden in zwei Grup-

pen eingeteilt. 83 Frauen wurden 

der „singenden Gruppe“ zugeteilt 

und 85 der „Kontrollgruppe“.  

 

 

 

Einteilung in zwei Gruppen, quasi randomisierte Auswahl zur Gruppenein-

teilung, Geburtsvorbereitung mit Start in der 24. SSW, 14 Sitzungen pro 

Gruppe durch gleiche Hebamme, demographische und gynäkologische 

Datenerhebung durch zwei Hebammen (24. SSW und 48 h pp), Face-to-

Face-Interview, telefonisches Interview pp, Fragebögen vor der Geburt 

(24. und 36. SSW) und nach der Geburt (nach 48h / 3 Monaten pp.),  

Einschätzung von Singfrequenz, mütterliche Gefühle & Reaktion des Fö-

tus, mütterlicher Stress, Fragen über das Neugeborenen-Verhalten nach 

einem, zwei und drei Monaten pp 
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Ergebnisse  

90.6% der Frauen aus der singenden Gruppe erlebten beim Singen während der Schwangerschaft positive Gefühle. 

52.4% der Frauen aus der singenden Gruppe nahmen eine Veränderung wahr betreffend kindlichen Bewegungen während des Singens. 

Der Vergleich der Fragebögen vor der Geburt in der 36. SSW zeigte keine Unterschiede zwischen den Gruppen. 

Der Vergleich der Fragebögen nach der Geburt (postpartale Bindung, 48 h) zeigte im Durchschnitt eine leicht tiefere Punktzahl (tief = starke Bindung / hoch = 

schwache Bindung) in der singenden Gruppe (1.35 Punkte vs. 1.68 Punkte), drei Monate postpartal war sie signifikant (p= 0.001) tiefer in der singenden Gruppe 

(1.28 Punkte vs. 1.96 Punkte). 

Signifikant weniger häufige Schreiphasen in der singenden Gruppe ein Monat nach der Geburt (p < 0.0001). 

Signifikant weniger mütterlicher Stress ein Monat nach der Geburt in der singenden Gruppe (p < 0.05). 

Signifikant weniger Bauchkolliken beim Neugeborenen ein (p= 0.003) und zwei (p= 0.002) Monate nach der Geburt. Drei Monate nach der Geburt keine Signifikanz 

mehr, jedoch durchschnittlich weiterhin weniger häufig. 
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Qualitativ Erfassen des Wertes vom Tönen wäh-

rend Schwangerschaft und Geburt 

22 Frauen Umfrage an Frauen verschickt  

Einbezug von Tagebüchern 

Analyse von subjektiven Erfahrungen und 

Kategorienbildung 
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Ergebnisse  

Anmerkung: Die Zahl in der Klammer gibt die Anzahl Frauen an, welche diese Aussage gemacht haben. 

17 Frauen oder 77% tönten in der SS mind. einmal wöchentlich. Von den 21 Frauen mit SG tönten 18 während der Geburt (eine Frau hatte eine Sectio Cesaria). 

Tönen in der Schwangerschaft: Körperliche Entspannung (4), Angstmilderung, emotionale Beruhigung und Freude (4), physische Entspannung, emotionale Ruhe auf 

geistiger Ebene, sich ausrichten und konzentrieren können (3), Stimulation von körperlichen Schwingungen (4), körperliche Vibrationen, Resonanz bis zum Geburtskanal 

(5). Zwei Frauen mussten die eigene Stimme zuerst finden, im Verlauf wurde eine Veränderung erlebt. Einige Frauen tönten intuitiv für das Wohlbefinden und als 

Geburtsvorbereitung.  

Tönen unter der Geburt: Häufigste Nennung war der Umgang mit Schmerz und die Fokussierung auf die Geburt (11). Drei Frauen hätten eine Erlaubnis gewünscht 

zum Tönen. Eine Frau fühlte sich während der Geburt getrennt von ihrer Stimme. Die Töne halfen ihr zur Spannungsentladung. Vier Paare tönten gemeinsam unter der 

Geburt und eines davon auch in der SS. Die tiefe Stimme des Mannes wurde als sehr erfreulich und entspannend erlebt. Das Paar fühlte sich „eins“ und in Harmonie 

mit dem Kind. Ihr Arzt reagierte positiv darauf. Er wisse zwar nicht, was sie tun würden, doch was immer es sei, es würde helfen.  

Weitere Effekte: Ganzheitlichkeit, persönliche Entwicklung, positives Körperbild, Autonomie, Angstreduktion, Energiekonservierung, Motivation zum Singen, sich ruhig / 

unterstützt und zuversichtlich fühlen. 
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Praxisprojekt: Kann das gemeinsame 

Singen als Geburtsvorbereitung dienen? 

Erfahrungen von Frauen, welche wäh-

rend der SS sangen.  

Fokus: emotionale Bedürfnisse von Mut-

ter und Kind und ihre Verbindung 

Idee von Dr. Odent (entdeckte Vorteile für Mütter und Föten wäh-

rend SS, Geburt & Mutterschaft); Ziele: Wohlgefühl, Klinik-Atta-

chment, einladende Atmosphäre, grundlegendes Bedürfnis nach 

Intimität. Das Projekt will die Familie stärken und zu Hauptprota-

gonisten machen während dem Kontinuum (SS bis pp).  

Vorgehen: Wöchentliches Singen à zwei Stunden mit einem Re-

pertoire von traditionellen spanischen Schlafliedern.  

Hebamme (Geburtsvorbereitung, Stillberatung und Stillgrup-

pen, Begleitung pp), Praxisprojektleiterin Gesundheitszentrum 

Villamarxant in Valencia 
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Ergebnisse 

Subjektives Erfahrungs- und Beobachtungswissen. Die Frauen zeigten Interesse am Programm und empfanden das Singen als für sich und das Kind hilfreich. Im 

Gesundheitszentrum wurde anschliessend wöchentlich gesungen. Die Projekterfahrung muss als begrenzt angesehen werden. Von zwei regelmässig teilnehmenden 

Frauen im Alter von 39 und 42 Jahren war die Projektleitung beeindruckt. Ihre Geburtshelfer hatten sich für eine Sectio entschieden (Status nach Fehlgeburt und 

Hypertonie). Beide konnten „schnell“, spontan und komplikationslos gebären und empfanden die Geburt als „wunderbar“. Es bleibt offen, ob die Frauen eine einfache, 

spontane Geburt gehabt hätten ohne soziale Unterstützung. Die Mütter äusserten sich sicher, dass das Singen einen Unterschied machte für die Geburt. In der SS 

scheinen Frauen empfänglich für Gruppenaktivitäten und zeigen Bereitschaft zum Herstellen optimaler kindlicher Bedingungen. Singen scheint ein menschlicher Wert 

zu sein um Emotionen auszudrücken und Beruhigung zu erfahren. Singen als Teil der Geburtsvorbereitung kann eine Kaskade von psychologischen Vorteilen bewirken 

und auch emotionale Bedürfnisse der Frauen berücksichtigen. Zwischen Mutter und Kind kann eine bidirektionale kommunikative Beziehung aufgebaut und gepflegt 

werden. Gefühle von Sicherheit, Zuversicht, Selbstbestimmung, erfolgreiche Verbindung mit den Kindern kann vermittelt werden neben der Erfüllung körperlicher 

Bedürfnisse. Schwangere sollen zusammen verknüpft werden, um gemeinsame Sorgen, Phantasien, Fragen, Ängste, Probleme und Lösungen zu teilen. Je häufiger 

sie zusammenkommen, desto grösser ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie langfristige Freundschaften bilden werden (Unterstützung in Elternschaft).  
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4.2.2 Stärken und Schwächen der eingeschlossenen Literatur 

Die Stärken und Schwächen der gesamten Literatur werden hier im Einzelnen alphabe-

tisch vorgestellt. Ergänzend wird das Stärken-Schwächen-Profil in Tabelle 2 aufgeführt. 

Die Stärke von Callegari (2004) liegt in der langjährigen Praxiserfahrung. Es wird eine 

Hypothese gestellt und ganzheitliche Aspekte zur Unterstützung der Salutogenese und 

des Empowerments der Frauen einbezogen. Die Korrelation zwischen Tönen und Be-

ckenboden wird aufgezeigt und mit Schwangerschaft und Geburt in Verbindung ge-

bracht. Es erfolgen praktische Ausführungen zum Tönen sowie werden Körperübungen 

beschrieben. Es wird nicht auf Experten oder Primärliteratur zurückgegriffen, um das 

Wissen zu bestätigen, was als Schwäche angesehen werden muss wie auch das Publi-

kationsjahr. Der ausgeprägt holistische Sprachjargon kann gewöhnungsbedürftig sein.   

Die Stärke von Carolan et al. (2012a) liegt in der Durchmischung der Studienleiter, kla-

ren Hypothesenstellung, Einschlusskriterien, der Verwendung eines Analyserasters zur 

Datensammlung und in der Prüfung durch die Ethikkommission. Die Forschenden be-

rücksichtigen den Datenschutz und machen Limitationen transparent. Schwächen liegen 

in der kleinen Stichprobengrösse und der inkonvenienten Samplingstrategie, da sich die 

Frauen selbst für die Teilnahme melden konnten. Es fehlt Transparenz in der Methodik, 

da unklar ist, wer die Interviews führte und die Aussagen klassifizierte. 

Carolan et al. (2012b) benennen eine klare Fragestellung und Ziel. Die Funktion der 

Studienleiter, die Methodik und Vorgehensweise sind transparent (z. B. Transkriptions-

regeln). Konkrete Interviewfragen sind aufgeführt. Weitere Stärken liegen in der umfäng-

lichen Aufklärung der Teilnehmenden, Datenanonymität sowie Datenauswertung mit der 

thematischen Inhaltsanalyse (Burnards). Die Ergebnisse sind grafisch transparent und 

übersichtlich einzusehen. Die zugezogene Fachliteratur ist konsistent und aktuell. Limi-

tationen und Störvariablen werden benannt. Die kleine, homogene Stichprobe kann die 

Repräsentativität beeinträchtigen (z.B. fehlende sozioökonomische Durchmischung). 

Die Samplingstrategie ist ungünstig, weil sich Schwangere selbst meldeten für die Teil-

nahme. Es ist unklar, ob es eine kommunikative Validierung der Ergebnisse gab. 

Fink (2012) beschreibt ihre langjährigen, professionellen Erfahrungen mit pränatalem 

und postpartalen Singen und macht dieses Wissen transparent. Sie beschreibt einfache 

Übungen für Fachpersonen wie Hebammen und zeigt Möglichkeiten auf, wie die Frauen 

das Singen praktizieren können. Die Sinnhaftigkeit und Wirkungen des Singens werden 

aufgezeigt und der salutogenetische Ansatz unterstrichen. Eine weitere Stärke ist der 
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Einbezug von Primärliteratur mit Quellenangaben sowie wertvolle Referenzen zur The-

matik. Bilder zeigen die feinfühlige Kommunikation zwischen Eltern und Kindern. Der 

Bericht wirkt durch die Bilder jedoch weniger wissenschaftlich.  

Flashenberg (2009) zeigt den Zusammenhang von offenem Mund und Muttermundöff-

nung anhand langjähriger, professioneller Erfahrung. Eine Stärke ist die Aufnahme des 

Tabuthemas (Vagina und Mund) in humorvoller und plausibler Ausdrucksweise mit kur-

zem Einbezug von Fachwissen. Die Korrelation vom Tönen und dem autonomen Ner-

vensystem wird aufgezeigt. Der Bericht kann Fachpersonen motivieren, das Tönen ken-

nenzulernen und anzubieten. Eine Schwäche ist der fehlende Literatureinbezug sowie 

weitere Quellen zur Stärkung des Wissens und der eher oberflächliche, kurze Umfang.  

Der gut strukturierte, praxisnahe Expertenbericht von Haag (2006) hat als Stärke, dass 

die Autorin langjährige Erfahrungen hat im Tönen, sie bietet Kurse für Hebammen an 

und begleitet Gebärende. Das Wissen ist verständlich und theoretisches Hintergrund-

wissen wird einbezogen und mit Quellen deklariert. Der Literatureinbezug beruht vorwie-

gend auf einer Quelle, was eine Schwäche sein kann. Die Autorin erkennt, dass Tönen 

nicht für alle Frauen stimmig ist und erklärt die Wirkungen des tiefergreifenden sich Öff-

nens. Das weitere Benennen von herausfordernden Faktoren oder Zitieren der Erfah-

rungen von Frauen würde eine noch bessere Differenzierung der Thematik unterstützen.  

Ireland & Oakland (2013) gehören zwei Berufsgruppen an und ziehen gesellschaftliche 

Entwicklungen zeitgemäss ein, was als Stärke zu werten ist. Die salutogenetischen As-

pekte für Mutter und Kind werden erkannt und die Vorteile des Singens sowie erschwe-

rende Faktoren benannt. Auch vorteilhaft ist das Einbeziehen aktueller Literatur erfahre-

ner Fachpersonen. Die Evidenz wird teils mit Studien gestärkt und internationale Quellen 

sind transparent. Eine Schwäche ist das begrenzte Eingehen auf das Ziel des Experten-

berichtes. Bei der zugezogenen Literatur kommt es zur Vermischung von Musik und Sin-

gen. Jedoch scheint dies legitim, da Singen eine Form von Musik machen ist. Teils fliesst 

schwer messbares subjektives Erfahrungswissen der Autorinnen ein. 

Die Stärken von Pappne Demecs et al. (2011) liegen in der klaren Fragestellung, der 

Auswahl der kreativen Aktivitäten anhand Evidenz eines Literaturreviews, klaren Ein- 

und Ausschlusskriterien, der transparenten Methodik, der Aufklärung der Teilnehmerin-

nen, der Datenschutzgewährleistung durch Anonymisierung, der Prüfung durch eine 

Ethikkommission und im teilnehmerfreundlichen Setting. Die präzise, gründliche Ergeb-

nisdarstellung (Tabellen), die ganzheitliche Vorgehensweise, das Erkennen von Stärken 

und Schwächen sind weitere Stärken. Jedoch sind keine vollständigen transkribierten 

Texte vorhanden. Weitere Schwächen liegen in der kleinen Stichprobengrösse, der eher 
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kurzen dreiwöchigen Rekrutierungszeit und inkonvenienten Samplingstrategie durch 

Selbstauswahl am Programm. Dies deklarieren die Forscher/innen. Es ist unklar, ob zur 

Stärkung der Ergebnisse eine kommunikative Validierung stattfand. 

Persico et al. (2017) definieren ein klares Studienziel. Die Gruppeneinteilung erfolgte 

quasi randomisiert, was als Stärke gewichtet wird. Vorteilhaft ist auch die Betreuung aller 

Teilnehmenden durch die gleiche Hebamme und die Poweranalyse zur Berechnung der 

Anzahl Teilnehmerinnen für die Signifikanz und die Mitberücksichtigung der Frühgebur-

tenrate in Italien, was auch umgesetzt wurde. Weiter positiv sind die Verwendung von 

validierten Messinstrumenten und die Genehmigung durch eine Ethikkommission. Die 

Ergebnisdarstellung erfolgte übersichtlich anhand von Tabellen und Fliesstext und das 

Signifikanzniveau wird bei den Ergebnissen dargestellt. Die Limitationen werden erkannt 

und benannt. Nach der Rekrutierung sind bei beiden Gruppen je ca. 14% der Teilneh-

merinnen hinausgefallen, jedoch ohne Erklärung. Der Kontrollgruppe wurde das Singen 

freigestellt, was zu einer Ergebnisfälschung führen kann. Eine weitere Schwäche ist, 

dass nicht alle Ergebnisse der Studie tabellarisch ersichtlich sind. In den Ergebnissen 

wird nicht zu allen Datenerhebungszeitpunkten Bezug genommen.  

Die Stärke von Pierce (1998) liegt darin, dass die ganzheitlichen Aspekte von Atmung 

und Tönen berücksichtigt werden und auf den gesundheitsfördernden Ansatz eingegan-

gen wird. Der Datenschutz wird gewährleistet durch anonymisierte Zitate. Die Erkenntnis 

des weiteren Forschungsbedarfs, der Einbezug von Theorie und Literatur sowie die Klas-

sifizierung in Unterthemen sind vorteilhaft. Als Schwäche sind die ungenauen Angaben 

der Teilnehmerinnen, mangelnde Transparenz der Methodik, Unklarheit im Umfragen-

aufbau, fehlende Systematik im Studienaufbau sowie das Alter zu sehen. Es fehlt die 

Abgrenzung zwischen Literaturfakten und subjektiven Erfahrungen. Phänomene wie 

Schmerz/Angst werden nicht objektiv gemessen, obwohl es dafür Messinstrumente gibt. 

Die Stärke von Rozada Montemurro (1996) liegt in der genauen Beschreibung der Im-

plementierung eines Praxisprojekts. Das Praxisprojekt stammt ursprünglich von Ge-

burtshelfer Odent, was transparent ist. Es zeigt einen realistisch umsetzbaren Ansatz 

zur Geburtsvorbereitung und Gesundheitsförderung. Passende Primärliteratur wird hin-

zugezogen und ein Literaturverzeichnis besteht. Die Beziehung zwischen Teilnehmen-

den und Autorin in einem Wohlbefinden fördernden Setting ist bekannt. Das Alter des 

Berichts ist eine Schwäche. Jedoch existiert keine vergleichbare aktuelle Alternative. Es 

wird hauptsächlich die Autorin erwähnt, obwohl in einem Team gearbeitet wurde. Der 

Einbezug anderer Fachpersonen hätte die Transparenz und Neutralität erhöht. 
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Tabelle 2: Stärken und Schwächen der Studien und Expertenberichte (alphabetisch nach Autorenschaft geordnet) 

Autorinnen und 

Autoren, Jahr 

Stärke der Literatur Schwäche der Literatur 

Callegari, 2004  Langjährige Praxiserfahrung und Fachkompetenz der  

Autorin mit transparent aufgeführter Vita 

 Ganzheitliche Betrachtungsweise (Salutogenese,  

Empowerment, Wohlbefinden unterstützend) 

 Hypothese wird gestellt 

 Unterstützende, konkrete, relativ einfache Körperübun-

gen für die praktische Umsetzung werden beschrieben 

 Korrelation zwischen Tönen & Beckenboden aufgezeigt 

und mit Schwangerschaft und Geburt in Verbindung ge-

bracht 

 Kurze gesellschaftliche Entwicklungen der letzten Jahre  

 Wertvolle Erfahrung von Frauen (Schwangere, Gebä-

rende)  

 Konkrete Ausführungen zum Tönen in der Praxis 

 Keine anderen Experten oder Primärliteratur zur Evi-

denzstärkung 

 Sprachjargon teilweise etwas eigenartig (holistisch) 

 Werbeinserate im Bericht eher störend und unübersicht-

lich 

 

Carolan et al., 

2012a 

 Durchmischung der Studienleiter 

 Hypothese wird genannt 

 Einschlusskriterien werden genannt 

 Verwendung einer thematischen Inhaltsanalyse 

(Burnard’s) 

 Datenschutz wurde berücksichtigt 

 Studie wurde durch Ethikkommission geprüft 

 Literaturverzeichnis ist vorhanden 

 Gewähltes Studiendesign passt zur Hypothese 

 Limitationen der Studie wurden erkannt 

 Kleine Stichprobengrösse 

 In der Einleitung vorwiegend Literatur über Musik hören  

 Freiwillige Studienteilnahme, alle Frauen zeigten Inte-

resse am Singen 

 Teils fehlende Transparenz in der Methodik (wer führte 

die Interviews? Wer gliederte die Ergebnisse in Unterthe-

men?) 

Carolan et al., 

2012b 

 Fragestellung und Studienziel sind ersichtlich 

 Einschlusskriterien werden genannt 

 Umfängliche Informationen an Teilnehmerinnen 

 Transparente Funktion der Forscher 

 Tiefeninterviews mit standardisierten Fragen  

 Interview-Guide der Fragen ist transparent 

 Transparente Methodik 

 Datenschutz wird berücksichtigt (Anonymität) 

 Genehmigung durch das Ethikkomitee der Universität 

 Kleine Stichprobengrösse  

 Mangelnde Heterogenität: Teilnehmerinnen mit geringer 

Durchmischung des sozioökonomischen Status (Alter, 

Bildung), was die Repräsentativität negativ beeinflusst  

 Freiwillige Studienteilnahme 

 Keine vollständig transkribierten Texte 

 Keine kommunikative Validierung bekannt 
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 Thematische qualitative Inhaltsanalyse (Burnard‘s) 

 Referenzen und Quellenangaben sind transparent 

 Studiendesign ist passend zur Fragestellung 

 Limitationen der Studie sind transparent mit möglichen 

weiteren Forschungsansätzen für die Zukunft  

 Praxisrelevante Ergebnisse anhand Hauptthemen ge-

zeigt 

 Übersichtliche Darstellung der Studie 

 Passende Primärliteratur wurde zugezogen 

 Zufriedenheit der Teilnehmerinnen 

Fink, 2012  Autorin hat langjährige Fachkompetenz und Praxiserfah-

rung im Singen mit Eltern, Vita wird transparent gemacht 

 Wertvolle Referenzen im Bericht & Einbezug von Primär-

literatur  

 Salutogenese, Wohlbefinden fördernder Ansatz für die 

ganze Familie 

 Konkrete, relativ einfach durchführbare Inputs für  

Hebammen und Fachpersonen 

 Sinnhaftigkeit des Singens wird aufgezeigt 

 Quellenangaben mit Autor und Jahr 

 Kultureller Hintergrund wird mitberücksichtigt 

 Transparente Urheberrechte (Midwifery Today) 

 Berücksichtigung der kindlichen Entwicklung 

 Inserate im Bericht eher störend 

 Fotos nehmen ziemlich viel Platz ein 

 Fachsprache könnte expliziter sein 

Flashenberg, 

2009 

 Langejährige professionelle Erfahrung als Sängerin und  

Yogalehrerin  

 Auseinandersetzung mit dem Tönen unter der Geburt 

 Erfahrungen der Frauen werden miteinbezogen 

 Tabuthema wird angesprochen 

 Bericht motiviert Fachpersonen sich mit der Thematik 

auseinanderzusetzten 

 Verständlicher und plausibler Sprachjargon 

 Bezieht sich auf das Tönen unter der Geburt 

 Bezug zur Anatomie und Nervensystem 

 Kein Einbezug von Literatur, welche den Bericht stärken  

 Kurzer und oberflächlicher Expertenbericht 

Haag, 2006  Langjährige Erfahrung der Autorin, sie gibt deutschland-

weit Kurse für Hebammen 

 Text ist klar und verständlich geschrieben (Struktur) 

 Theoretisches Hintergrundwissen konsistent einbezogen 

 Einbezug von Literatur, jedoch eher einseitig 

 Positive Einstellung der Autorin bezüglich Tönen, er-

schwerende Faktoren hätten genannt werden können um 

eine bessere Differenzierung der Thematik zu gewähr-

leisten  
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 Ziel der Autorin, die Leserschaft mit der Thematik ver-

traut zu machen, wird genannt 

 Berücksichtigung der Bedürfnisse von Frau, Kind, Part-

ner 

 Praxisbezug für die Hebammen wird hergestellt 

Ireland & Oak-

land, 2013 

 Autorinnen sind aus zwei unterschiedlichen Berufsgrup-

pen 

 Artikel wird von zwei Autorinnen geschrieben 

 Salutogenetische Aspekte werden erkannt 

 Vorteile des Singens sowie erschwerende Faktoren  

 Literatur wird einbezogen 

 Literaturverzeichnis ist vorhanden 

 Ziel des Artikels wird genannt, jedoch bezieht sich der 

Artikel danach nur vage auf das formulierte Ziel 

 Vermischung von Musik hören und Singen 

 

Pappne Demecs 

et al., 2011 

 Fragestellung ist klar 

 Wahl kreativer Aktivitäten anhand Evidenz Literaturre-

view 

 Konkrete Angaben zu den Teilnehmerinnen mit  

transparenter Einwilligung (Formular) 

 Limitationen benannt & zukünftige Lösungsansätze  

 Klare Ein- und Ausschlusskriterien 

 Transparente Methodik 

 Retrospektive klar beschriebene Datensammlung (Tage-

bücher, Feldnotizen, Tiefeninterviews und Fragebogen) 

 Thematische Datenanalyse 

 Datenschutz / Anonymisierung 

 Ethische Genehmigung (Universitäts-Komitee) 

 Präzise Ergebnisdarstellung, Relevant für die Fragestel-

lung  

 Ganzheitliche Vorgehensweise 

 Stärken und Schwächen sind benannt 

 Passendes Studiendesign zur Fragestellung 

 Wohlbefinden der Teilnehmerinnen 

 Passende Primärliteratur 

 Auswertungsmethoden bekannt  

 Reflexion der Forschenden über den Prozess 

 Departemente der Forschenden sind aufgeführt 

 Kurze Rekrutierungszeit 

 Kleine, homogene Stichprobegrösse. Beeinträchtigt die 

Repräsentativität 

 Selbstauswahl der Teilnehmerinnen am Programm 

 Keine vollständigen, transkribierten Texte 

 Keine Aussage zur kommunikativen Validierung 

 Beziehung der Teilnehmerinnen zu den Forschenden ist 

nicht ganz klar 

 

Persico et al., 

2016 

 Studienziel wird genannt 

 Quasi-randomisierte Einteilung beider Gruppen 

 Alle Teilnehmer von der gleichen Hebamme unterrichtet 

 Drop-outs von je 14 Frauen nicht nachvollziehbar 

 Nicht alle erhobenen Daten vom Fliesstext sind ebenfalls 

in den Tabellen ersichtlich 
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 Berücksichtigung der Frühgeburtlichkeitsrate und des-

halb Erhöhung der Studienteilnehmerzahl 

 Verwendung von validierten Messinstrumenten 

 Genehmigung der Studie durch eine Ethikkommission 

 Signifikanzniveau wird dargestellt 

 Übersichtliche Ergebnisdarstellung anhand von Tabellen 

 Limitationen wurden erkannt, Literaturverzeichnis exis-

tiert 

 Frauen aus der Kontrollgruppe wurde es freigestellt, ob 

sie singen wollen oder nicht  

Pierce, 1998  Problembeschreibung & Relevanz des Themas aufge-

zeigt 

 Datenschutz wurde berücksichtigt 

 Unterteilung der Aussagen der Frau in Unterthemen 

 Ganzheitliche Aspekte von Atmung und Tönen  

 Literatur und passende Theorien wurden hinzugezogen 

 Studiendesign passt zum Ziel der Studie 

 Literaturverzeichnis ist vorhanden 

 Notwendigkeit weiterer Forschung wird erkannt 

 Gesundheitsfördernder Ansatz für die Frauen 

 Zitate von Frauen werden transparent gemacht 

 Frauen und Hebammen werden ermutigt neue Ansätze 

des Tönens umzusetzen und in die Praxis zu implemen-

tieren 

 Unterschiedliche Angaben bezüglich Teilnehmerzahl 

 Wenig transparente Methodik 

 Unklarheit über Fragebogenaufbau 

 Keine Verwendung von Messinstrumenten 

 Keine klare Abgrenzung zwischen Fakten aus der Litera-

tur und Erfahrungen der Studienteilnehmenden 

 Keine Angaben bezüglich Ethik 

 Systematik der Studie teilweise nicht vorhanden 

Rozada Mon-

temurro, 1996 

 Konkretes Vorgehen der Implementierung eines Pra-

xisprojektes und dessen Ansatz werden beschrieben 

 Praxisprojekt stammt von Dr. Odent, Transparenz 

herrscht 

 Autorin/Hebamme scheint fachkompetent mit mehrjähri-

ger Erfahrung, Funktion und Institution sind bekannt 

 Ganzheitliche, familienzentrierte Betrachtungsweise von 

prä- bis postpartal 

 Wertvoller Ansatz zur Geburtsvorbereitung 

 Wohlbefinden förderndes Setting 

 Gesundheitsfördernder Ansatz 

 Einbezug passender Primärliteratur mittels Quellenanga-

ben und Referenzen  

 Beziehung Teilnehmerinnen/Autorin ist bekannt 

 Begrenzte Repräsentativität der Ergebnisse wird transpa-

rent gemacht und Hypothesen werden aufgestellt 

 Ältere Literatur  

 Fehlende Beschreibung des Analysevorgehens 

 Nur eine Forscherin wird aufgeführt, obwohl in einem 

Team gearbeitet wurde (Neutralität ist eingeschränkt) 

 Keine Angaben zur Finanzierung des Projektes 
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4.3 Synthese der Ergebnisse 

Zur besseren Übersicht werden die Ergebnisse aus der Literaturrecherche kurz und 

prägnant in einer grafischen Darstellung mit den Kategorien Mutter und Kind hervorge-

hoben. Aufgrund der engen Verbindung zwischen Mutter und Kind ergibt sich eine 

Schnittmenge mit Ergebnissen, welche sowohl Mutter als auch Kind betreffen. Diese 

Darstellung dient als Grundlage zur Herleitung der Synthese. 

 

Abbildung 2 Übersicht der Ergebnisse (Darstellung der Verfasserinnen) 

4.3.1 Schwangerschaft 

Bindung 

Durch das Singen wird die pränatale Bindung zum Kind gestärkt (Persico et al., 2017). 

Auch kann das Tönen helfen, die vorgeburtliche Bindung zu intensivieren (Callegari, 

2004; Haag, 2006). Die kindlichen Reaktionen und veränderten Bewegungen werden 

bewusster wahrgenommen und die Bindung zum Kind gefestigt (Persico et al., 2017). 

Durch Singen/Tönen wird eine tiefe Verbundenheit zum Kind beschrieben (Carolan et 

al., 2012a; Haag, 2006). Auch Carolan et al., (2012b) stellt eine grosse Akzeptanz für 

das Kind, Intimität und eine tiefere Bindung fest. Pappne Demecs et al. (2011) zeigt, 

dass der Gesang die mächtigste Verbindungsmöglichkeit zwischen Mutter und Kind ist. 

Die Schwangeren erlebten wundervolle Gefühle und fühlten sich glücklich, was eine po-

sitive Beziehung zum Kind förderte. Fink (2012) zeigt die Wichtigkeit der vertrauten müt-

terlichen Stimme bzgl. Bindung und beschreibt die Förderung der achtsamen Eltern-

Kind-Beziehung, welche lebenslang prägend sein kann. Die positive Beziehung und 

Wahrnehmung zum Kind motivierte viele Frauen auch zu Hause zu singen und nicht nur 
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in der Geburtsvorbereitungsgruppe (Pappne Demecs et al., 2011). Das pränatale Tönen 

oder Singen ist laut Haag (2006) eine Möglichkeit sich mit dem Kind zu verbinden.  

Wohlbefinden 

Haag (2006) beschreibt einen unterstützenden Effekt vom Tönen/Singen auf das müt-

terliche Wohlbefinden. Weiter benennt sie eine positive Wirkung auf das kindliche Wohl-

befinden und die Anregung bzw. Beruhigung des Ungeborenen durch Mikromassage 

und Schwingungen des Fruchtwassers. Die Frauen beschreiben das Singen als natürli-

che und instinktive Handlung. Gefühle wie das Glück schwanger zu sein, Ermutigung, 

Erfüllung, Inspiration, Bewusstheit, Vertrauen und Zeit haben werden genannt (Carolan 

et al., 2012b). Schwangere erlebten durch das Singen eine beruhigende, freudige und 

kraftvolle Wirkung, was sie als Entspannung beschreiben (Carolan et al., 2012a). Roz-

ada Montemurro (1996) beobachtet Spannungsentlastung, emotionalen Ausdruck und 

Wohlgefühl. Fink (2012), Ireland & Oakland (2013), Persico et al. (2017) bestätigen die 

entspannungsfördernde Wirkung. Persico et al. (2017) beschreibt zudem Gelassenheit 

nach dem Singen. Pappne Demecs et al. (2011) identifiziert das Finden von Gleichge-

wicht als das wichtigste Ergebnis der Teilnahme am pränatalen Programm. Singen er-

möglicht physischen, psychologischen und emotionalen Ausgleich (Pappne Demecs et 

al., 2011). Die Frauen erleben es als ausgleichend, weil man sich nicht nur auf körperli-

cher Ebene um das Kind kümmert, um sicherzustellen, dass alles regelrichtig verläuft, 

sondern auch die emotionellen Anteile Platz finden (Pappne Demecs et al., 2011). Durch 

kreative Inspiration rücken die Gedanken in den Hintergrund und es bildet sich eine neue 

Kommunikationsebene zum Kind (Pappne Demecs et al., 2011). Callegari (2004) be-

schreibt die Verbindung zum eigenen Becken mittels Körper- und Atemübungen sowie 

Tönen. Eine mögliche Folge ist die Entspannung im Rücken, oft verbunden mit Erleich-

terung und Aufatmung. Lebensfreude, Gesundheit, Vitalität und Kraft können eine Folge 

des pränatalen Tönens sein (Callegari, 2004).  

Emotionen 

Persico et al. (2017) beschreibt den positiven Effekt des Singens auf die Emotionen der 

Frau. Nach dem Singen äusserte die grosse Mehrheit (90.6%) der Schwangeren positive 

Emotionen wie Beruhigung, Entspannung und das Gefühl, mit dem Kind auf der gleichen 

Wellenlänge zu sein (Persico et al., 2017). Diese Beobachtung wird von Carolan et al. 

(2012a) bestätigt. Die emotionale Seite der Schwangerschaft kann gelebt und dabei 

auch die feminine und pflegende Seite integriert werden (Pappne Demecs et al., 2011). 

Der Ausdruck und das Finden der eigenen Stimme können erfolgen, was Kraft, Gelas-
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senheit, Vertrauen sowie Befreiung ermöglicht. Dadurch entsteht eine stärkere Verbin-

dung mit der Schwangerschaft sowie Raum für sich. Einige Frauen betrachten diese 

Wirkungen als positiv für die bevorstehende Geburt z. B. durch freieres Entfalten der 

Stimme und der Fähigkeit den Körper zu öffnen. Beim Singen in der Gruppe verspürten 

die Frauen Vertrauen, Harmonie, Komfort und Wohlgefühl untereinander (Pappne 

Demecs et al., 2011). Die Mehrheit beschreibt tiefsinnige, unerwartete emotionale Ant-

worten, welche resultierten aus der Auseinandersetzung mit tiefen Gefühlen wie mütter-

licher Angst und Hoffnung. Durch das Singen kann die Liebe zum Kind vokalisiert werden 

(Carolan et al., 2012a). Carolan et al. (2012b) bestätigt das Erleben tiefer Gefühle. Laut 

Callegari (2004) ist nicht alles in Worte fassbar. Basale Empfindungen sind im limbischen 

System gespeichert, wobei Singen/Tönen im Kortex verankert sind. Beides ist unterei-

nander verschaltet, wodurch Gefühle über die Stimme beeinflussbar sind (Haag, 2006).  

Gemeinschaftsgefühl 

Ireland & Oakland (2013) erachten menschliche, physische Interaktionen zur Kommuni-

kation wie z. B. mit der Stimme als unabdingbar für gemeinschaftliche Aspekte. Sie ver-

muten, dass vor der Geburt zum Singen in Gruppen ermutigte Mütter vorgeburtlich eine 

Verbindung erleben, von der sowohl die Frauen wie auch die Kinder profitieren. Diese 

Hypothese wird in diverser Literatur bestätigt. Im Praxisprojekt von Rozada Montemurro 

(1996) wurde beim gemeinsamen Singen starkes Bindungsbewusstsein und Solidarität 

unter den Frauen beobachtet. Durch die Wiederholung von Liedern kann das Vertrauen 

innerhalb der Gruppe gestärkt werden (Fink, 2012). Das gemeinsame Singen wurde von 

allen Frauen als wundervoll, schön und entspannend beschrieben. Sowie geschätzt als 

wertvoller Weg, um andere Menschen in einer ähnlichen Lebenslage kennenzulernen 

(Carolan et al., 2012a). Diese Beobachtung wurde von Carolan et al. (2012b) bestätigt, 

wobei sie zusätzlich die Verbindung innerhalb der Familie hervorhebt. In der Studie von 

Pappne Demecs et al. (2011) verspürten alle Frauen eine anfängliche Skepsis einher-

gehend mit Gefühlen von Ungewissheit und Unbehagen. Offenheit gegenüber Frauen, 

welche man nicht kennt und Singen in einer neuen Gruppe sowie an einem fremden Ort 

waren mit Nervosität verbunden. Bei allen Frauen löste sich die anfängliche Skepsis 

nach einigen Sitzungen auf. Der Gruppengesang ermöglichte ihnen sich zu öffnen und 

gemeinsam zu lachen in familiärer Atmosphäre. Alle Frauen hatten das Gefühl, dass die 

Kinder antworteten, als sie in der Gruppe sangen, wodurch die werdenden Mütter etwas 

ganz Besonderes fühlten (Pappne Demecs et al., 2011). Ireland & Oakland (2013) sehen 

klar einen Vorteil im Singen in Gruppen, da die Schwangeren sich gegenseitig helfen 

können, um sich hinsichtlich der Geburt stark und positiv gestimmt zu fühlen. Ein weiter 
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Vorteil sieht Pappne Demecs et al. (2011) in der Integration der Familie. Das Miteinbe-

ziehen von Geschwistern hilft nicht nur dem Ungeborenen mit der Stimme vertraut zu 

werden, sondern kann die Geschwister vorbereiten, stärken und ihnen Sicherheit ver-

mitteln im gesamten Prozess ein Teil zu sein (Fink, 2012). Durch gemeinsame Rituale 

kann die Familie aktiv miteinbezogen und ein Wachstum als Familie ermöglicht werden. 

Einige Lebenspartner wären gerne Teil des Programms, damit sie die gleiche emotionale 

Reise erleben könnten. Allen Lebensgefährten gefiel es, die Frauen glücklich, verjüngt 

und aufgeregt zu sehen (Pappne Demecs et al., 2011). Auch Haag (2006) beschreibt, 

dass pränatales Singen wie auch Tönen die Bindung zum Partner intensivieren kann.  

Geburtsvorbereitung 

Ireland & Oakland (2013) beschreiben das Singen als Ressource zur Geburtsvorberei-

tung, um sich stark und positiv hinsichtlich der bevorstehenden Geburt zu fühlen. In der 

Studie von Pappne Demecs et al. (2011) ist die Suche nach einem emotional unterstüt-

zenden Raum, an dem man lernen und sich auf die Geburt vorbereiten kann, als wich-

tigste Motivation zur Studienpartizipation hervorgegangen. Eine Mehrzahl der Teilneh-

merinnen erachtet eine intensive pränatale Vorbereitung als wichtig, beispielsweise weil 

es ein Lebensziel sein kann, Mutter zu werden und sie betrachteten das Programm als 

Entwicklungsmöglichkeit. Alle Schwangeren erleben durch das Singen eine hilfreiche 

Geburtsvorbereitung. Die Frauen beschreiben sich als emotional ausgeglichener und 

positiv gestimmt (Pappne Demecs et al., 2011). Das Verständnis für einen natürlichen 

Geburtsprozess kann durch Empowerment mit dem Singen und Tönen verstärkt werden. 

Ebenso kann das Gefühl gestärkt werden, mit der kommenden Geburt positiv umzuge-

hen (Callegari, 2004; Haag, 2006; Pappne Demecs et al., 2011). Auch in der Studie von 

Carolan et al. (2012b) wird der Ansatz des pränatalen Singens als mögliche Geburtsvor-

bereitung für Mutter und Kind geschätzt. Bei der Studie von Pappne Demecs et al. (2011) 

zeigten sich unterschiedliche Vorstellungen der Frauen. Erstgebärende wünschen Infor-

mationen für die Geburt. Ihr Verständnis dessen, was die Geburt bedeutet veränderte 

sich im Verlauf bzgl. Geburtserwartungen und Geburtsschmerzbewältigung. Zweitgebä-

rende wollten ihre Erfahrungen und Pläne für die Geburt mitteilen und von Müttern lernen 

um mehr Kontrolle zu gewinnen. Die „soziale Ebene“ durch das gegenseitige Lernen von 

den Lebenserfahrungen anderer Frauen wird geschätzt, weil dieses Wissen nicht intel-

lektuell durch Bücher vermittelt werden kann (Pappne Demecs et al., 2011). Fink (2012) 

erachtet das Singen für Eltern und Kind als Möglichkeit, sich auf ihre bevorstehende 

Reise vorzubereiten. Das Ziel von Atemtherapie und Tönen während Schwangerschaft 

und Geburt liegt im gesunden und intensiven Erleben für Mutter und Kind (Callegari, 

2004). 



Singen und tönen 

48 

Stress- und Angstreduktion 

Als wichtiger Aspekt wird die Überwindung pränataler, alltäglicher Sorgen und der hilf-

reiche Umgang mit unbewussten Ängsten während Schwangerschaft und Geburt 

(Angstreduktion) beschrieben (Carolan et al.; 2012a, Carolan et al., 2012b), das heisst 

sich befähigt fühlen, eine Lösung zu finden. Singen kann in stressvollen Zeiten eine Un-

terstützungshilfe sein und ermöglicht, sich eine Auszeit zu gönnen (Carolan et al., 

2012a). Auch wurde eine Angstreduktion hinsichtlich der Geburt festgestellt (Carolan et 

al., 2012b). Tönen kann ein Stressmanagementtool sein um den Angst-Spannung-

Schmerz-Zyklus zu unterbrechen (Flashenberg, 2009).  

4.3.2 Geburt  

Wirkung des Tönens 

Ireland & Oakland (2013) vermuten, dass die Entspanntheit von Mund und Kiefer einen 

direkten Zusammenhang mit der Fähigkeit zur vollständigen Öffnung des Muttermunds 

hat. Ihren Beobachtungen nach fördert ein offener Mundraum und Kehlkopf den natürli-

chen Geburtsprozess. Dies wird von Haag (2006) und Callegari (2004) bestätigt. 

Flashenberg (2009) beschreibt einen Zusammenhang zwischen dem Rachen und der 

Zervix. So wiederspiegelt sich ein geöffneter Rachen in der Zervix. Flashenberg (2009) 

beobachtet eine entspannende Wirkung auf den Körper von Gebärenden durch die Vib-

rationen ihrer Töne. Diese Aussage teilt Haag (2006), welche beschreibt, dass durch die 

Schwingungen an der Stimmlippe, der ganze Körper in Vibration versetzt wird und 

dadurch eine Mikromassage erfahren wird. Durch das Tönen kommt es zu einer Ent-

spannung bzw. Eutonisierung, also zu einer Normalspannung des Körpers, weil Stimm-

bänder, Gaumen, Zwerchfell sowie der Beckenboden zusammenarbeiten (Haag, 2006). 

Tönen und Singen während des Gebärens kann vermehrte Konzentration und Achtsam-

keit bewirken und eine seelisch lösende Wirkung auf alle Beteiligten entfalten (Haag, 

2006). Das Gefühl, ein Opfer des Schmerzes oder der Angst zu sein, kann durch das 

Tönen verschwinden. Vor allem wenn sich die Gebärende als Gestaltende empfindet 

und den Schmerz aktiv bewältigt (Haag, 2006). Auch Callegari (2004) beschreibt die 

Schmerzhemmung durch Tönen beim Gebären und beobachtete, dass das Kind eher 

hinaus gleiten kann als, dass es mühevoll herausgepresst wird. Haag (2006) beschreibt 

die Beckenbodenentspannung als Chance für ein geführtes Schieben. Durch das Tönen 

verlagert sich die Gehirnaktivität auf die rechte Hemisphäre, wodurch es zur vermehrten 

Endorphinausschüttung und in Folge dessen zu einer erhöhten Schmerztoleranz kommt. 

Beim Singen werden gar beide Gehirnhälften koordiniert (Haag, 2006). Callegari (2004) 
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sieht im Wehenveratmen durch Tönen eine Möglichkeit, die Schmerzen mit mehr Dis-

tanz anzunehmen. In der Studie von Pierce (1998) berichtet die grosse Mehrheit der 

Gebärenden über eine Schmerzreduktion beim Tönen. Weiter genannt werden eine bes-

sere Aushaltbarkeit, Kooperation mit dem Schmerz, Ablenkung sowie eine aufrechte 

Haltung. Haag (2006) erwähnt als Wirkung des Tönens ebenfalls die verbesserte Auf-

richtung und dadurch Wirbelsäulenentlastung und Beweglichkeit, was dazu führt, gut 

„verwurzelt“ zu sein. Die bewusste Atmung beim Tönen der Gebärenden fördert den 

Parasympathikus (Flashenberg, 2009, Haag, 2006). Tönen kann Halt, Kraft, Struktur, 

Spannungsentlastung und Kontrolle geben (Haag, 2006; Pierce, 1998). Tiefe Töne, die 

im Bauch und Beckenraum entstehen, werden in der Regel als angenehm empfunden 

(Haag, 2006; Pierce, 1998). Auch Flashenberg (2009) beobachtete im Tönen ein ganz-

heitliches Erleben. Der Vokal „A“ ist laut Haag (2006) besonders hilfreich für das körper-

liche und emotionale Öffnen, weil dadurch ein tiefgreifendes inneres sich Öffnen möglich 

ist. Doch zu diesem inneren Öffnen ist nicht jede Frau bereit oder in der Lage (Haag, 

2006). Callegari (2004) erkennt im Tönen eine ganzheitliche Vorbereitung geprägt von 

Freude und Sinnlichkeit zur Erleichterung des Geburtsablaufs durch ein gesteigertes 

Körper- und Selbstbewusstsein. 

Fokussierung durch Töne 

Das Tönen ist ein Hilfsmittel um sich zu fokussieren, was bei Pierce (1998) klar hervor-

geht. Der Fokus kann dadurch nach innen auf sich selbst gerichtet werden und dies hilft 

Gebärenden, sich auf etwas anderes als den Schmerz zu fokussieren (Pierce, 1998). 

Diese Wahrnehmung bestätigt Haag (2006), welche aufzeigt, dass durch das Mittönen 

der Hebamme der Gebärenden das Gefühl gegeben werden kann, nicht alleine zu sein. 

Selbst wenn die Gebärende nicht mehr selbst Tönen oder den Anweisungen folgen 

kann, ermöglicht das Tönen der Hebamme der gebärenden Frau sich zu fokussieren. Es 

gibt den Frauen Freiheit zum Dramatisieren und hilft im Umgang mit den Kontraktionen 

sowie im Prozess des sich Öffnens (Pierce, 1998). Durch Tönen kommt es zur Ver-

schmelzung der Frau mit ihrem Körper, wodurch sie sich den Tönen vollkommen hinge-

ben, bei sich bleiben und die Geburt bewusst erleben kann (Haag, 2006). Callegari 

(2004) beschreibt das Tönen und Kennenlernen des eigenen Körpers als eine kraftvolle 

Möglichkeit, um bewusst mit dem Beckenboden vertraut zu werden und das Kind zur 

Welt zu bringen. Je mehr die Frau die eigene Kraft wahrnimmt, desto stärker wird das 

Gefühl erlebt, nicht alles alleine tragen zu müssen, sondern unterstützt zu werden (Cal-

legari, 2004).  
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Unterstützungsmöglichkeit 

Oft wird von Hebammen eine tiefe Atmung angeleitet. Diese tiefe Atmung geschieht beim 

Tönen und Singen normalerweise von selbst. Dadurch kann der Angst und Hyperventi-

lation entgegengewirkt werden. Es kann den Frauen helfen, wenn die Hebamme mittönt. 

Zugleich gibt es der Hebamme die Möglichkeit der aktiven Begleitung und Führung 

(Haag, 2006). Damit dies gelingen kann, braucht es Hebammen, welche mit dem Tönen 

vertraut sind, mit wacher Aufmerksamkeit und Intuition den Tönen lauschen sowie mit 

ihnen mitgehen und gegebenenfalls anleiten oder führen. Empathie und das Einlassen 

auf die Befindlichkeit der Gebärenden sind Voraussetzungen (Haag, 2006). Callegari 

(2004) erachtet eine Mischung aus Anleitung und selbständigem Üben des Tönens als 

optimal. Hören sich die Töne der Gebärenden hoch und eingeengt an, können die Heb-

amme oder der Partner helfen zum wirkungsvollen Tönen zurückzufinden (Flashenberg, 

2009). Laut Flashenberg (2009) erleben viele Frauen das Tönen im Vorfeld als befrem-

dend. Nach der Geburt berichten sie jedoch oft über ein sehr nützliches Werkzeug und 

sind froh, darüber Bescheid gewusst zu haben. Flashenberg (2009) unterstreicht die 

Wichtigkeit der Privatsphäre und Ruhe für die Frauen unter der Geburt im Prozess des 

Loslassens und sich Öffnens in Korrelation zur Muttermundöffnung. Sorgen und Versa-

gensängste können dadurch dem Wohlbefinden Platz schaffen. Andernfalls setzt bei 

Angst das sympathische Nervensystem ein und reagiert durch Adrenalinausschüttung 

unmittelbar auf den Körper, so dass die Gebärende in einen Kampfmodus gelangt. Als 

Folge kann sich eine hohe, dichte, kreischende Stimme zeigen, was kontraproduktiv ist 

beim Gebären und auf eine Muttermundverengung hinweisen kann (Flashenberg, 2009). 

Beim Schreien aufgrund von starken Geburtsschmerzen, sollte der ganze Körper einge-

setzt werden. Das Kreischen beispielsweise findet mit höheren Tönen in der Kehle statt 

und verspannt den Beckenboden (Haag, 2006). Geführte, kontrollierte Töne mittlerer 

Lautstärke tragen hingegen zur Öffnung des Beckenbodens bei und wenn die Gebä-

rende dem Pressdrang noch nicht in vollem Umfang nachgeben soll. Stimme und At-

mung geben wichtige Informationen über den Zustand der Frau z.B. betreffend Entspan-

nung und Verspannung (Haag, 2006). 

4.3.3 Postpartale Periode 

Interaktion 

Persico et al. (2017) beschreibt, dass Mütter der singenden Gruppe (97.6%) postpartal 

signifikant häufiger mit den Kindern sangen. Die Mehrheit nahm dabei eine kindliche 

Reaktion wahr (63.2%). Eine verbesserte Interaktion zeigte sich z. B. durch Reaktionen 

wie Herumschauen des Kindes. Singende Mütter empfanden einen Monat postpartal 
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signifikant weniger Stress beim nächtlichen Erwachen (29.6% zu 36.5%, p< 0.05) und 

fanden leichter wieder den Schlaf (82.7% zu 88.2%) (Persico et al., 2017). Durch die 

kindlichen Reaktionen fühlten sich die Frauen ermutigt, mehr mit den Kindern zu kom-

munizieren und für sie zu singen (Carolan et al, 2012b). Rozada Montemurro (1996) 

beobachtete, dass die Frauen nach den Gruppengeburtsvorbereitungskursen zu Hause 

oft weitersangen und einige postpartal weiterhin die Singgruppe der Klinik besuchten. 

Laut Fink (2012) verändert sich das Singen postpartal in Mutter-Kind-Singspiele, was die 

Interaktion zwischen den beiden beeinflusste. Eltern, welche pränatal singen, sind nach 

der Geburt bereits mit dem Singen vertraut und fühlen sich darin geübt (Fink, 2012). 

Bonding 

Persico et al. (2017) beschreibt, dass die Mutter-Kind-Beziehung postpartal bei der gros-

sen Mehrheit von 93% der Mütter durch das pränatale Singen gestärkt wurde und er-

achtet dies somit als eine Bereicherung für beide. Drei Monate postpartal zeigt sich bei 

den singenden Müttern eine signifikant stärkere Bindung anhand der Mother-to-infant- 

bonding Skala (p= 0.001) (Persico et. al., 2017). Auch Fink (2012) beobachtete durch 

pränatales Singen ein stärkeres postpartales Bonding zwischen Eltern und Kind. 

Kommunikation 

In der frühen postpartalen Periode beschreiben die Mütter das Singen von Wiegenlie-

dern als nützliches Werkzeug im Umgang und zur Kommunikation mit den Säuglingen. 

Die Kinder scheinen sich dadurch zu beruhigen. Es wird als eine Ressource beschrie-

ben, wenn man keine Worte findet (Carolan et al., 2012b). In der Studie von Persico et 

al. (2017) beruhigten eine Vielzahl der Mütter die Kinder durch Wiegenlieder, wenn diese 

weinten, um sie in den Schlaf zu wiegen. Auch Haag (2006), Ireland & Oakland (2013) 

und Fink (2012) bestätigen das Wiedererkennen der Stimme für das Neugeborene als 

beruhigend. Singen kann dies auf eine Art und Weise wie es das blosse Sprechen nicht 

vermag (Ireland & Oakland, 2013). Fink (2012) erkennt im Singen zwischen Eltern und 

Kind ein Ausdruck der Liebe sowie ein Ritual z. B. für das Einschlafen. Die Eltern müssen 

nicht „gut“ singen, die Kinder lieben es einfach, die elterlichen, vertrauten Stimmen zu 

hören. Ireland & Oakland (2013) erläutern, dass wenn Mutter und Kind effektiv miteinan-

der kommunizieren, sie sich aneinander gewöhnen und ihre Sprache anpassen.  

Auswirkung auf Neugeborenes 

Persico et al. (2017) beschreiben eine signifikant geringere Häufigkeit des Weinens im 

ersten Monat bei Neugeborenen von Müttern, die während der Schwangerschaft sangen 

(18.5% vs. 28.2%, p< 0.0001). Für die Mütter war es einfacher, das Kind zu beruhigen. 
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Nach zwei Monaten erwachten die Kinder der singenden Mütter nächtlich signifikant we-

niger (1.5% vs. 4.7%, p<0.0001). Die Anzahl Kinder, welche an Bauchkolliken litten, war 

in der Kontrollgruppe signifikant höher nach einem (38.3% vs. 64.7%, p= 0.003) sowie 

nach zwei Monaten (22.8% vs. 36.5%, p= 0.002) postpartal. Nach drei Monaten lag die 

Verteilung in der singenden Gruppe nach wie vor tiefer, jedoch nicht mehr signifikant 

(8.6% vs. 17.9%). Die Koordination des Schlafrhythmuses der Kinder in der singenden 

Gruppe zeigte sich nur tendenziell niedriger. Einige Frauen glaubten, dass die kindliche 

Entwicklung durch das Singen gefördert wurde, wie z.B. das Hören, Antworten und Re-

agieren der Kinder (Persico, 2017). Carolan et al. (2012a) beschreiben, dass einige 

Frauen Vorlieben der Kinder für ein Lied beobachteten und die Kinder dies kommuni-

zierten z. B. durch Umherschauen und Lachen. Weiter zeigte sich bei den Kindern von 

singenden Müttern eine frühe Stimmgebung, Wertschätzung für Musik, Aufmerksam- 

und Lebendigkeit sowie eine erweiterte Kognition. Dies wird von Rozada Montemurro 

(1996) bestätigt, welche diese Kinder einen Monat nach der Geburt als sehr aufmerk-

sam, kommunikativ, neugierig und lebendig wahrnahm. Die Kinder zeigten ein ausge-

prägtes Lächeln und schienen oft zufrieden. Zudem wurde ein verlängertes Stillen bei 

den singenden Müttern beobachtet (Rozada Montemurro, 1996). Auch Fink (2012) sieht 

die sprachliche Aktivität, ob gesungen oder geredet, als bedeutend für die kindliche Ent-

wicklung an. Singen beinhaltet alle Vorteile des Sprechens mit zusätzlichen Impulsen 

aus Rhythmus, Reim und Melodie. Schon einen Tag alte Kinder können Stimmen unter-

scheiden und auf Rhythmen reagieren. Die Eltern können nach Wunsch stets neue Lie-

der lernen und diese dem Alter sowie der Wachstumsstufe des Kindes anpassen. Wach-

sende Kinder reagieren dadurch teils positiv auf Übergänge in der Entwicklung. Haag 

(2006) bezieht sich auf die Förderung der strukturbildenden plastisch-neuronalen Ver-

netzung für die kognitive Entwicklung durch die zugewandte Stimme der Mutter und de-

ren Klang und Ton. 
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Abbildung 3 Synthese der relevanten Ergebnisse (Darstellung der Verfasserinnen)  

 

Schwangerschaft

• Bindung (Callegari, 2004; Carolan et al., 2012a, Carolan et al., 2012b; Fink, 2012; 
Haag, 2006; Pappne Demecs et al., 2011; Persico et al., 2017)

• Wohlbefinden (Callegari, 2004; Carolan et al., 2012a; Carolan et al., 2012b,; Fink, 
2012, Haag, 2006; Ireland& Oakland, 2013, Pappne Demecs et al., 2011; Persico et 
al., 2017; Rozada Montemurro, 1996)

• Emotionen (Callegari, 2004; Carolan et al., 2012a, Carolan et al., 2012b; Haag, 2006; 
Pappne Demecs et al., 2011; Persico et al., 2017)

• Gemeinschaftsgefühl (Carolan et al., 2012a; Carolan et al., 2012b; Ireland & 
Oakland 2013; Fink, 2012; Haag, 2006; Pappne Demecs et al., 2011; Rozada 
Montemurro, 1996) 

• Geburtsvorbereitung (Callegari, 2004; Fink, 2012; Haag, 2006; Ireland& Oakland, 
2013; Pappne Demecs et al., 2011)

• Stress- und Angsreduktion (Carolan et al., 2012a; Carolan et al., 2012b; 
Flashenberg, 2009). 

Geburt

• Wirkung des Tönens (Callegari, 2004; Flashenberg, 2009; Haag, 2006; Ireland & 
Oakland, 2013; Pierce, 1998)

• Fokussierung durch Töne (Callegari, 2004; Haag, 2006; Pierce, 1998)

• Unterstützungsmöglichkeit (Callegari, 2004; Flashenberg, 2009; Haag, 2006)

postpartal

• Interaktion (Carolan et al., 2012b; Fink, 2012; Persico et al., 2017; Rozada 
Montemurro, 1996) 

• Bonding (Persico et al., 2017)

• Kommunikation (Carolan et al., 2012b; Fink, 2012; Haag, 2006; Ireland& Oakland, 
2013; Persico et al., 2017)

• Auswirkungen auf das Neugeborene (Carolan et al., 2012a; Fink, 2012; Haag, 
2006; Persico et al., 2017; Rozada Montemurro, 1996)
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5 DISKUSSION 

Im folgenden Kapitel werden die Ergebnisse der Literaturanalyse bezüglich der Frage-

stellung diskutiert. In Unterkapiteln werden Zusammenhänge aufgezeigt, Empfehlungen 

und Vorschläge für die Praxis formuliert sowie die Limitationen dieser Arbeit aufgezeigt. 

5.1 Schwangerschaft 

Aus dem Literaturreview lässt sich grundsätzlich der Schluss ziehen, dass gemeinsames 

Singen die Gefühle der werdenden Mütter positiv beeinflusst und sie die Schwanger-

schaft entspannter und ausgeglichener erleben (Carolan et al., 2012a; Carolan et al., 

2012b; Ireland & Oakland, 2013; Pappne Demecs et al., 2011; Persico et al., 2017; Ro-

zada Montemurro, 1996). Laut Clift et al. (2016) steigt international das Interesse an 

kreativen Aktivitäten als Ressource, um den zunehmenden Alltagsherausforderungen zu 

begegnen. Es ist beachtlich, dass kreative Ansätze wie Gruppengesang das persönliche 

Wohlbefinden fördern und dadurch zur gesteigerten öffentlichen Gesundheit beitragen 

(Clift et al., 2016). Die Studie von Pearce, Launay & Dunbar (2015) unterstützt die Aus-

sage, dass das Gruppensingen schneller zu Bindung führt, wobei der schnelle Zusam-

menhalt und die Nähe zwischen einander zunächst unbekannten Individuen gefördert 

werden kann (Pearce et al., 2016). Schwangere profitieren von erfahrungsorientierten 

Selbstentdeckungsprozessen in Gruppen, z. B. beim gemeinsamen Tönen, und können 

dadurch Hemmungen abbauen und Verantwortung für sich übernehmen (England & 

Horowitz, 2000). Zudem sind Gruppeninteraktionen zwischen Schwangeren wertvoll, da 

aufgrund der zunehmend digitalisierten Welt mit veränderten Kommunikationsmöglich-

keiten die Gefahr besteht, dass soziale Fähigkeiten verloren gehen (Ireland & Oakland, 

2013). So wird eine gesellschaftliche Tendenz festgestellt, Musik nur passiv zu konsu-

mieren, womit auch Eltern weniger daran denken, dem Kind aktiv musikalischen Input 

zu geben (Walworth, 2009). Darum ist es wichtig, Eltern auf die aktive Stimmbetätigung 

und Kommunikation z. B. in Form des Singens zum Kind zu sensibilisieren. 

Aus der Literaturanalyse geht hervor, dass Schwangere das pränatale Singen als Ansatz 

der Geburtsvorbereitung befürworten. Dadurch kann ein erhöhtes Selbstbewusstsein 

und eine positive Einstellung hinsichtlich der Geburt gefördert werden (Callegari, 2004; 

Fink, 2012; Haag, 2006; Ireland & Oakland, 2013; Pappne Demecs et al., 2011). Auf-

grund der kreativen Vorbereitung durch Selbstausdruck kann eine liebende Beziehung 

zum Kind aufgenommen werden (England & Horowitz, 2000). Dies setzt voraus, dass 

Hebammen sich am Entdeckungsprozess der werdenden Eltern beteiligen und ihnen 
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aktive Lernmöglichkeiten aufzeigen, um Zugang zu den individuellen, inneren Ressour-

cen zu erhalten (England & Horowitz, 2000).  

Carolan et al. (2012a), Carolan et al. (2012b), Fink (2012), Pappne Demeces (2011), 

Persico et al. (2017) beobachteten, dass durch das pränatale Singen die Bindung zum 

Kind gestärkt wird. Die Studie von Siddiqui & Hägglöf (2000) zeigt zudem, dass die prä-

natale Bindung mit der postnatalen mütterlichen Interaktion einhergeht und wichtig ist für 

die Mutter-Kind-Interaktion. Eine wesentliche Hebammenaufgabe ist deshalb das Schaf-

fen verbesserter Bedingungen während der Schwangerschaft, so dass die Bindungser-

fahrung begünstigt wird. Leboyer (2014) sieht das Wichtigste an der Schwangerschaft 

darin, dass die Frau ohne Unterbrechung mit dem Kind in Verbindung ist. Das Schaffen 

von Wohlbefinden ist ein Hauptergebnis der Literaturanalyse. Borkowsky (1988) be-

zeichnet die Schwangerschaft als wichtigstes Ereignis im Leben der Frau, welche eine 

Periode des Wohlbefindens sein kann. Für Schwangere kann deshalb eine frühzeitige 

Hebammenbetreuung mit Orientierung an der Physiologie eine Unterstützung sein. 

Carolan et al. (2012a), Fink (2012), Haag (2006), Persico et al. (2017), Rozada Mon-

temurro (1996) beschreiben, dass sich das pränatale mütterliche Singen auf das Kind 

auswirkt. So besteht zwischen beiden eine Symbiose wie in einem Duett und nicht einem 

Solo. Ungeborene haben ein Bewusstsein, was mit ihnen geschieht. Sie äussern ihre 

Gefühle sowie Präferenzen und lernen aus den Erfahrungen wie auch Wechselwirkun-

gen mit ihren Eltern (Chamberlain, 2010). Daraus folgt, dass Gefühle wie mütterliche 

Angst tiefe Narben in der kindlichen Persönlichkeit hinterlassen können, lebensbeja-

hende Emotionen wie Glück und freudige Erwartung hingegen bedeutend zur gesunden, 

emotionalen Entwicklung beitragen (Tietze zitiert in Borkowsky, 1988). Ist die Mutter po-

sitiv gestimmt, überträgt sich dies auf das Kind, denn was die Mutter am häufigsten über 

ihr Kind denkt oder fühlt, wird das sein, was das Kind von sich hält (Borkowsky, 1988). 

So wirken die emotionale Verfassung der Schwangeren und die vorgeburtlichen Erleb-

nisse auf das spätere Leben des Kindes (Odent, 2013). Die frühe Mutter-Kind-Bindung 

als dynamischer, wechselseitiger Prozess ermöglicht es den werdenden Müttern des-

halb, optimale Bedingungen für den Lebensstart zu schaffen (Häfner, 2016). Sobald das 

Kind in utero die mütterliche Stimme hört und mit ihr vertraut wird, beginnt die Bindung 

(Häfner, 2016). Hebammen können den Schwangeren aufzeigen, dass durch das prä-

natale Singen ein erster Kontakt zum werdenden Kind geschaffen werden kann.  

In der Studie von Ilari, Moura & Bourscheidt (2011) besteht bei den Frauen ein Interesse 

mit dem Kind zu kommunizieren und Bindung aufzunehmen. Dabei zeigt sich eine ver-

änderte musikalische Einstellung der Mütter mit einem wachsenden Interesse an Wie-

genliedern während der Schwangerschaft. Die werdenden Mütter singen, um das Kind 
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wahrzunehmen und Ruhe zu erfahren (Ilari et al., 2011). Aus dem Literaturreview lässt 

sich keine abschliessende Aussage ableiten, welche Lieder gesungen werden sollten. 

Wiegenlieder wirken sich positiv auf Mutter und Kind aus (Carolan et al., 2012a; Carolan 

et al., 2012b; Fink, 2012; Ireland & Oakland, 2013; Pappne Demecs et al., 2011; Persico 

et al., 2017; Rozada Montemurro, 1996). Sie vermitteln Geborgenheit, Gemeinschaft 

und unterstützen die Bindung (Hatters Friedmann et al., 2010). Potel (2011) empfiehlt 

das zu singen, was am meisten anspricht, weil die Geschmäcker von Frauen und Kinder 

sehr persönlich sind.  

Eine wichtige Wirkung kann weiter in der Stress- und Angstreduktion beim pränatalen 

Singen beobachtet werden (Carolan et al., 2012a; Carolan et al., 2012b; Flashenberg, 

2009). Zudem zeigt die Literatur von Carolan et al. (2012a, 2012b), Fink (2012), Ireland 

& Oakland (2013) und Pappne Demecs et al. (2011), dass durch pränatales Singen das 

Wohlbefinden gefördert wird. Diese Vorteile können die psychische Gesundheit der 

Frauen massgeblich unterstützen und sind bedeutend, weil sowohl Schwangerschaft als 

auch frühe Mutterschaft risikoreiche Lebensabschnitte der Frau darstellen (Weidner et 

al., 2012). Wittkower (zitiert in Borkowsky, 1988) bemerkte, dass die psychosomatischen 

Kenntnisse der Geburtshilfe viel spärlicher sind als in anderen Fachgebieten obwohl dort 

die Zusammenhänge zwischen Mutter und Kind sehr wichtig sind. Psychische Störungen 

und mütterlicher Stress in der Schwangerschaft sowie Mutterschaft betreffen nicht nur 

die Frau, sondern können sich gravierend auf die Mutter-Kind-Bindung und die kindliche 

Entwicklung auswirken (Weidner et al., 2012). Zudem wirkt das psychische Schwanger-

schaftserleben unmittelbar auf die postpartale Zeit (Weidner et al., 2012). So empfiehlt 

Odent (2013), dass sich die Fachdisziplin der Geburtshilfe um die emotionale Verfas-

sung von Schwangeren kümmern sollte. Denn wenn die Mutter gestresst ist, können sich 

Stresshormone über die Plazenta auf das Ungeborene übertragen (Ireland & Oakland, 

2013). Im Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf läuft derzeit eine Studie, wobei un-

tersucht wird, welche Faktoren während der Schwangerschaft einen Einfluss auf die le-

benslange Gesundheit der Kinder haben. Spezifisch wird dabei nach stressbedingten 

Entzündungsmarkern der werdenden Mutter gesucht, welche in Verdacht stehen, das 

Immunsystem des Ungeborenen negativ zu beeinflussen (Prenatal Identification of 

Children’s Health [PRINCE], 2017). 

Franke et al. (2017) zeigt auf, dass mütterlicher Stress während der Schwangerschaft 

zudem mit pränataler Mangelversorgung sowie Störungen in der frühen neurologischen 

Entwicklung des Kindes assoziiert werden. Dadurch sind lebenslange Veränderungen 

der Hirnmorphologie und folglich kognitive Defizite sowie emotionale Verhaltensein-
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schränkungen des Kindes möglich. Die Persönlichkeit des Kindes ist also nicht nur ge-

netisch bedingt, sondern hängt von den mütterlichen Bedingungen während Schwan-

gerschaft und Geburt ab (Leboyer, 2014). Auch Arabin & Jahn (2013) beschreiben, dass 

sich ein erhöhter Cortisolspiegel bei pränataler mütterlicher Angst auf die Kinder auswirkt 

und sich durch erhöhte Reizbarkeit, Weinerlichkeit und schwieriges Temperament wäh-

rend den ersten sieben Monaten zeigen kann. Die Bedeutung eines entspannungsför-

dernden Ambientes mit Auszeiten sowie Präventionsmassnahmen in der Schwanger-

schaft könnte zunehmen. So wäre es sinnvoll, in der Schwangerschaftsvorsorge das 

emotionale mütterliche Befinden abzuklären z. B. mittels Entwicklung von Stressfrage-

bögen, um gegebenenfalls stressreduzierende Interventionen einzuleiten. Denn die 

Identifizierung der Mütter und gegebenenfalls frühe Diagnosestellung bei möglichen psy-

chischen Erkrankungen sollte frühzeitig durch pränatale Betreuungspersonen erfolgen, 

weil die Mutter-Kind-Interaktion dadurch suboptimal sein kann (Ossa, Bustos & 

Fernandez, 2012). Das pränatale Singen könnte Frauen unterstützen und Vertrauen zu 

Betreuenden aufbauen.  

Laut Aivanhov (2015) sollte man für eine positive gesellschaftliche Entwicklung bei der 

Mutter am Anfang der Schwangerschaft beginnen, weil sich dann eine entscheidende 

mütterliche Vorbereitungsaufgabe vollzieht. Auf politischer Ebene kritisiert er die verhält-

nismässig tiefen finanziellen Aufwendungen im Bereich der Schwangerschaft im Ver-

gleich zu anderen staatlichen Ausgaben. Es ist auch in der Schweiz beträchtlich, dass 

im Jahr 2015 laut dem Bundesamt für Statistik (BFS) alleine für Gesundheitsausgaben 

pro Einwohner monatlich 783 Franken aufgewendet wurden (BFS, 2017). Da das Singen 

unmittelbar auf die Gesundheit von Individuen einwirkt und die gesundheitsfördernden 

Wirkungen und sozialen Vorteile belegt sind (Bossinger, 2006), besteht auch in der 

Schweiz durchaus die Chance, vermehrt in die Gesundheitsförderung zu investieren, um 

die Kosten im Gesundheitssystem positiv zu beeinflussen. Denn weltweit sehen Ge-

sundheitsbehörden die Schwangerschaft und frühe Kindheit als wichtiges Zeitfenster der 

Prävention und hoffen immense Kosten senken zu können, welche durch Zivilisations-

krankheiten (z.B. Herz-Kreislauf-Erkrankungen) verursacht werden (Franke et al., 2017). 

Klemperer (2010) beschreibt die Wichtigkeit in der Stärkung sowie Vermehrung von Ge-

sundheitsressourcen mittels überwiegend nicht medizinischer Interventionen.  

5.2 Geburt 

Callegari (2004), Flashenberg (2009), Haag (2006) und Pierce (1998) machten die vor-

teilhaften Wirkungen des Tönens im körperlichen sowie emotionalen Bereich im Hinblick 

auf das Geburtserleben deutlich. Durch den offenen Mundraum wie beim Tönen wird die 
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Luft und so auch die Spannung freigegeben (Reutter, 2008). Dadurch entsteht eine 

grosse Kraft, welche nach aussen geht und sich damit nicht als Anspannung oder Ver-

krampfung im Körper manifestiert (2008). Zudem können die Zeitwahrnehmung verän-

dert, mütterliche Instinkte aktiviert, der Körper in Resonanz gebracht und die Endorphin-

freisetzung stimuliert werden, was sich positiv auf die Geburtserfahrung auswirken kann 

(Pierce, 1998). Es ist bekannt, dass die psychische kindliche Entwicklung in vielerlei 

Hinsicht durch ein erfreuliches mütterliches Geburtserleben positiv beeinflusst wird (Nei-

ses zitiert in Weidner et al., 2012). Gaskin (2007) weist zudem darauf hin, dass was im 

Mundbereich passiert sich im Intimbereich auswirkt, weil zwischen den Schliessmuskeln 

des Mundes und der Vagina eine direkte Verbindung besteht. Gebärende, die während 

den Wehen aufgrund des Tönens einen offenen, entspannten Mund sowie Hals haben, 

mussten seltener genäht werden (Gaskin, 2007). Doch spielen auch Faktoren wie die 

Beschaffenheit und Dehnungsfähigkeit des Dammgewebes, kindliche Grösse, Forman-

passung und Haltung des kindlichen Kopfes, Geburtsmodus, Gebärposition, forciertes 

Pressen vs. Schieben, Dammschnitte, PDA, starke Angst und Anspannung (ange-

spannte Muskulatur) eine Rolle (Stiefel et al, 2013). Für Hebammen ist es interessant zu 

wissen, dass das Singen/Tönen eine optimale Schliessmuskeldehnung ermöglichen 

kann. Dabei sollte berücksichtigt werden, dass die wirkungsvollsten Töne so tief wie 

möglich aus dem Bauch stammen, weil sie auf den Beckenboden wirken (Flashenberg, 

2009; Gaskin, 2007; Haag, 2010; Reutter, 2008). Heller (1998) führt weiter aus, dass 

beim weiblichen Beckenboden neben Enddarm und Harnröhre die vaginale Öffnung hin-

zukommt. Diese hat eine Doppelfunktion durch die Sexualität („empfangen“) einerseits 

und das Gebären („hergeben") anderseits. Diese intimen, vielschichtigen Funktionen 

könnten das beschreibende, ganzheitliche und tiefwirkende Erleben der Frauen erklären 

(Callegari, 2004; Haag, 2006; Pierce, 1998). Der Vergleich des mütterlichen Ausglei-

chens zwischen Loslassen und Festhalten kann in Verbindung gebracht werden mit dem 

Uterus, welcher einen vierzigwöchigen Prozess durchmacht, bevor er das Kind „hergibt“ 

(Heller, 1998). Diese Vorstellung könnte für werdende Mütter eine mentale Hilfe sein. 

Denn die Körperarbeit mit dem Beckenboden geht mit einem stärkeren psychischen Er-

leben einher (Heller, 1998). Atmen, Tönen und Singen sind selbstbestimmte Ansätze, 

um mit der tiefgreifenden Geburtserfahrung umzugehen (Leboyer, 2014). Die Geburt 

kann ein Ausbruch von Lebensfreude sein, aufgrund neuem Leben und der Liebe sowie 

Freude (Leboyer, 2014). Auch in der Literatur von Callegari (2004) wurde der mögliche 

festliche Charakter von werdenden Mütter beschrieben. 

Die bewusste Atmung beim Tönen der Gebärenden fördert den Parasympathikus 

(Flashenberg, 2009; Haag; 2006; Pierce 1998). Gebärende können dadurch Mut und 
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Hoffnung erfahren (Haag, 2006). Die Unterstützung des Parasympathikus führt ebenfalls 

zur Hemmung des Neocortex, so dass die Gebärende bei sich sein kann. Levitin (zitiert 

in Ireland & Oakland, 2013) schreibt, dass sich ein aktiver Neocortex (Logik, Vernunft) 

unter der Geburt ungünstig auswirkt, weil die primitiven Hirnstrukturen für die Instinkte 

beeinflusst werden. Dadurch kann Angst aktiviert werden, wodurch Stresshormone wie 

Katecholamine und Cortisol (Blutdruckerhöhung) ausgeschüttet werden und über die 

Plazenta zum Kind gelangen. Diese wirken auf die fetale Entwicklung ein und hemmen 

auch die Oxytocinproduktion (Odent, 2006). Von den Geburtshelfenden sollte berück-

sichtigt werden, dass nur ein gedämpfter Neocortex natürliche Hormone freisetzen kann. 

Frauen haben das Grundbedürfnis, sich vor neokortikaler Stimulation zu schützen 

(Odent, 2006). Der dadurch erhöhte Parasympathikustonus begünstigt eine Tonusstei-

gerung am Uterus, was Kontraktionen und den Geburtsbeginn auslösen kann (Stiefel et 

al., 2013). Das Gebären bedeutet also ein sich Öffnen im physischen wie psychischen 

Bereich. Je furchtfreier, entspannter und geschützter die Geburtssituation als auch wie 

intensiver der Kontakt zum Kind, desto besser können die Prozesse des Öffnens erfol-

gen (Haag, 2010). Hebammen können die Frauen durch schaffen von Intimsphäre in 

einer wohlfühlenden Atmosphäre unterstützen. Zusätzlich kann der Atem eine Hilfe sein, 

damit die Wehen erträglicher sind und die kindliche Sauerstoffsättigung gewährleistet ist 

(Häfner, 2016). Viele Menschen reagieren bei Schmerzen mit dem Anhalten des Atems, 

was bei Gebärenden zu muskulären Verkrampfungen und Schmerzverstärkung führt 

(Häfner, 2016). Das Tönen ermöglicht eine ruhige und tiefe Atmung (Häfner, 2016). Es 

kann spontan eingesetzt werden ohne äussere Hilfsmittel (Haag, 2006). 

5.3 Postpartale Periode 

Carolan et al. (2012a, 2012b), Fink (2012), Haag (2006), Ireland & Oakland (2013), Per-

sico et al. (2012) sowie Rozada Montemurro (1996) beschreiben Vorteile durchs Singen 

und Tönen auf das postpartale Bonding, die Interaktion und Kommunikation zwischen 

Mutter und Kind sowie auf die kindliche Entwicklung. Es ist bekannt, dass die Zeit nach 

der Geburt für die Familie und vor allem für die Frau im ersten Jahr entscheidende bio-

logische, seelische sowie soziale Veränderungen beinhaltet (Weidner et al., 2012). So 

prägen Besonderheiten der Stillzeit, der frühen Mutterschaft und des Aufbaus der Mut-

ter-Kind-Bindung diese Lebensspanne. Diese Phase ist neben der Schwangerschaft be-

sonders für die Frau eine klassische Schwellensituation, weil körperliche und psychoso-

ziale Adaptionsleistungen notwendig sind und Störmomente wie der Baby-Blues auftre-

ten können (Weidner et al., 2012). Für Hebammen ist es wichtig, diese sensiblen Phasen 

und Veränderungen zu berücksichtigen. Denn die mütterliche psychische Gesundheit 
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zeigt eine relativ hohe Prävalenz der postnatalen Depression, welche sich auch postpar-

tal nachteilig auf die Mutter-Kind-Interaktion, kindliche Entwicklung und das Säuglings-

temperament auswirkt (Fancourt & Perkins, 2017). Die Forschung befürwortet neben 

pharmakologischen und psychotherapeutischen Interventionen auch psychosoziale so-

wie positive Erziehungspraktiken (Fancourt & Perkins, 2017). Das Singen zum Kind ist 

hierfür eine mögliche Ressource. Denn diese Intervention korreliert mit einer signifikant 

besseren mütterlichen Gesundheit durch Reduktion postnataler Depressionen, erhöhtes 

Wohlbefinden und Selbstwertgefühl sowie einer selbst beurteilten positiven Mutter-Klein-

kind-Bindung (Fancourt & Perkins, 2017). Jedoch bleibt die Frage offen, ob mütterliches 

Singen zum Neugeborenen auch kausale und signifikant positive Auswirkungen auf 

Fälle postnataler Depression haben könnte. Mütter mit einer postpartalen Depression 

berichteten in einer Studie immerhin, dass die mütterliche Selbstwirksamkeit sowie Mut-

ter-Infant-Intersubjektivität durch das Singen positiv beeinflusst werden konnte (Van 

Puyvelde et al., 2014) Beim Singen von Wiegenliedern zeigten sich positivere mütterli-

che Empfindungen, erhöhte Selbstsicherheit in der Fähigkeit, eine gute Mutter zu sein, 

eine ruhigere Stimmung und Angstreduktion (van Puyvelde et al., 2014). Laut Fancourt 

& Perkins (2017) bietet das Singen nämlich vier spezifische Vorteile: Die Musik selbst, 

das soziale Engagement, der physische Gesang und die persönlichen Reaktionen auf 

das Gesungene. Zukünftige Längs- oder Interventionsstudien sind jedoch wichtig, um zu 

bestätigen, ob das Singen zum Kind kausal Fälle reduzieren kann bezgl. postnataler 

Depressionen und der Verbesserung des Wohlbefindens (Fancourt & Perkins, 2017). 

Zurzeit bestehen lediglich Annahmen, dass das Singen kausal zu Verbesserungen im 

Bereich der psychischen Gesundheit und des Wohlbefindens führen kann (Baker & Ma-

cKinlay, 2006; Arnon et al., 2014). Für Hebammen ist es wichtig zu bedenken, dass 

gerade Frauen mit mentalen Schwierigkeiten auf die mögliche Intervention des Singens 

aufmerksam gemacht werden sollten. Es zeigte sich nämlich, dass musikalische Inter-

aktionen mit Kindern mit der mentalen mütterlichen Verfassung zusammenhängen (Cus-

todero, 2003). So beschäftigen sich emotional belastete Eltern weniger mit den Kindern 

(Custodero, 2003). Studienergebnisse von Ilari et al. (2011) zeigen jedoch auf, dass vor 

allem gesundheitlich gefährdete Mütter und Erstgebärende vom Gesang profitieren und 

sie dadurch ein gesteigertes Gefühl der Kontrolle erlangen können. Denn frisch gewor-

dene Mütter sind manchmal ängstlicher, z. B. wenn das Kind weint. Wenn die Frauen 

bereits pränatal singen, können sie etwas tun um sich postpartal entspannter und zuver-

sichtlicher zu fühlen im Umgang mit dem Kind (Ilari et al., 2011). Weil vor allem das 

exzessive Schreien nach der Dreierregel von Wessel (Schreiverhalten: > 3 h/tägl., > 3 

Tage/Woche, > 3 Wochen) (Cierpka, 2014) für die Eltern sehr belastend sein kann, 

könnte diese Möglichkeit der Beruhigung durch die mütterliche Stimme in der Praxis von 
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Bedeutung sein. Die Beobachtung von Persico et al. (2017), welche eine signifikant ge-

ringere Häufigkeit des Weinens im ersten Monat bei Kindern von während der Schwan-

gerschaft singenden Mütter feststellte, scheint durchaus interessant. Es zeigt sich auch, 

dass Eltern, welche mit den Kindern sangen, weniger über depressive Symptome be-

richteten und auf das Weinen der Kinder weniger frustriert reagieren (Custodero, 2003). 

Hingegen gelten Angst und Stress als Risikofaktoren für Erkrankungen wie eine post-

partale Depression. Daraus können Störungen der Mutter-Kind-Interaktion mit Folge von 

kindlichen Regulationsstörungen, Erschöpfung, mütterliche Unzulänglichkeitsgefühle als 

auch Bindungsstörungen resultieren. Dies wiederum kann postpartal einen Teufelskreis 

begünstigen für die gesamte Familie (Weidner et al., 2012).  

In der Studie von Persico et al. (2017) wurde deutlich, dass Neugeborene der singenden 

Mütter weniger an Koliken litten. Die Dreimonatskolik ist eine verbreitete klinische Er-

krankung der ersten drei Lebensmonate (Savino, 2007). Neben medizinischen Ursachen 

werden auch Verhaltenshypothesen wie unzureichende Mütter-Säuglings-Interaktionen 

oder mütterliche Angst diskutiert (Savino, 2007). Beeinflussende Variablen sollen in den 

psychischen und sozialen Faktoren liegen (Gupta, 2007). Dies erfordert ein biopsycho-

sozialer, sprich körperlicher wie emotionaler Zugang zu den Familien, damit neben me-

dizinischen Krankheiten auch die Familieneinheit berücksichtigt wird. Die Mehrheit erholt 

sich von den Koliken folgenlos, während andere Verhaltensprobleme in der späteren 

Entwicklung zeigen (Gupta, 2007). Weitere Forschung bzgl. Koliken und Singen könnte 

für die Gesundheit und das Wohlbefinden der Neugeborenen wegweisend sein. 

Mütter wollen durchaus interagieren und kommunizieren, um sich mit ihren Kindern zu 

verbinden (Arabin & Jahn, 2013). Dabei kann eine CD mit selbstgesungenen Lieder eine 

Hilfestellung sein, denn das Liederrepertoire macht die Mütter selbstbewusster und 

ihnen wird bewusst, wie wichtig das Singen zum Kind ist (Cevasco, 2008).  Am häufigs-

ten basiert die Auswahl der Lieder auf der Wahrnehmung, ob sich die Kinder dadurch 

beruhigen und entspannen sowie die Mütter sich dabei zuversichtlich fühlen. Das Singen 

ermöglicht ihnen die kindlichen Antworten besser zu verstehen sowie ihre Gefühle aus-

zudrücken, die mit der Mutterschaft verbunden sind (MacKinlay& Baker, 2005).  

In der Literaturanalyse zeigten sich durch das Singen positive Folgen für die kindliche 

Gesundheit. Shenfield, Trehub, & Nakata (2003) konnten anhand kindlicher Speichel-

proben zeigen, dass der mütterliche Gesang den Cortisolgehalt der Kinder und deren 

Stressniveau zu reduzieren vermag. Nakata & Trehub (2004) entdeckten zudem, dass 

Kinder beim mütterlichen Gesang signifikant länger die Mutter fixieren, weil sie durch die 

Wiederholbarkeit des Gesangs die Aufmerksamkeit aufrechterhalten konnten. Cevasco 

(2008) beobachtete auch, dass Säuglinge aufgrund des mütterlichen Gesangs lächelten 
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oder gar zu weinen aufhörten. Dies ist wichtig in der Praxis, weil dadurch die positive 

Interaktion zwischen Mutter und Kind gefördert werden kann. In einer Gesellschaft mit 

zunehmenden Aufmerksamkeitsstörungen wie Hyperaktivität, werden die sozialen als 

auch kommunikativen Kompetenzen beeinträchtigt (Dvorak, 2012). Darum scheint es 

wichtig, die Selbstwahrnehmung und Bindung zu fördern. Denn die positive Bindung in 

der frühen Kindheit ist eine wesentliche Voraussetzung für die Bildung einer selbstsiche-

ren und stabilen Persönlichkeitsstruktur im Zuge der menschlichen Entwicklung. Durch 

diese ersten Bindungserfahrungen mit relevanten Beziehungspersonen wird das innere 

Modell von sich selbst und anderen geschaffen (Weidner et al., 2012). 

In der Praxis ist gerade auch die Unterstützung der Bindung bei Frühgeborenen zentral. 

Aufgrund einer Hospitalisierung kann die Bindung unterbrochen werden, wodurch die 

Kinder auf feinfühlige Stimulation und Kontaktaufnahme mit der Umgebung angewiesen 

sind. Arnon et al. (2014) konnte belegen, dass Frühgeborene, deren Mütter während des 

„Kangorooings“ (Hautkontakt) singen, eine stabilere Herztätigkeit aufweisen. Die Mütter 

fühlten sich gleichzeitig weniger unsicher und ängstlich. Auch Filippa, Ferrari, Panza & 

D‘Amico (2017) belegen klar die Wichtigkeit der mütterlichen Stimme auf die Gesundheit 

von Frühgeborenen. So stabilisierte sich deren körperlicher wie auch verhaltensbezoge-

ner Zustand und es zeigten sich weniger Herz- sowie Atemprobleme. Zusätzlich wurde 

die Reifung des vegetativen Nervensystems begünstigt (Filippa et al., 2017). 

5.4 Konsequenzen für die Hebammenarbeit  

Eine Hauptaufgabe der Hebamme ist die Förderung der physiologischen Geburt und das 

Bestärken der Frauen durch entsprechende Angebote während Schwangerschaft, Ge-

burt und in der Postpartalzeit. Die Schwangerschaft ist ein besonders privilegierter Au-

genblick um zu singen, weil die Frau in der Regel den Wunsch verspürt mit dem neu 

entstehenden Lebewesen zu kommunizieren. Bei der Wahrnehmung der körperlichen 

Veränderungen entsteht ein subtiler Dialog zwischen beiden. In ganz unterschiedlichen 

Kulturen singen die Mütter für ihre Kinder um den bedeutenden Moment ihres Lebens 

zu teilen. Durch die mütterliche Stimme können Kinder auf liebevolle, bewusste Art und 

Weise ankommen und das Leben begrüssen. Dunkley (2003) bezieht sich auf verschie-

dene Autoren, welche die klassischen Geburtsvorbereitungskurse aufgrund mangelnder 

Orientierung an den Bedürfnissen der Teilnehmenden in Frage stellen. Hebammen kön-

nen Gebärende ermutigen, sich durch die Stimme z. B. beim Tönen Raum zu verschaf-

fen und ihnen vermitteln, dass sie sich nicht schämen müssen laut zu werden. Denn 

dadurch erhalten Frauen eine Möglichkeit aktiv mit dem Geburtsschmerz umzugehen 
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und auf sich fokussiert zu sein. Möglicherweise können dadurch Interventionen einge-

spart werden. Wie sinnvoll und erfolgsversprechend bewusst durchgeführte, durch Heb-

ammen angeleitete Aktivitäten mit Singen/Tönen sind, muss dabei im Einzelfall betrach-

tet werden und hängt von den persönlichen Interessen sowie Vorlieben von Gebärenden 

als auch Hebammen ab. Die Autonomie der Frau steht im Zentrum. Die Interventionen 

sollen mit Freude und Wohlbefinden verbunden sein. Es wäre wünschenswert, wenn in 

der Praxis dem Singen/ Tönen in der Schwangerschaft und unter der Geburt mehr Raum 

gegeben wird. So könnten die Hebammen den Frauen unter der Geburt aktiv das Tönen 

anbieten. Dies erfordert eine Vertrauensbasis. Auch deshalb scheint es nützlich, dass 

Schwangere frühzeitig mit Hebammen in Kontakt treten. So könnte das Tönen/Singen 

während einem längeren Betreuungsbogen kennengelernt und angewendet werden als 

auch dessen Folgen langfristig erfasst werden. 

5.5 Konzept 

Aufgrund der positiven Wirkungen auf die mentale Gesundheit von Mutter und Kind in 

der sensiblen Phase der Elternschaft, wurde ein mögliches interdisziplinäres Konzept 

entwickelt. Dies ist als ergänzender Ansatz der Geburtsvorbereitung in der frühen 

Schwangerschaft zu betrachten. Das ganzheitliche, ressourcenorientierte Konzept ist 

detailliert im Anhang unter 11.1 vorgestellt. Das Ziel, die Vorbereitung sowie Durchfüh-

rung, die Methodik und die Sessions werden beschrieben. Es geht um die Stärkung der 

Gesundheitskompetenz der Familie durch gemeinsames Singen mittels eines Paradig-

mawechsels „from cure to care“. Schwangere und Hebammen werden ermutigt, das Sin-

gen/Tönen kennenzulernen, damit vertraut zu werden und sich damit auseinanderzuset-

zen. Das Konzept kann von Fachpersonen weiterentwickelt und angepasst werden. Die 

zu erlangenden Kompetenzen der werdenden Mütter durch pränatale Vorbereitung wer-

den beschrieben sowie auch die Kompetenzen und Aufgaben der Hebammen/Fachper-

sonen. Zur Evaluation und Datenanalyse am Ende des pränatalen Programms sind mög-

liche Fragen an die Teilnehmenden und Projektleitenden aufgeführt um die Qualität der 

Sessions und das Wohlbefinden der werdenden Mütter zu erfassen. 

5.6 Limitationen und Stärken 

Die gesamte Literatur wurde kritisch gewürdigt und gegengelesen, um die Validität der 

Ergebnisse zu stärken. Die Literatursuche auf unterschiedlichen Datenbanken verhin-

derte ein potenzielles Publikationsbias (Kunz et al., 2009). Eine mögliche Limitation ist 

die englische Sprache, welche zwar beherrscht wird, jedoch nicht die Muttersprache der 

Verfasserinnen ist. Dadurch können kleine Fehler bei der Literaturwürdigung und Ergeb-
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nisinterpretation nicht ausgeschlossen werden. Vier der fünf einbezogenen Studien wei-

sen ein qualitatives Forschungsdesign auf. Qualitative Daten lassen sich weniger verall-

gemeinern und basieren auf kleineren Stichproben (Polit et al., 2010). Der konsultierten 

Literatur mangelt es an systematischer Untersuchung; es wurden meist kleine Samples 

untersucht, weshalb die Arbeit lediglich Tendenzen, Hinweise und Möglichkeiten auf-

zeigt. Der offensichtliche Mangel an quantitativen Untersuchungen, mit höheren wissen-

schaftlichen Standards ist deutlich. Die Expertenberichte sind von beruflich mit dem 

Thema involvierten Autorinnen geprägt, was die Neutralität nicht gewährleisten kann. 

Aufgrund mangelnder Literaturlage musste auch Literatur mit Limitationen eingeschos-

sen werden. Als Stärke dieser Arbeit hingegen wird die ganzheitliche, differenzierte Aus-

einandersetzung mit der noch wenig erforschten Thematik gesehen. Der Gesundheit, 

dem Wohlbefinden und der Entwicklung der Familie wurde eine starke Bedeutung bei-

gemessen. Es erfolgte ein Einbezug internationaler Literatur aus verschiedenen Län-

dern, was darauf hinweisen kann, dass dieses Thema weltweit von Bedeutung ist.  

6 SCHLUSSFOLGERUNG  

Die Fragestellungen können aufgrund der Literaturlage nicht abschliessend beantwortet 

werden. Die Ergebnisse weisen in eine Richtung hin und es zeigen sich Tendenzen. 

Diese können für die praktische Arbeit als Hebamme von zentraler Bedeutung sein. So 

kann die individuelle Gesundheit der Familien unterstützt werden. Singen als gesund-

heitsfördernde Intervention ist mit geringen Kosten/Aufwand verbunden sowie relativ ein-

fach in die Praxis implementierbar. Eine frühzeitige Vorbereitung und bewusstes sich 

Zeit nehmen für die Schwangerschaft scheint wertvoll. Für wichtige Dinge wie das An-

nehmen einer neuen beruflichen Herausforderung bereitet sich das Individuum in der 

Regel entsprechend vor. Wie sieht das aus im Prozess des Mutter- oder Elternwerdens? 

Nicht selten arbeiten die Frauen in der Schwangerschaft viel, in einem gut ausgelasteten 

Alltag. Es besteht wohl einen Sinn darin, dass die Schwangerschaft in der Regel 40 SSW 

dauert. In dieser Zeit können sich die Mutter und das Kind vorbereiten, einander ken-

nenlernen sowie eine Beziehung aufbauen. Hebammen haben in der Schwangerschafts-

vorsorge eine wichtige Aufgabe. Neben den körperlichen Untersuchungen können sie 

sich aktiv einsetzen für die Bindung und das Wohlbefinden von Mutter und Kind. Es be-

steht ein Forschungsbedarf, hinsichtlich Bedeutung der frühen Lebensphase bzgl. spä-

terer Entwicklung. So fehlen Langzeitstudien, welche die Auswirkungen von pränatalen 

Bindungsverläufen auf die kindliche Entwicklung (kognitiv, emotional, sozial) prüfen. Kre-

ative Aktivitäten können der Phase rund um die Geburt einen würdevollen Raum geben. 

Auch die positiven Wirkungen des Tönens unter der Geburt scheinen die Anwendung im 

praktischen Alltag zu rechtfertigen. Durch freies Entfalten der Stimme mit simplen Tönen, 
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können Gebärende den Zugang finden, um sich zu fokussieren und aktiv mit den Wehen 

umzugehen. Mittels besser fundierten wissenschaftlichen Evidenz könnten die Folgen 

des Singens/Tönens stärker in den Fokus entsprechender Fachkreise treten und bereits 

in der Geburtsvorbereitung etabliert werden. Zurzeit scheint das Thema eher unter-

schätzt und teils belächelt zu werden. Darum braucht es zukünftig qualitativ hochste-

hende Untersuchungen mittels randomisierten Studien und adäquaten Stichproben. In 

dieser Arbeit sind neben wissenschaftlichen Ergebnissen, welche das Allgemeingültige 

suchen, auch subjektive Expertenbeobachtungen/Erfahrungen enthalten. Das Konzept 

wurde als Grundstein entwickelt. Zwar wird pränatales Singen in der Schweiz angebo-

ten, als Teilaspekt des Hebammenstudiums ist das Thema jedoch nicht präsent. Kon-

krete oder bevorstehende Konzepte einer Einbettung in den regulären Berufsalltag sind 

keine bekannt. Die Wirkungen des Singens/Tönens sind komplex und bedürfen der Be-

leuchtung verschiedener Fachbereiche wie z. B. die Geburtsvorbereitung durch Hebam-

men, Disziplinen der Musik und Gesang, Pädagogik sowie Physiotherapie. Mit einem 

interdisziplinären Pilotprojekt könnte erfasst werden, ob das Interesse der Eltern vorhan-

den ist an pränatalen Singprogrammen teilzunehmen. Weiter besteht die Frage, ob ein 

öffentliches Interesse besteht, sich für die Gesundheitsförderung von jungen Familien 

stark zu machen und deren Wichtigkeit für die gesellschaftliche Entwicklung anzuerken-

nen. Heute werden mit staatlichen Mitteln vor allem Forschungsprojekte gefördert, wel-

che finanziellen Erfolg versprechen. Dieser Erfolg entspricht nicht zwingend der Gesund-

heit des Individuums. Ethisch kann das Kosten-Nutzen-Denken als problematisch be-

trachtet werden, weil technische Leistungen höher abgerechnet werden und das medi-

zinische Tun oft davon bestimmt wird. Um die Stimme zu nutzen, braucht es keine teuren 

Apparate und Ausrüstung, noch fallen hohe Beschaffungskosten an. Weil das Weltbild 

auf naturwissenschaftlichen Fundamenten aufgebaut ist, überdecken messbare Ergeb-

nisse oft Intuition und Kreativität. Die aktuelle Studienlage zeigt, dass z. B. Frühgeborene 

massiv von den Wirkungen der Stimme profitieren. Möglicherweise kann das pränatale 

Singen gar Frühgeburten reduzieren aufgrund Stressreduktion und Wohlbefinden. In Zu-

kunft könnten auch die Väter in die Geburtsvorbereitung mittels kreativen Aktivitäten ein-

bezogen werden. Denn familienorientierte Interventionen sind auch wichtig bei der Wie-

derherstellung einer Bindung, welche z. B. infolge Krankheit oder Frühgeburtlichkeit mit 

Verlegung in eine Klinik gestört wird. Das Singen ist eine Möglichkeit, um ein starkes 

Interesse für das Kind sowie positive Gefühle wie Liebe auszudrücken. Dadurch kann 

das Kontinuum aufrechterhalten werden. Als auch zwischenmenschliche Fähigkeiten so-

wie die Resilienz des Kindes und seines sozialen Umfeldes gefördert werden. Dies dürfte 

sich positiv auf die Gesundheitskompetenz von Familien und die Gesellschaft auswirken. 
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11 ANHANG 

11.1  Antenatal Mental Health Konzept für Schwangere 

Erstellt von Lea Rutz und Ramona Naef, Heb. 15 Typ II 

Aufbau 

Ansatz: Multidisziplinär, interkulturell und naturalistisch. Experimentelles Pilotprojekt in 

Form eines Workshops für Schwangere mit pränatalem Singen. Es besteht die Möglich-

keit der Ausweitung des Projektes durch Einbezug der werdenden Väter.  

Methoden: Der Workshop startet in der 13. SSW und findet zweiwöchentlich statt. Es 

geht darum, bereits frühzeitig im Kontinuum der Schwangerschaft die Mutter-Kind-Be-

ziehung zu fördern und der Schwangerschaft Raum zu geben. Stimmübungen, Körper-

arbeit, Gesang, Bewegung, Raumwahrnehmung, kommunikativer Austausch in der 

Gruppe und aktives Zuhören sind Inhalte der Sessions. Anthropologische Ansätze flies-

sen mit ein. Es folgen theoretische Inputs wie kindliche Gehörentwicklung im Uterus, 

Mutter-Kind-Bindung etc. im Sinne einer pränatalen Schulung der werdenden Eltern. In 

der Gruppe werden Diskussionen und Austausche ermöglicht z. B. mit Fokus auf Geburt 

oder Elternschaft. Den Müttern wird empfohlen, die Erfahrungen und Gefühle mit dem 

Singen/ Tönen in einem Tagebuch festzuhalten. 

Projektteam aus Fachpersonen: zwei Hebammen, eine Sängerin, eine Musikerin, eine 

Yogalehrerin, ein Experte oder eine Expertin der Gesundheitsförderung, ein Arzt/ oder 

eine Ärztin (evtl. sind Anpassungen nötig) 

Teilnehmerinnen: 20 Frauen, unabhängig Bildung, Alter, sozioökonomischem Status 

Finanzierung: Wenn möglich staatlicher Beitrag der Gemeinde sowie Unterstützung 

durch Stiftungen, welche sich einsetzen für die Gesundheit junger Familien. Pilotprojekt 

ist gratis für die Teilnehmenden, bei Erfolg wird das Projekt als Geburtsvorbereitung im-

plementiert und ein fairer Beitrag der Mütter/ Eltern eingefordert.  

Ziel: Positive Voraussetzungen schaffen in der Schwangerschaft im Hinblick auf Geburt 

und Mutterschaft. Ein gesellschaftliches Bewusstsein entwickeln für die Bedeutung des 

pränatalen Lebens in der ganzheitlichen menschlichen Entwicklung und somit auch die 

Förderung einer positiven Mutter-Kind-Beziehung. Es handelt sich um Bildung in Form 

von „früher Musikerziehung“ innerhalb einer sozialen Gruppe durch aktive Stimmbetäti-

gung, welche in der heutigen Zeit teils verloren zu schein geht. Persönliches Wachstum 

durch Aktivierung der Sinne der werdenden Mütter soll unterstützt- und eine Möglichkeit 

der Kommunikation mit dem Kind aufgezeigt werden (Gefühle und Wahrnehmungen mit 
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dem Kind teilen). Die Interventionen und Erfahrungen sollen auch helfen, wenn es zu 

geburtsabweichenden Situationen kommt wie z.B. einer Sectio (z. B. ruhige Atmung als 

Ressource, Singen postpartal für die Bindung etc.) oder als Beruhigungsmöglichkeit 

postpartal bei einem Schreikind. 

Vorbereitungsphase 

1) Theoretische Inputs für das gesamte Projektteam, um die pränatalen Entwick-

lungsstadien vor Augen zu führen mittels Bilder und Literatur über die Entwick-

lung der Föten 

2) Schulungsbedarf für theoretische Themen identifizieren im interdisziplinären 

Team  

3) Zeitplan sowie Ziele und konkrete Maßnahmen werden interdisziplinär erstellt 

4) Die Aufgaben zwischen den verschiedenen Fachteilnehmenden werden verteilt 

5) Fragebogen werden erstellt um die Erfahrungen der Teilnehmenden zu erheben 

6) Sorgfältiges Aussuchen eines Repertoires geeigneter harmonischer Lieder mit 

angemessenen Melodien und Rhythmen (Vorlieben der Kinder berücksichtigen 

anhand Evidenz). Hintergrund: Der Fötus wird durch Zuhören genährt während 

24 Stunden. Die Qualität der Töne von aussen sind vor allem in der Schwanger-

schaft bedeutend (Fötus als höchst empfindsames und abhängiges Wesen). 

Wiegenlieger sowie klassische Musik, Folklore (z. B. Carnatic nach Leboyer) 

scheinen laut Forschung geeignet 

7) Im Projektteam werden Körper- und Atemübungen (wie z. B. Aufwärmübungen), 

Übungen zum aktiven Zuhören, Rituale für das Schaffen der Verbindung zwi-

schen Mutter und Kind, Möglichkeit des Komponierens eigener Lieder der Mütter 

durchgeführt 

8) Schulungsbedarf der Eltern wird erarbeitet und die konkreten Sessions geplant  

9) Eine Gruppe von Schwangeren wird rekrutiert. Alle werden über das Projekt auf-

geklärt und unterzeichnen schriftlich eine Einverständniserklärung zur Teilnahme 

Methoden der Durchführung 

1. Session: Hören eines Entspannungsliedes und erstes Kennenlernen der Teilnehme-

rinnen und Projektleitenden in einer einladenden Umgebung. Präsentation der geplanten 

Aktivitäten und erstes Singen eines Liedes in der Gruppe. 
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2. Session: Theorieblock über Schwangerschaft und Geburt (realistisches Bild schaffen, 

nicht alles ist vorhersehbar). Physiologie steht im Vordergrund wie pränatale Phasen, 

Pränatalpsychologie, Bedeutung der mütterlichen Stimme und Einfluss von Stimmungen 

in der mütterlichen Hormonproduktion mit Auswirkungen auf das Kind. Auf eine Möglich-

keit einer Fehlgeburt vorallem in den ersten 12 Wochen wird eingegangen.  

3. Session: Gesangsblock aus einem Liederrepetoire. Fokus auf ein Lied, welches zu 

Hause geübt werden kann. Körperarbeit durch fühlen von Spannung und Entspannung. 

4. Session: Gemeinsames Singen der bisher kennengelernten Lieder. Fokus auf ein 

zweites Lied. Danach findet ein Austausch (Feedback) statt innerhalb der Gruppe. Wie 

wurden die Sessions bis anhin erlebt? Was hat den Teilnehmenden gefallen? Was 

möchten sie verändern? Welche Wünsche haben Sie? Spezielle Lieder/ Themen? 

5. Session: Körperarbeit: Sanfte Atemübungen, Vibrationen durch Tönen im Kreuzbein 

erfahren lasen in sitzender Position (Vokalisation, Phonation mit sanfte Lauten wie mmm 

als reiner Ton). Danach Hören von Wiegenlieder als Vorbereitung der nächsten Session. 

6. Session: Die Frauen haben die Möglichkeit in zwei Gruppen mit den Musikern ein 

eigenes Gruppenlied zu komponieren (z. B. Wiegenlied) welches später auf CD aufge-

nommen werden kann. Es werden Liedervorschläge gemacht. Alle Frauen werden er-

mutigt. Alle sind fähig zu singen oder zu summen für das Kind. Es handelt sich beim Lied 

um ein Geschenk für das Kind, welches auch nach der Geburt weiter begleiten kann 

zum Beispiel als Form der Beruhigung in herausfordernden Momenten (Werkzeug einer 

Coping Strategie).  

7. Session: Es wird auf die Stärkung der Mutter-Kind-Beziehung eingegangen. Die 

Frauen üben das komponierte Lied in der Gruppe und werden ermutigt dies auch zu 

Hause zu singen.  

8. Session: Das komponierte Lied wird der anderen Gruppe vorgestellt. Dabei steht der 

Spass im Vordergrund. Die Lieder werden auf eine CD aufgenommen. Austauschrunde: 

Wie werden die Lieder und das Singen von den Frauen empfunden? Wie war das Er-

schaffen der Lieder? Wie erleben die Frauen den Kontakt zum Kind? 

9. Session: Geführte Entspannungsreise mit einer Einstiegsgeschichte im Liegen in ab-

gedunkelter Umgebung. Danach entspannende Körperübungen mit dem mexikanischen 

Rebozo wie das Einwickeln in ein Tuch. Anschliessendes Singen in der Gruppe. 

10. Session: Eine Gruppendiskussion findet statt und ein Fragebogen wird abgegeben. 

Theoretischer Inputs zur Gehörentwicklung in der Schwangerschaft (nach Tomatis) und 

der zukünftigen Fähigkeit zuhören können. Danach erfolgt das Singen der bereits  
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vertrauten Lieder. Die Frauen dürfen wünschen welche sie singen möchten. 

11. Session: Einstiegslied. Fragebogen der vorherigen Sitzung wird eingesammelt. Wa-

ren alle Fragen klar? Anliegen der Teilnehmenden? Reagieren die Kinder auf die 

Stimme? Gefühle und Erleben der Frauen? Anschliessendes Singen in der Gruppe und 

zum Abschluss ein Moment der Stille mit einer Meditation.  

12. Session: Analyse der Fragebogenauswertung wird den Frauen transparent ge-

macht. Möglichkeit für Fragen und Anliegen. Danach Gruppenaustausch bei kleiner Ver-

pflegung. Dauer des Austausches wird den Bedürfnissen der Frauen angepasst. Danach 

gemeinsames Singen. Alle Frauen schreiben den anderen Frauen gegenseitig eine 

kurze Nachricht für die Geburt (z. B. kraftvolle Gedanken, Wünsche).  

13. Session: Gemeinsames Singen der bekannten Lieder evtl. mit Klavierbegleitung o-

der Gitarre mit Einbezug der Väter. Texte werden vorgedruckt abgegeben. Paare tau-

schen sich danach gegenseitig aus, wie sie sich bei der Geburt und darüber hinaus zu-

künftig unterstützen können und was sie sich wünschen z. B. für Partnerschaft, Eltern-

schaft. Nachfolgend ein Apéro mit Fruchtcocktail und kleinem gesunden Imbiss. 

15. Session: Gemeinsames Singen der werdenden Eltern. Für das Kind wird ein Will-

kommensgruss verfasst (Singen, Sprechen, Schreiben). Wenn die Nachfrage der Eltern 

besteht, wird das Projekt weiter durchgeführt und postpartal ausgeweitet. Die Gruppe 

wird ermutigt weiter zu singen und selbstständig zu improvisieren mit der eigenen 

Stimme. Abschluss und Dank für die Teilnahme mit einem wohltuenden Musikstück. Alle 

Frauen erhalten eine CD mit den gemeinsam gesungenen Wiegenliedern. 

Mögliche Benefits für Mutter (Eltern) und Kind  
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Erlangen folgender Kompetenzen durch pränatale Geburtsvorbereitung 

 Dient als gesundheitsfördernde Massnahme um ein Gefühl der Kontrolle über die 

eigene Situation zu erhalten durch Unterstützung innerhalb der Gruppe und Aus-

bau eines sozialen Netzwerkes. Dadurch kann eine grössere persönliche Auto-

nomie für die Elternschaft erreicht werden. 

 Empowerment: Bedürfnisse der Teilnehmenden stehen im Mittelpunkt. Das 

Selbstwertgefühl der werdenden Mutter soll gesteigert werden im Hinblick auf die 

Geburt und Mutterschaft. Einen langfristigen Effekt des Wohlbefindens etc. über 

die Zeit des Wochenbettes hinaus könnte die Folge sein.  

 Förderung der Kommunikationskompetenzen und Bestärkung der Teilnehmen-

den. Die Frauen sollen in sich hinein fühlen (Was brauche oder möchte ich?) 

 Hemmungen abbauen und grössere Entscheidungsfreiheit erlangen. 

 Das soziale Netzwerk kann auch über die Zeit des Wochenbettes hinaus existie-

ren. (Auf Wunsch könnte das Projekt weiter postpartal ausgebaut werden) 

 Die Frauen können sich gegenseitig unterstützen und voneinander lernen. Sie 

erlangen dadurch Sicherheit, Selbstvertrauen und Unterstützung.  

Kompetenzen und Aufgaben der Hebamme¨ 
 

 Rolle der Moderatorin, welche ihre Expertise in den Bereichen zur Verfügung 

stellt, wo sie von den Teilnehmenden verlangt wird d.h. Orientierung des Ge-

burtsvorbereitungskurses an den Bedürfnissen der Teilnehmenden. 

 Die teilnehmenden Frauen und Kinder stehen im Mittelpunkt des Kurses.  

 Die Teilnehmenden sollen die Chance erhalten, ihr volles Potenzial auszuschöp-

fen durch gruppendynamische Prozesse (sich gegenseitig stärken). 

 Evaluation um die Qualität des Kurses zu erfassen (Siehe Fragen darunter) 

Fragen an die Teilnehmenden zur Evaluation und Datenanalyse 

 Waren die Kursleitenden zugänglich und verständlich für die Teilnehmenden? 

 Konnten die Teilnehmenden in den Sessions gut folgen? 

 Haben die Sessions den Teilnehmenden gefallen? Was wurde geschätzt? 

 Sind die Teilnehmenden der Ansicht, dass die Kursleitenden etwas anders hätten 

machen können? (Mögliche Vorschläge einbringen können) 
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 Was konnten die Teilnehmenden lernen? Was war besonders hilfreich? Was we-

niger? Konnte etwas Neues gelernt werden? 

 Wurden die Ziele der Geburtsvorbereitung erreicht? Warum? Warum nicht? 

 Fühlen sich die Frauen gut vorbereitet im Hinblick auf Geburt/ Mutterschaft? 

 Wurden bestimmte Themen vermisst? Welche? 

 Braucht es ergänzende Informationen, Abgabe in schriftlicher Form (Handouts) 

Fragen an die Projektleitenden zur Evaluation und Datenanalyse 

 Was haben wir gut gemacht? Was hätten wir besser machen können? 

 Haben wir die Gruppe zum Ziel geführt? Konnten wir erfolgreich moderieren? 

 Konnten alle Teilnehmenden ihre individuellen Fähigkeiten entfalten? 

 Haben wir die Teilnehmenden ermutigt, aktiv teilzunehmen an den Sessions? 

 Hat es uns Spass gemacht? Haben wir uns während dem Projekt wohl gefühlt? 

 Müssen wir zukünftig was ergänzen? 

 Kann das Projekt weiter durchgeführt werden? 

 Welche Hauptergebnisse kristallisieren sich aus den Fragebögen? 

 Wie weiter? Konkrete interdisziplinäre Planung für die Zukunft? 

Ziele von Atmung, Tönen, Singen 

Bewusstheit: Körpersignale deuten, das eigene Selbst erfahren und für den eigenen 

Körper sensibilisiert werden, eigene Grenzen realistisch einschätzen  

Harmonie& Gleichgewicht: Haltung, Atmung, Stimmfunktion& Bewegung abstimmen, 

sensomotorischen Fähigkeiten, angenehmer Tonus, Balance (Innen& Aussen) 

Gleichgewicht: Ganzheitlichkeit, auch zwischen Körper und Stimme, Atemrhythmus 

Selbstregulation& Wandel: individuelle Ressourcen, Bewegung wahrnehmen, emotio-

nale Ebene, Körpersprache, innere Befindlichkeit bekommt Ausdruck, sich mitteilen 

Kraft& Autonomie: Selbstregulation aktivieren, Selbstvertrauen& Selbstwertgefühl, 

"gute Stimmung", Verantwortung für eigenen Körper, Gesundheit& Stimmgebrauch, sich 

ausdrücken, Spüren von Körper und Kind 
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11.2  Suchprotokoll 

Suchbegriffe 

#1 singing or sing or toning or vocalize   #5 pregnancy or pregnant or prenatal or antenatal 

#2 pregnancy (MeSH Terms)    #6 birth or labour or labor or parturition or childbirth 

#3 parturition (MeSH Terms)    #7 lullabies 

#4 labour, obstetric (MeSH Terms) 

Datum Datenbank Suchbegriffe Limitationen Treffer Gelesene Abs-
tracts 

Ausgewählte 
Studien 

Autor 

06.03.2017 Ovid (medline) #1 AND #5  141 9 6 Arabin& Jahn, 
2013 
Fink, 2012 
Carolan et al., 
2012 
Pappne De-
mecs et al., 
2011 
Lim, 2010 
Pierce, 1998 

06.03.2017 Ovid (medline) #1 AND #6  105 2 1 Carolan et al., 
2012 

06.03.2017 Pubmed #1 AND # 2 Humans 66 2 - Keine neuen 
Artikel gefun-
den 

06.03.2017 Pubmed #1 AND #4 Humans 3 - - Keine neuen 
Artikel gefun-
den 

06.03.2017 Pubmed #1 AND #3 Humans 0 - - - 

07.03.2017 Ovid (medline) Labo*r AND 
singing 

- 11 5 2 Ireland & Oa-
kland, 2013 
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Flashenberg, 
2009 

07.03.2017 Pubmed Singing AND 
pregnancy 

- 22 8 1 Persico et al., 
2017 

07.03.2017 Midirs Singing AND 
pregnanvy 

- 1 - - - 

07.03.2017 Midirs Toning AND 
birth 

- - - - - 

15.3.2017 Pubmed #1 AND #7 Humans 8 - - Keine neuen 
Artikel gefun-
den 

15.03.2017 Cochrane Singing voice - 18 - - - 

15.03.2017 Cochrane Lullabies - 27 - - - 

23.03.2017 HON (Health 
On the Net 
Foundation) 

Singing AND 
pregnancy 

- - - - - 

23.03.2017 Livivo Tönen AND 
Geburt   

Medicine/ Health 96 1 1 Callegari, 2004 

23.03.2017 Livivo Singend AND 
Schwanger-
schaft 

Medicine/ Health 
Articel 

125 - - - 

10.04.2017 Pubmed #1 AND #4 Humans 3 1 - - 

10.04.2017 Nice guidlines #1 - 17 - - - 

10.04.2017 CINAHL #1 AND #5 - 40 3 - Keine neuen 
Artikel gefun-
den 

10.04.2017 CINAHL #1 AND #6 - 50 2 - Keine neuen 
Artikel gefun-
den 

10.04.2017 Livivo Singing AND 
pregnancy 

- 43 - - Keine neuen 
Artikel gefun-
den 



Singen und tönen 

82 

10.04.2017 AWMF Singing AND 
pregnancy 

- 2 - - - 

21.04.2017 PsycInfo #1 AND #5 
AND #7 

Humans 55 4 2 Hatters Fried-
man et al., 
2010 
Rozada Monte-
murro, 1996 
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11.3  Kritische Würdigung der Studien 

Callegari, G. (2004). Das Kraftfeld im Becken entdecken 

Literaturquelle 

Source of Literature 

Fachmagazin Frauenheilkunde. Expertenwissen mittels Praxiserfah-

rung und Beobachtung im Berufsalltag von Frau Callegari. 

Aktualität 

Actuality 

Ausgabe von 06/04/2004. Da es zu der Thematik Tönen sehr wenig 

Fachwissen gibt, wurde auch dieser ältere Bericht miteinbezogen. 

Autor (en) und 

dessen Titel/Kompetenzen 

Autorship and competence 

 

G. Callegari: Atemtherapeutin Dipl. AFA, Heilpraktikerin für Psycho-

therapie HPG, buddhistische Meditationspraktikerin seit 20 Jahren. 

Haltet Vorträge, publiziert Berichte über Atem und Urweiblichkeit. 

Langjährige Erfahrung in der Seminarleitung sowie im Praxisbereich. 

Arbeitet sie seit > 10 Jahren selbstständig in Köln. Fachkompetent 

und erfahren im Bereich der Frauenheilkunde (Körperarbeit, Atem-

übungen, Tönen). Besitzt eine transparente Internetseite mit ihren 

Publikationen und Klienten/-innen Meinungen. 

Ziele  

Objectives 

 

Die Fachexpertin beschreibt mögliche Körperübungen mit Hilfe der 

Atmung, um sich selbst im Beckenraum wahrnehmen zu können. 

Durch das Atmen bestimmter Vokale& Konsonanten kann der Be-

ckenboden gestärkt- und gereinigt werden. Zusammenhang und die 

pos. Wirkungen von Atemtherapie/Tönen während SS u. Geburt wird 

aufgezeigt. 

Inhalt (solid, übersichtliche theo-

retische Grundlage) 

Content 

 

Generationenübergreifend ist es noch nicht lange her, dass Sexuali-

tät ein Tabuthema war. Auch aufgrund der Religion gab es für die 

Frauen Herausforderungen (z. B.  Buch von Mose: «… und unter 

Schmerzen sollst du deine Kinder gebären»). Verschiedene gesell-

schaftliche Bewegungen suchten auf ihre eigene Art eine Problemlö-

sung:  

Schmerz-/ und Betäubungsmittel in der klassischen Medizin 

«natürliche Geburt» nach Leboyer. Naturheilkundliche Medizin etab-

lierte sich in der klassischen Medizin  

Fotoaufnahmen vom Embryo im Uterus von Lennart Nilsson, Das Le-

ben wurde seither auf neue Art und Weise begriffen 

Propagierte öffentliche Sexualität in den 70 er Jahren 

Verbindung von Ganzheitlichkeit in den 80 er Jahren 

Körpertherapien, kamen meistens aus Kalifornien nach Europa und 

trafen mit Stimmtechniken aus dem Osten zusammen (Yoga, Man-

tren etc.) 

(Ur-)Töne führen in alle Schichten des Seins. Nicht alles ist mit Wor-

ten fassbar. Das Erfahrene ist älter als Sprache, Denken& Reden und 

rührt das Innere zutiefst. Hypothese: «Ist es der Ursprung, dem man 

sich nähert- dem Urquell, aus dem alles Leben entsteht?».  

Fragestellung der Expertin: Wie können Frauen den fruchtbaren Ort 

finden um zu schöpfen, empfangen, Leben in sich wachsen zu lassen 

und schliesslich hervorzubringen?  
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Sie beschreibt Körperübungen als Angebot um sich mit dem Becken 

(Sitzbeinhöcker, Steissbein, Schambein etc.) zu verbinden. Dadurch 

kann sich Entspannung in den ganzen Rücken ausbreiten. Oft ver-

bunden mit Erleichterung und Aufatmen. Wenn man bewusst mit dem 

Beckenboden verbunden ist, kann dies Kraft geben. Das Individuum 

soll selbst den inneren Zugang finden. Je mehr man in seine Schwer-

kraft kommt, desto mehr erlebt man ein Gefühl, nicht alles alleine tra-

gen zu müssen. Es geht darum sich mit der Kraft der Erde zu verbin-

den, was helfen kann ein Kind «zur Welt» zu bringen. Körperübungen 

wie Tönen sind Möglichkeiten um mit dem Beckenboden vertraut zu 

werden. Die Fruchtbarkeit kann gefördert werden. Es kann auch eine 

Ergänzung sein zu Qi Gong/Yoga. Praktische Erfahrungen: zyklische 

Beschwerden können gemindert werden. Lebensfreude, Gesundheit, 

Vitalität& Kraft können Folge sein von Körperarbeit. Die Einheit allen 

Seins ist urweiblich. Frauen die aus ihrem Körper heraus den Kontakt 

finden zur ursprünglichen Weiblichkeit, können z. B.  durch Tönen 

ihre Weiblichkeit neu finden. Autorin: Korrelation auf die Befruch-

tungsfähigkeit, weil das Becken und die inneren Räume aktiviert wer-

den. Eine Mutter: «Ohne Tönen hätte ich ihn (zehnpfündigen Knaben) 

einfach nicht herausgebracht». Tönen kann den Schrecken und 

Schmerz nehmen und es muss weniger mühevoll gepresst werden. 

Eine andere Frau bekam mit 32 erstmals die Periode und konnte ein 

Kind empfangen. Ziel der Atemtherapie (Tönen) während SS/Geburt: 

ein gesunde, intensives Erleben für Mutter& Kind. Eine ganzheitliche 

Vorbereitung mit Freude, Sinnlichkeit zur Erleichterung des Geburts-

ablaufs durch gesteigertes Körper-/Selbstbewusstsein. Eine Mutter 

beschrieb, dass sie die SS sehr genoss und pränatal eine intensive 

Beziehung zum Kind aufbauen konnte. Sie erlebten keine Komplika-

tionen ausser Kreuzbeinschmerzen welche durch Körperübungen 

behoben werden konnten. Tönen unter der Geburt: Die Wehen kön-

nen mit Tönen A, U, O veratmet- und die Schmerzen mit mehr «Dis-

tanz» angenommen werden. Es wurde ein Geburtserlebnis geschil-

dert in welchem das Kind nahezu fünf kg schwer war mit langem Ge-

burtsverlauf. Mit grosser Ausdauer und Kraftaufwand erfolgte die Ge-

burt spontan und die Töne waren laut der Gebärenden sehr hilfreich. 

Die Herztätigkeit des Kindes war stets normal und die Bauchatmung 

habe mit grosser Wahrscheinlichkeit einen wichtigen Beitrag geleis-

tet. Eine andere Gebärende welche tönte, erlebte während der Ge-

burt einen festlichen Charakter. Pp können Kenntnisse über das 

Atemgeschehen hilfreich sein bei Rückbildungsübungen, zur Stär-

kung der Beckenboden- und Rückenmuskulatur. Möglich beim Tönen 

sind einzelne Vokale, Wortsilben oder ganze Wörter.  

Das ‘O` als Urlaut, welcher im gesamten Beckenboden tönt und in 

archaische Tiefen führt 

Das ‘A’ bringt Kraft aus dem Innenraum nach aussen 
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Das ‘U’ öffnet nach innen zum «Ursprung» 

Ein kurzes, kräftiges ‘Sch’ bringt Kraft in das Beckenbodenzwerchfell. 

Nicht forcieren in der frühen Schwangerschaft (Geburtsauslösung)! 

Das sanfte, lang gezogene ‘Sch` lässt die Kraft nach unten fliessen, 

kann in der Durchtrittsphase hilfreich sein 

Die Expertin befürwortet eine Integration der Atemarbeit als festen 

Lebensbestandteil wie Zähne putzen. Dadurch kann Weiterentwick-

lung im ganzheitlichen Sinne stattfinden und das Individuum von ei-

ner stabileren Gesundheit mit mehr Lebensfreude& Energie profitie-

ren. Vorkenntnisse oder Begabung nicht zwingend. Auch wenn Vor-

wissen aus Bereichen der Körperarbeit helfen kann. Manche üben 

lieber in einer Gruppe, andere alleine zu Hause oder in Einzelsitzun-

gen. Optimal scheint Mischung aus Anleitung und selbstständigem 

Üben. Teils werden Kosten von der Krankenkasse übernommen 

(Prävention, GF). 

Finanzierung 

Funding 

 

Keine Angaben über Finanzierung. Vier Inserate der Naturheilkunde, 

welche eher unübersichtlich, weniger professionell wirken. Fachbe-

reich ist jedoch zum Artikel und der Zeitschrift passend. Es ist unklar 

ob es lediglich Werbung ist oder dadurch der Bericht finanziert wurde. 

Unparteilichkeit  

Inpartiality 

 

Es handelt sich nur um eine Autorin, was als Nachteil gesehen wer-

den kann. Es ist pos., dass Erfahrungen/ Beobachtungen von Frauen 

enthalten sind. Aufgrund pos. Praxiserfahrungen/Feedbacks von Kli-

entinnen, ist nachvollziehbar, dass die Autorin pos. gegenüber ihrer 

Arbeit eingestellt ist. Es wäre vorteilhaft, wenn zusätzlich andere Ex-

perten/-innen ihr Fachwissen hätten einfliessen lassen. Jedoch 

scheint es in diesem Fachbereich spärlich Fachpersonal zu geben.  

Offenlegung/ Transparenz  

(Autorennamen, Interessens- 

Konflikte sind deklariert) 

Disclosure 

Die Funktion& Qualifikation der Autorin wird deklariert. Erfahrungen 

von Frauen werden benannt. Aufgrund des Datenschutzes keine Na-

men bekannt. Keine Interessenskonflikte bekannt. Es ist klar, dass es 

sich um Praxiswissen handelt und Austausch mit den Klientinnen. 

Sprache/ Jargon  

(stilistisch geschrieben) 

Language 

 

Es handelt sich um eine einfache, verständliche Sprache in Deutsch. 

Da s sich um Leibphänomene handelt, ist die Sprache teilweise un-

gewohnt. Z. B.  ist keine Definition von Seele beschrieben und Inter-

pretationsspielraum der Lesenden ist nicht auszuschliessen. Auf-

grund des ganzheitlichen Themas scheint der Jargon jedoch adä-

quat. 

Stärken und Schwächen der 

Evidenz 

Strengths and Weaknesses of 

evidence 

 

Die Autorin besitzt fachkompetente, langjährige Erfahrung in der Kör-

per-, Atemarbeit sowie Tönen. Beobachtungen und Erfahrungen wer-

den beschrieben. Teils werden Hypothesen aufgestellt. Ein Literatur-

beizug wäre von Vorteil. Jedoch gibt es keine weiteren Quellen oder 

zusätzliches Forschungswissen. Die Frauen scheinen mit dem Tönen 

pos. Erfahrungen zu machen, welche verständlich beschrieben wer-

den. Dies gerechtfertigt, dass die Beobachtungen& Erfahrungen aus 
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der Praxis der Autorin wertvolle Hinweise liefern können. Die Ge-

sundheitsförderung von Frauen und Kinder scheint durch Tönen po-

sitiv beeinflusst zu werden. Zukünftige Forschung ist jedoch unab-

dingbar betreffend Tönen während SS& Geburt, weil das Fachwissen 

zurzeit sehr beschränkt vorhanden ist und die Evidenz fehlt.  

(Evidenzbasierte) Schlussfol-

gerungen 

Evidence based conclusion 

 

 

 

Es handelt sich um einen Expertenbericht mit Evidenzstufe IV (British 

Hypertension Society für Studien und Empfehlungen, Leitlinien Ma-

nual von AWMF und ÄZQ, 2001). Aufgrund fehlendem Forschungs-

wissen können keine evidenzbasierten Schlussfolgerungen gemacht 

werden. Aufgrund Erfahrungen der Expertin sowie Frauen, scheint 

die Körperarbeit mittels Atmung/Tönen die ganzheitliche Gesundheit 

pos. zu unterstützen. Z. B. eine verbesserte Bindung zum Kind in der 

SS und erträglicheren Umgang mit Schmerzen durch Wehenverat-

mung während der Geburt. Die Frauen äusserten eine pos. Emotio-

nalität sowie vermehrte weibliche Kraft. Zukünftige Forschung der 

Körperarbeit ist sehr wichtig, um die Salutogenese& Empowerment 

zu stärken. 

Ethische Dimensionen 

Ethical Dimensions 

 

Im Bericht gehen keine ethischen Konflikte hervor. In Bereich der Kör-

per-, Atemarbeit und dem Tönen sind keine negativen Folgen für die 

Gesundheit von Frauen und Kinder bekannt. 

Erstellt von Ramona Naef und Lea Rutz in Anlehnung des CORA- Schemas (Health Risk Assessments 

to the general public) der Forschungsstiftung FSM 

 
Carolan et al. (2012b), The Limerick Lullaby project: An intervention to relieve prental stress 

Fragestellung Welche Auswirkung hat der Gesang von Wiegenlieder während der Schwan-

gerschaft? Kann dadurch Stress verringert werden? 

Methodologie/Me-

thode 

Die Teilnehmerinnen einer metropolitanen Frauenklinik, wurden vorgeburtlich 

rekrutiert in Limerick Irland. In freiwilligen vorgeburtlichen Hebammenkursen 

wurden zehn über 18- jähr. Frauen mit unkomplizierten Einlings-SS gesucht. 

Hebammen verteilten Informationsblätter und klärten über die Studie auf. In-

teressierte Frauen wurden gebeten, sich bei den Forschenden tel. zu melden 

oder ihre Kontaktdaten zu hinterlassen. So konnten Fragen geklärt werden 

und es wurde vollumfänglich über die Studie informiert. 40 Frauen zeigten In-

teresse. Sieben gebildete Frauen über 29-jähr. sagten zu. Sechs Schwangere 

nahmen def. teil und lernten pränatal drei Wiegelieder Singen während vier 

Gruppenlektionen à 45 Min. Mit Musikern fanden ca. drei Monate später qua-

litative Tiefeninterviews statt, um die Erfahrungen der Frauen mit dem Singen 

der Wiegenlieder während der SS zu erfassen. Involviert waren zwei Musiker 

der Irischen World Academy of Music and Dance und dem Irischen Kammer 

Orchester. Beide haben einen Mastertitel in Musik (Gesang). Die Lektionen 

beinhalteten Aufwärmeübungen sowie vokale Übergänge (Tonleiter). An-

schliessend lernten die Frauen die Lieder. Dadurch wurden sie stets vertrauter 

und das Ambiente gestaltete sich familiär. In der vierten Lektion bekamen sie 

eine CD der Wiegenlieder und es wurde empfohlen, diese zu Hause zu singen. 
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Die Studie wurde vom Krankenhaus und dem Universitäts- Ethik Komitee ge-

nehmigt. Datensammlung und Analyse: Erfolgte mittels Face- to - Face In-

terviews und Audio Aufnahme. Zwei Forscher erstellten die Interviews.Die 

Teilnehmerinnen konnten den Interview Ort wählen. Die Analyse erfolgte nach 

der thematischen, qualitativen Inhaltsanalyse von Burnards (1991). Alle Inter-

viewdaten wurden transkribiert und wiederholte gelesen durch die Forschen-

den welche mit dem Inhalt vertraut waren. Ein Interview Guide mittels folgen-

den standardisierten Fragen wurde erstellt: 

- Kannst du etwas sagen über deine Erfahrungen Wiegenlieder zu sin-

gen in der SS& in der unmittelbaren frühen Neugeborenen Periode? 

- Hat es Benefits für dich und das Kind gegeben? Für jemand anders? 

- Hat es Nachteile gegeben? 

- Würdest du Freunden empfehlen Wiegenlieder zu singen während 

der SS? Warum? 

- Haben einige Wiegenlieder mehr geholfen als andere? 

- Möchtest du irgendwelche Bemerkungen machen? 

Anschliessend wurden Themen und Werte gesucht um den Daten Überschrif-

ten zu geben. Analysezuverlässigkeit war gegeben, weil Co- Forscher& ein 

Kollege eine Themenliste erstellten. Überschriften wurden geändert und grup-

piert bei voranschreitender Analyse. Themen/ Unterthemen wurden in zentrale 

Kategorien eingeteilt. Das Verständnis wurde unter den Forscher getestet. 

Studienteilnehmende Sechs > 29 -jährige Schwangere aus Irland, gute Bildung/ Anstellung 

Ergebnisse/Theorie-

bildung 

Das primäre Studienziel, ob Singen in der SS Stress reduzieren vermag: Be-

funde zeigen, dass dieses Ziel durch die Intervention erreicht wurde. Zusätz-

lich wurden andere Vorteile während SS und pp identifiziert. In der SS wurde 

die Verbindung und Geselligkeit mit der Fam. und anderen Frauen als wertvoll 

empfunden. Teilnehmerinnen fühlten sich entspannter und Attachment zum 

Kind wurde als erleichtert angesehen. In der frühen pp Periode beschrieben 

die Frauen das Singen der Wiegelieder als nützliches Werkzeug im Umgang 

und Kommunikation mit den Säuglingen. Gesang scheint die Säuglinge zu be-

ruhigen. Alle berichteten einstimmig über ein Gefühl der Zufriedenheit durch 

ihre Teilnahme und würden das Programm empfehlen. Die Befunde deuten 

darauf hin, dass das Singen von Wiegenlieder in der SS als pos. angesehen 

werden kann. Die Frauen profitierten in Bezug auf Entspannung und einige 

beschrieben während dem Singen tiefe Gefühle der Liebe& Verbindung mit 

dem Ungeborenen. Das Durchschnittsalter für Erstgebärende in Irland: ca. 

29,7 Jahre (2009).  Alle Kinder wurden zwischen der 37.- 41. SSW geboren. 

Fünf hatten eine unkomplizierte Vaginalgeburt und eine Frau hatte eine elek-

tive Sectio aufgrund BEL. Eines der Kinder musste während einer Woche spe-

ziell versorgt werden. Bei der Datenanalyse ergaben sich vier breite Hauptthe-

men: Verbindung, Kommunikation, Stressabbau/ Konfidenzbau und Fe-

tales Attachment/ Bonding. Daraus leiten die Forschenden ab, dass das Sin-

gen von Wiegenlieder folgende Bereiche vereinfacht: 
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1) Verbindung mit Mutter der Mutter, Ehemann, Frauen, Vergangen-

heit/ alte Erinnerungen z. B singende Mutter 

2) Kommunikation mit dem Kind, wenn man keine Worte findet, zu-

sätzliche Ressource, hilfreich in stressvollen Zeiten 

3) Stressreduktion und Konfidenzaufbau, Entspannung und Wohlge-

fühl – gut für Mutter und Kind, eigene Stimme finden 

4) Fetales Attachment, Sich tief mit dem Kind verbunden fühlen, Kind 

akzeptieren, Intimität 

Weitere Aussagen: natürliche& instinktive Handlung, geistesbildend& be-

wusst, Inspiration, Vertrauen, Vorteile für die Zukunft (z. B. zur Beruhigung), 

Beruhigung auch für Mutter, Ermutigung, Zeit& Erfüllung, Angstmildernd (Ge-

burt), hilfreiche Geburtsvorbereitung, etwas für Mutter& Kind, sich glücklich 

fühlen/ vom Glück schwanger zu sein, persönliche Stimme mehr gefunden, 

gemeinsames Singen mit Frauen (Verbindung, Zusammenhalt), Festigung der 

Bindung, verstärkte Interaktion mit dem Kind 

Diskussion 

 

 

Die Forschenden deklarierten die Limiten wie z. B. Schwierigkeit der Rekrutie-

rung. Die meisten Frauen konnten nicht äussern, warum sie nicht teilnehmen 

wollten. Teil scheint eine Schüchternheit bzgl. Singen zu bestehen. Zudem 

handelt es sich um eine neue Intervention (Musik hören in der SS ist bekann-

ter). Die Teilnehmerinnen waren gebildet, hatten professionelle Anstellungen 

und waren > 29-jährig. Die sozioök. Verhältnisse sind nicht konsistent für die 

irische Population, weil ein hoher Prozentsatz unter viel tieferen sozioök. Be-

dingungen lebt. Es wird auch in der Literatur beschrieben, dass hauptsächlich 

gebildetere, ältere Mütter an gesundheitsfördernden Programmen teilnehmen. 

Die Problematik besteht darin, dass genau die anderen Frauen mit tieferem 

sozioök. Status und weniger Bildung gefährdeter sind an Stress und einer 

schlechteren Gesundheit zu leiden. Die Forschenden befürworten eine Studie, 

in welcher zwei Stichproben gemacht werden und Stressreduktion durch Sin-

gen gezielter untersucht werden könnte für eine breitere Population. Auch 

wenn nur sechs Frauen beteiligt waren, kann ein klarer Benefit angenommen 

werden. So scheint sich neben Stressreduktion die mütterliche Konfidenz zu 

erhöhen. Einen weiteren Vorteil wird in der relativ einfach durchführbaren In-

tervention gesehen, welche auch in andere Kliniken implementiert werden 

könnte. Zukünftige Ziele: Unterrichtsstunden unterstützen& für das Singen zu-

sätzliche Aufmerksamkeit erreichen. 

Schlussfolgerungen  Alle Mütter äusserten sich zufrieden mit der Teilnahme und empfehlen das 

Programm weiter. Das Singen von Wiegenlieder während der SS scheint müt-

terlicher Stress zu reduzieren. Es zeigen sich günstige Wirkungen auf das 

Mutter- Kind Attachment und Mütter beobachteten pos. kindliche Antworten. 

Die Verbindungen zu anderen Frauen und der Fam. wird unterstützt. Nicht in-

vasive, -pharmakologische Methoden werden generell gut akzeptiert während 

der SS. Die Intervention hat auch in anderen Settings Potenzial und könnte z. 

B. von Hebammen implementiert werden. Auch wenn eine medikamentöse 

Behandlung bei schwerwiegenden Formen von mütterlichem Stress oder 
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Angst etc. angezeigt ist, könnte eine zusätzliche Teilnahme an einem Singpro-

gramm unterstützend sein um Empowerment und Selbstwirksamkeit zu för-

dern. Vorbestehende Literatur beschreibt, dass soz. Barrieren durch gesund-

heitsfördernde Programme reduziert werden können. Ein zusätzlicher psycho-

logischer Nutzen für psych. Erkrankungen könnte aufg. pos. Wirkungen im 

emotionalen, kognitiven und soz. Bereich liegen. Laut Literaturreview kann es 

sich v. a. auch für das Attachment von Frühgeborenen positiv auswirken. 

Kernkriterien 

Intersubjektive Nach-

vollziehbarkeit/Trans-

parenz 

Dokumentation des Verständnisses: Der Studienhintergrund ist klar. Stress 

während der SS ist verbreitet und korreliert mit schlechteren Outcomes für 

Mutter& Kind. Es sind nur wenige Behandlungsmöglichkeiten bekannt auf-

grund erschwerter Diagnose, sowie Bedenken möglicher medikamentösen fe-

talen Auswirkungen. Singen kann Stress reduzieren und scheint weitere Vor-

teile zu haben. In Irland herrschte zur Zeit der Studiendurchführung einen 

ernsten wirtschaftlichen Abschwung, wodurch vermehrt mütterlicher Stress 

vermutet wurde. Stress in der SS wird aus versch. Perspektiven beschrieben 

und ist relevant für Mutter & Kind. Das Phänomen scheint in der westlichen 

Gesellschaft zunehmend. Aspekte wurden mit der Literatur belegt. Alle Teil-

nehmerinnen wurden gleich informiert.  

Datendokumentation: Die Interviewfragen sind transparent aufgeführt mit of-

fenen Fragen. Die Frauen hatten die Möglichkeit weitere Sichtweisen einzu-

bringen. Das Original-Interview unterliegt dem Datenschutz und ist nicht im 

Anhang. Einige Zitate der Frauen werden in der Studie aufgeführt.  

Dokumentation von Entscheidungen und Problemen:  

Die Rekrutierung wurde kritisch beleuchtet und als Risiko einer Fehlerquelle 

dokumentiert. Es handelt sich um eine kleine Stichprobe mit wenig Durchmi-

schung des sozioökonomischen Status sowie Alter und Bildung. Es wird nicht 

diskutiert, ob das Übersetzen der Interviews eine Fehlerquelle sein könnte. 

Erhebungsmethoden: Daten wurden durch «face-to-face» Tiefeninterview 

erhoben von zwei Forschenden und Audio Aufnahme wurde erstellt. Den Ort, 

konnten die Frauen bestimmen. Schlussinterview im Büro des Hauptforschers. 

Dokumentation der Auswertungsmethoden: Datenanalyse mit themati-

schen Inhaltsanalyse von Burnards (1991), angelehnt an Groundet Theorie 

Ansatz. Schritte wurden aufgeführt und beschrieben mit systematischer Ana-

lyse. Co Forscher generierten unabhängig voneinander eine Themenliste mit 

Überschriften und erstellten ein Kategoriensystem. Zentrale Aussagen (The-

men, Werte) der Interviews wurden so zusammengefasst und Ergebnisse be-

schreibend& interpretierend dargestellt. Interviewdaten bildeten das Aus-

gangsmaterial für die Analyse. Transkripte wurden mehrmals gelesen. Zuver-

lässigkeit der Analyse durch Co- Forscher und einen Kollegen. Überschriften 

wurden geändert und gruppiert bei voranschreitender Analyse. Themen/ Un-

terthemen wurden in zentrale Kategorien eingeteilt und auf Validität überprüft. 

Kategorien mit Literaturerkenntnissen in Korrelation gesetzt. Verständnis unter 
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den Forschenden wurde getestet. Kategorisieren, Codieren setzt Interpretati-

onsarbeit voraus, was als vor- sowie nachteilig gesehen werden kann. Weil es 

sich bei der Wirkung des Singens um ein Phänomen handelt, scheint dies an-

gepasst. Gesamtzusammenhänge für Mutter und Kind wurden gezeigt. 

Dokumentation der Kriterien: Zwei Forschende erstellten die Interviews. Alle 

erfolgten in der Nähe der Teilnehmerinnen. Sprache wurde nicht dokumentiert. 

Transkriptionsregeln: Alle Interviewdaten wurden transkribiert und mehrere 

Male gelesen durch Forschende, welche mit dem Inhalt vertraut waren. Es ist 

unklar, ob die Frauen die Daten lesen konnte und ggf. Ergänzungen machten. 

Dokumentation der Informationsquellen: Es hat Zitate im Text welche für 

den Leser klar ersichtlich sind. Ebenfalls ist die Literatur mit Quellen hinterlegt. 

Indikation Methoden 

(qualitativ, Transkrip-

tionsregeln,  

Samplingstrategie) 

Das qualitative Studiendesign ist angepasst, weil die Forschenden die Inter-

vention ganzheitlich erfassen wollen. Das Phänomen Stress kann von mehre-

ren Perspektiven unter Berücksichtigung des Kindes beleuchtet werden. Die 

Studienpopulation ist klein und wie deklariert, handelt es sich um eine wenig 

repräsentative Stichprobe. Da die Teilnehmerinnen gut gebildet waren, eher 

älter und einem höheren sozioökonomischen Status angehörten. Die Samp-

lingstrategie und Rekrutierung mittels Wahlteilnahme kann als Schwäche an-

gesehen werden. Frauen mit weniger Bildung, mehr Stress, jüngerem Alter, 

weniger finanziellen Mittel etc. könnten von diesem gesundheitsfördernden 

Programm zusätzlich profitieren. Das Tiefeninterview mit offenen Fragen 

scheint hilfreich und gut durchführbar (Forschenden, Co-Forschende).  

Empirische Veranke-

rung  

Die Resultate wurden mit aktueller Primärliteratur verglichen und diskutiert. 

Die Teilnehmerinnen zeigten sich sehr zufrieden und empfehlen das Pro-

gramm weiter. Aus den Ergebnissen/dem Erleben der Frauen entstanden vier 

Hauptthemen. Es ist unbekannt, ob eine kommunikative Validierung stattfand. 

Limitationen Die Rekrutierung mit freiwilliger Programmteilnahme ist einfach durchführbar. 

Jedoch ist so eine Durchmischung der Studienpopulation nicht gegeben. Die 

Stichprobe ist klein& nicht repräsentativ, um Rückschlüsse auf die irische Po-

pulation zu schliessen. Die Schwierigkeit liegt auch darin, dass in Irland grosse 

Unterschiede betr. Soziök. Status bestehen. Dies wurde transparent gemacht. 

Reflektierte Subjekti-

vität 

Der Titel, Institution, Funktion und Kontext der Forschenden ist ersichtlich. Das 

Studienziel ist klar. Die Limitationen sind transparent und werden kritisch hin-

terfragt. Ein Teil der Interviewdaten ist aufgeführt mittels Zitaten der Frauen. 

Lösungsansätze für zukünftige Studien werden diskutiert. Danksagungen wer-

den präzise ausgesprochen mit Aufführung der Namen und Institutionen.  

Kohärenz/Relevanz Hilfreiche Ergebnisse, welche eine hohe Relevanz haben für die ganzheitliche 

Gesundheit von Schwanger/Mütter. Es wird immer wieder versucht, die Fra-

gestellung zu beantworten und passende Literatur wird hinzugezogen, um die 

Daten zu analysiere& Ergebnisse abzuleiten. Die Kinder finden Berücksichti-

gung im ganzheitlichen Kontext. Dies deutet darauf hin, dass die Arbeit in sich 

kohärent ist. Die Ergebnisse und Hypothesen regen an, sich mit der Thematik 

auseinanderzusetzen. Hauptergebnisse wurde schematisch und übersichtlich 

dargestellt. Die Intervention ist relativ einfach implementierbar.  
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Nützlichkeit der Er-

gebnisse für die ei-

gene Fragestellung:  

 

Die Ergebnisse sind nützlich trotz kleiner Stichprobe. Die Intervention scheint 

Potenzial zu haben, weil mehrere Gesundheits-Dimensionen beinhaltet sind 

und die Konfidenz der Mütter erhöht werden kann. Es handelt sich um eine 

einfach durchführbare antenatale Vorbereitung. Der soz. Aspekt und Verbun-

denheit mit anderen, wurde von den Frauen sehr hervorgehoben. Peergrup-

pen von Schwangeren/ Mütter könnten sinnvoll sein für das Empowerment. Im 

Literaturreview wird eine Korrelation gemacht mit Singen& Prävention von pp 

Depression. Der grösste Benefit sahen die Frauen in der Kommunikation zum 

Kind. Singen scheint sich auf Mutter, Kind und Fam. pos. auszuwirken. Die 

pränatale Kommunikation als auch pp Interaktion kann gefördert werden. 

Wenn die Mütter entspannt sind, scheinen dies auch die Kinder. Bindung setzt 

eigene Anbindung voraus. Ergebnisse sind relevant für die Fragestellungen. 

Steinke, I. (1999). Kriterien qualitativer Forschung: Ansätze zur Bewertung qualitativ-empirischer Sozial-
forschung. Weinheim: Juventa Verlag. 

 

Carolan et al. (2012a). Experiences of pregnant woman attending a lullaby programme in Limme-

rick, Ireland: a qualitative study 

Fragestellung Keine konkrete Fragestellung. Die Forschenden suchten nach einer angeneh-

men, nicht pharmakologischen Intervention welche einen möglichen Effekt auf 

die Gesundheitsförderung und Stressreduktion von Frauen und Kinder haben 

kann. Die Studienlage bezgl. Musik hören und singen für das Kind zeigt einen 

grossen Nutzen für die Mutter-Kind-Beziehung. Ebenfalls belegt die Literatur 

den pos. Effekt des Singens auf die Stressreduktion, Vertrauensbildung, Em-

powerment und Selbstvertrauen. Die Forschenden untersuchen hier die müt-

terlichen& kindlichen Vorteile vom Singen von Wiegenliedern und stellen die 

Hypothese, dass Schwangere das Singen von Wiegenliedern geniessen und 

einen emotionalen Vorteil darin wahrnehmen. 

Methodologie/Me-

thode 

Es handelt sich um eine hebammengeleitete Intervention. Beteiligt waren drei 

Hebammen und zwei Berufsmusiker. Die Teilnehmerinnen wurden aus einem 

Geburtsvorbereitungskurs eines hauptstädtischen Spitals ausgewählt. Alle 

waren über der 32. SSW. Teilnahmebedingungen: >18 Jahre, unkomplizierte 

Einlings-SS, freiwillige Teilnahme. Die Hebammen begleiteten die Frauen in 

den Kursen, einmal wöchentlich während vier Wochen (Lullaby- Session). 

Diese wurden vor den routinemässigen Geburtsvorbereitungskursen gehal-

ten. Drei Wiegenlieder wurden von den Musikern im Vorfeld ausgewählt. Ein 

Wiegenlied wurde neu komponiert und zwei internationale Wiegenlieder, wel-

che allen Teilnehmerinnen unbekannt waren, wurden aufgrund der sanften 

Melodie und Textbedeutsamkeit ausgewählt. Keines war ein traditionell iri-

sches Wiegenlied. Die Kurse begannen mit Aufwärmübungen und danach er-

lernten die Teilnehmerinnen durch Wiederholungen in den ersten drei Sitzun-

gen ein Wiegenlied. In der vierten Sitzung, wurden alle drei Wiegenlieder ge-

sungen und alle bekamen eine CD Aufnahme mit nach Hause.  

Ca. drei Monate pp wurde mit allen ein semistrukturiertes Interview durchge-

führt. Der Fokus lag auf der Erfahrung und dem Wert des Singens von Wie-

genliedern in der SS. Der Interview-Zeitpunkt wurde entsprechend gewählt, da 
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laut evidenzbasierter Empfehlung, nach drei Monaten die mütterliche Rollen-

findung und Umstellung stattgefunden hat. Die Frauen konnten den Intervie-

wort selbst auswählen. Bis auf eine, wollten alle die Interviews bei sich zu 

Hause durchführen. Alle wurden aufgenommen und transkribiert. Die Tran-

skripte wurden durch die Forscher mehrmals gelesen, damit diese mit dem 

Interviewinhalt vertraut wurden. Themen/Werte wurden gesucht und die Daten 

in Überschriften eingeteilt. Um die Zuverlässigkeit der Analyse zu gewähren, 

wurden zusätzliche Leser und Kollegen gebeten, unabhängig eine Themen-

liste zu erstellen. Im weiteren Verlauf wurden die Überschriften berichtigt oder 

entfernt. Die Themen und Unterthemen wurden in zentrale Hauptkategorien 

eingeteilt.  Zum Abschluss wurden alternative Erklärungen gesucht. 

Studienteilnehmende Sechs Frauen, welche alle motiviert waren, basierend auf ihren vorbestehen-

den Überzeugungen, dass Musik& Singen nützlich ist für die fetale Entwick-

lung. Sowie Mutter& Kind helfen können, sich zu beruhigen. Alle erwarteten 

eine erfreuliche Erfahrung, welche sie mit anderen teilen durften. Zum Daten-

schutz wurden für die Interviewauswertung Pseudonyme verwendet.  

Ergebnisse/Theorie-

bildung 

Erste Erkenntnisse zeigten, dass die Erfahrungen durch „Singen in der 

Schwangerschaft“ v.a. auf emotionaler Ebene stattfanden. Drei Haupthemen 

wurden gefunden: 

- Mehr als Worte: Musik& Aussprache von tiefen Gefühlen 

- Balsam für die Seele: Kraft und Freude an schöner Musik 

- Musik und die Förderung der frühkindlichen Entwicklung 

Mehr als Worte: Durch die Teilnahme, wurden bei einigen tiefsinnige, uner-

wartete emotionale Antworten hervorgerufen. Dies resultierte aus der Ausei-

nandersetzung mit tiefen Gefühlen wie mütterlicher Angst, Liebe und Hoffnung 

für das Ungeborene. „Es war definitiv entspannend. Ich denke, was ich über-

winden musste war die Angst, dass etwas nicht okay ist und ich damit nicht 

umgehen kann. Das Singen und «bonden» verbindete mich mit dem Kind, und 

die Angst spielte keine Rolle mehr. Ich überlegte mir nicht mehr, wie ich damit 

umgehen würde.“ Eine Frau äusserte, dass sie sich während dem Singen ei-

nes der Wiegenlieder plötzlich viel wohler gefühlt habe. Bei der Vorstellung, 

das Lied direkt zu ihrem Kind zu singen, veränderten sich die netten Worte in 

eine Vokalisation der Liebe für ihr Kind, es fühlte sich nicht mehr nur wie ein 

Lied an, sondern wie eine Beziehung. Die emotionale Antwort war bei Frauen 

mit grossen pränatalen Sorgen verbreiteter und für sie war Singen eine Ent-

spannungshilfe und milderte ihre Ängste. Durch die Teilnahme, wirkten die 

Frauen befähigt, sich ihren oft unbewussten SS-Ängsten zu stellen und zu ei-

ner Lösung zu kommen. Weiter beschrieb eine Frau ein Erlebnis, bei welchem 

sie in einer stressigen Zeit an ein Wiegenlied erinnert wurde. Sofort kamen 

Bilder und assoziierte Erfahrungen vom Singen in der Gruppe und sie ver-

spürte ein Gefühl der Sicherheit und ihre Ängste wurden beruhigt. Bei der Ge-

burt, eine geplante Sectio, wurde sie wieder an dieses Lied erinnert und konnte 

sich entspannen und tief einatmen. «Ich bin wie ein Baum, fest verankert und 

alles kommt gut.» 
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Balsam für die Seele: die Kraft und Freude an schöner Musik: Alle empfanden 

die Teilnahme als freudige, lohnende Erfahrung. Dadurch erlaubten sie sich 

eine Auszeit von alltäglichen Sorgen. Eine entspannende Erfahrung und die-

ses Gefühl steuerte bei, dass die SS freudig erlebt wurde. „Es ist einfach 

grossartig, weil es dich und das Baby entspannt…ich würde sagen, es ist eine 

liebevolle Möglichkeit zum Bonden“. „Ich denke es ist eine liebevolle Sache für 

eine werdende Mutter, etwas zu machen, weil es eine Möglichkeit gibt einmal 

abzuschalten und über die Musik nachzudenken“. Die Liedtexte der einzelnen 

Wiegenlieder hatten alle eine Bedeutung für die Frauen und dieser Erfah-

rungsaspekt war emotional angenehm. Die Frauen hatten während den Inter-

views teils Mühe, die richtigen Worte zum Beschreiben ihrer tiefen Gefühle zu 

finden. „Es ist schwierig zu erklären, es fühlte sich auf eine Art ähnlich wie 

Hühnerhaut an.“ „Irgendwie fühlte ich mich beim Singen ruhig und ich konnte 

alle Dinge vergessen, die mich nervten.“ „Das Singen war wundervoll. Es war 

einfach schön. Ich fand es sehr entspannend und ein schöner Weg, neue 

Leute kennenzulernen.“ Das gemeinsame Singen in der Gruppe wurde von 

allen Teilnehmerinnen geschätzt.  

Musik und die frühkindliche Entwicklung: Schon vor Projektteilnahme, glaub-

ten die Frauen an eine entspannende Wirkung von Musik für sich und das 

Kind. Nach der Teilnahme, wurden diese Annahmen einer pos. frühkindlichen 

Entwicklung bestätigt. Durch frühe Stimmgebung, grössere Wertschätzung 

der Kinder an Musik und erweiterte kognitive frühkindliche Entwicklungen. „In 

der Gesundheitsklinik, sagte sie mir immer wieder, sie könne es fast nicht ver-

stehen, wie viele verschiedene Geräusche er schon macht.“ „Manchmal denke 

ich, er singt zu mir zurück. Er ist sehr gesprächig.“ Einige glaubten, dass das 

Projekt die fetale Entwicklung förderte wie z. B. das Hören und spätere Ant-

worten und reagieren auf die Mutter. Eine Mutter ist sich sicher, dass ihr Kind 

in utero Musikvorlieben hatte. Diese Wahrnehmung teilen andere Frauen, wel-

che glauben, dass die Kinder Vorlieben für ein Lied kommunizierten. „Das 

Kookaburra- Lied er mag dies sehr und erinnert sich daran, er schaut umher 

und wirkt als würde er lächeln“. 

Diskussion Die kleine Stichprobenzahl wird als Limitation angesehen. Ebenfalls waren 

fast alle Teilnehmerinnen gebildet und in der Arbeitswelt integriert. Fast alle 

waren älter als der Durchschnitt der Erstgebärenden in Irland. Obwohl das 

durchführende Spital in einer gemischten sozioök. Umgebung liegt, war nur 

eine Frau, welche einen weniger vorteilhaften Hintergrund hatte. Dies konnte 

trotz verstärkten Rekrutierungsbemühungen nicht geändert werden. Auch die 

externe Literatur belegt, dass Frauen höheren Alters und höherer Bildung 

mehr gewillt sind, sich an gesundheitsfördernden Aktivitäten zu beteiligen. 

Schlussfolgerungen  Die Studie hat einige wichtige Erkenntnisse bezgl. Vorteilen von Musik und 

Singen in der SS geliefert. Solche kostengünstige, interventiosfreie Vorgehen 

bezgl. Stressreduktion in der SS, sollten von Schwangeren wie auch Gesund-

heitsdienstleister befürwortet und gefördert werden. Diese Studie könnte als 

Grundlage für weiterführende Forschung in diesem Gebiet dienen.  
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Kernkriterien 

Intersubjektive Nach-

vollziehbarkeit/Trans-

parenz 

Dokumentation des Vorverständnisses:Beim Lesen der Einleitung, kann 

man meinen, es geht um Musik hören, da zu einem grossen Teil der Vorteil 

vom Musik hören erwähnt wird. Ganz am Schluss klären die Forschenden auf, 

dass es bereits ausreichende Forschung bezgl. passivem Hören von Musik 

gibt und sie sich deshalb hier auf das Singen konzentrieren. Der kulturelle Hin-

tergrund bezgl. Singen in Irland wird erwähnt und dient als Basis. Eine Hypo-

these wird von den Forschenden aufgestellt. Es scheint, als haben sich die 

Forschenden ein gutes Vorwissen bezgl. der Thematik angeeignet. Im 

Abstract wird die Erfahrung von Frauen beim Singen von Wiegenliedern in der 

SS und ihr Verständnis betr. mögliche Vorteile für sich und das Kind genannt. 

Dieses Ziel kommt im weiteren Verlauf nicht mehr zum Ausdruck. Vielmehr 

geht es um die Intervention des Singens an sich und die emotionalen Vorteile 

davon. 

Dokumentation der Erhebungsmethoden und des Erhebungskontex-

tes:Es wird erwähnt, dass zur Datenauswertung, drei Monate pp Interviews 

durchgeführt wurden und warum. Aus Beschreibung der Erhebungsmethoden 

geht nicht klar hervor, wer diese Interviews führte. Die Interviewfragen sind 

verborgen.  

Dokumentation der Transkriptionsregel: Bezgl. Transkriptionsregeln wer-

den keine Angaben gemacht. Es bleibt dem Leser unklar, welche Schwer-

punkte beim Transkribieren beachtet wurden. Einzig die Audioaufnahme wird 

erwähnt.  

Dokumentation der Daten: Die transkribierten Texte sind nicht zugänglich, 

keine Interviews sind im Anhang. Einige Zitate der Frauen aus den Interviews 

wurden aufgeführt. Um den Datenschutz zu gewähren, wurden Pseudonyme 

verwendet.  

Dokumentation der Auswertungsmethoden: Es wird zwar das genaue Vor-

gehen der Interviewauswertung erklärt und doch ist der genaue Ablauf unklar. 

Z.B. ob alle Forschenden alle Interviewantworten durchgelesen haben, wer für 

die Vergabe der Übertitel verantwortlich war oder wie diese Entscheidung ge-

troffen wurde. Für die thematische Datenanalyse wurde die Methode nach 

Burnard’s (1991) verwendet. Da die ursprünglichen Datenaufzeichnungen feh-

len, ist eine genaue Bewertung nicht möglich. Die qualitativen Auswertungs-

methoden scheinen für den Leser jedoch angemessen.  

Präzise Dokumentation: Darstellung von Informationsquellen: 

Wortwörtliche Äusserungen der Frauen werden benannt und auch der Kon-

text, indem die Aussage gemacht wird. Die Forschenden haben eine präzise 

Dokumentation der Informationen aufgeführt. Die Perspektiven der Stu-

dienteilnehmerinnen sind für den Leser nachvollziehbar. 

Dokumentation von Entscheidungen und Problemen: Die Limitationen wie 

z.B. kleine Stichprobengruppe und der nicht repräsentative sozioök. Status in 

Korrelation mit der irischen Bevölkerung wurde erwähnt. Die Forschenden er-

wägen Schwierigkeiten in der Umsetzung der Intervention und Rekrutierung, 
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jedoch werden diese Schwierigkeiten nicht weiter erwähnt, bzw. präzisiert. Die 

Forschenden erkennen, dass aus der Studie nicht klar hervorgeht, wie stark 

die Ergebnisse durch den kulturellen Aspekt des Singens in Irland und die 

Präsenz von trainierten Musikern beeinflusst wurde.  

Dokumentation der Kriterien: Genaue Ausschlusskriterien gibt es nicht. 

Frauen, welche an einem Geburtsvorbereitungskurs teilnahmen, über der 32. 

SSW und >18 jährig, eine unkomplizierte Einlings-SS hatten und gerne an der 

Studie teilnehmen wollten wurden eingeschlossen.  

Indikation Methoden 

(qualitativ, Transkrip-

tionsregeln, Samp-

lingstrategie) 

Das gewählte qualitative Studiendesign wird als passend erachtet um das Er-

leben der Frauen zu erfassen. Die Ziele bzw. Hypothese der Forschenden sind 

formuliert und nachvollziehbar. Die Studienpopulation ist klein und bis auf eine 

Teilnehmerin waren alle gut gebildet und in der Arbeitswelt integriert. Die For-

schenden anerkennen die kleine Stichprobe, sehen aber trotz allem richtungs-

weisende Vorteile der Intervention. Alle Frauen waren motiviert und hatten 

eine vorbestehende Zuneigung zum Singen sowie glaubten an den pos. Ef-

fekt, was das Ergebnis verfälschen kann. 

Empirische Veranke-

rung  

Mit Ausnahme von zwei Studien, wird auf aktuelle Literatur zurückgegriffen. 

Es kommt zu Literaturvermischung betr. Musik hören und singen, whs. auf-

grund fehlender ausreichender Literatur zum Singen. Um die Aussagen aus 

den Interviews fachlich zu belegen und die Relevanz aufzuzeigen, wird im Dis-

kussionsteil Fachliteratur hinzugezogen. Zitierte Studien beziehen sich jedoch 

auch aufs Musik hören. Dadurch kommt es erneut zu einer Vermischung der 

Thematik. Es scheint dem Leser, als könne eine genaue Abtrennung der The-

men nicht stattfinden. Zur Belegung empirischer Verankerung ist ein Hinzuzie-

hen von Literatur um die Studienergebnisse zu unterstützen wichtig, jedoch 

stellt sich die Frage, ob es nicht um die gleiche Thematik gehen müsste oder 

ob dies aufgrund geringer Literatur nicht anders möglich gewesen ist. Da Sin-

gen eine Form von Musik machen ist, ist die klare Abgrenzung folglich auch 

kaum möglich. Dies hätte von den Forschenden erklärt werden können zur 

Verständnisklärung. 

Limitationen Es ist schwierig aus den Ergebnissen Rückschlüsse auf die gesamte irische 

Population zu ziehen. Da in Irland grosse sozioök. Unterschiede bestehen und 

Frauen der unteren sozioök. Schichten, weniger bereit sind an Studien teilzu-

nehmen und schwieriger zum Rekrutieren sind. Diese Limitationen wurden er-

kannt und benannt und es herrscht grosse Transparenz.  

Reflektierte Subjekti-

vität 

Die Funktionen der Forschenden wird klar benennt. Drei Hebammen und zwei 

Berufsmusiker sind beteiligt. Es wird beschrieben, dass die Hebammen die 

Gruppen begleiteten, jedoch ist unklar ob jeweils alle drei Hebammen dabei 

waren oder immer eine Hebamme eine Gruppe leitete. Die reflektierte Subjek-

tivität ist nicht ganz nachvollziehbar, da die genaue Aufgabenaufteilung der 

Hebammen nicht klar erwähnt wird. Die Aufgabe der Musiker wiederum wird 

klar definiert. Je nach Aufgabenteilung der Hebammen könnte eine Vertrau-

ensbeziehung zwischen Hebamme und Teilnehmerinnen bestehen. 
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Kohärenz/Relevanz Die Forschenden konnten hilfreiche Ergebnisse oder zumindest Teilaspekte 

betr. Singen in der SS und die Vorteile für die Mütter erarbeiten. Auch wenn 

multiple Limitationen bestehen, haben die Ergebnisse eine hohe Relevanz für 

die ganzheitliche Gesundheit von Schwangeren und ihrem SS-Erleben. Die 

Hypothese wird bestärkt. Singen ist eine nicht pharmakologische, erfreuliche 

Möglichkeit zur Gesundheitsförderung und Stressreduktion. 

Nützlichkeit der Er-

gebnisse für die ei-

gene Fragestellung:  

 

Trotz kleiner Studienpopulation, sind die Ergebnisse spannend für die Frage-

stellungen. Singen scheint v. a. auf emotionaler Ebene einen Einfluss zu ha-

ben. Auch die möglichen pos. Einflüsse auf die frühkindliche Entwicklung zei-

gen einen wichtigen Aspekt, dem nachgegangen werden sollte. Singen ist re-

lativ einfach umsetzbar, kann unabhängig der Tageszeit und ohne örtliche Bin-

dung durchgeführt werden. Die Steigerung des mütterlichen Wohlbefindens 

und die Stressreduktion, sind Aspekte, welchen gerade in der SS, Geburt und 

pp Periode einen grossen Stellenwert anerkennt werden sollte. Es bestehen 

aktuelle Studien zum Thema Stress und psychische Erkrankungen von 

Schwangeren und Mütter, welche eine Relevanz für gesundheitsfördernde In-

terventionen aufzeigen. Das pränatale Singen scheint Potenzial zu haben für 

Mutter& Kind und sollte zwingend weiter erforscht werden. 

Steinke, I. (1999). Kriterien qualitativer Forschung: Ansätze zur Bewertung qualitativ-empirischer Sozial-
forschung. Weinheim: Juventa Verlag. 

 

Fink, C. (2012). Sing to your belly 

Literaturquelle Midwifery Today 

Aktualität 

Actuality 

Erscheinungsjahr: 2012. Weiterführende Literatur aus dem Jahr 2011, 2009 so-

wie 2003. Die Literatur kann grundsätzlich als aktuell angesehen werden.  

Autor (en) und 

dessen Titel/Kompe-

tenzen 

Autorship and 

competence 

 

Professionelle Sängerin, zweimalige Grammy Award Gewinnerin& soziale Mu-

sikleiterin und Kindermusikdarstellerin mit langjähriger Berufserfahrung von 35 

Jahren. Co Autorin von cathymarcy.com/sing-to-your-baby und hat unzählige 

Familien mit Singen begleitet. Die Autorin bietet das Singen für Mütter und Väter 

an und will deren Konfidenz steigern. Sie hat viele Songs (CD) konzipiert, wel-

che sie den Familien zur Verfügung stellt. Auch andere Autoren werden im Be-

richt zitiert mit Jahrgang und Quellenangabe am Schluss des Berichtes.  

Ziele  

Objectives 

 

Der Artikel dient als Aufruf des Singens für alle involvierten Personen in der prä- 

und pp Periode. Tipps für Hebammen und andere prä- und pp Betreuungsper-

sonen um den Nutzen des Singens für die Familien zu zeigen. Die Wichtigkeit 

des Hörens der elterlichen Stimmen bezgl. Bindung steht im Zentrum sowie Be-

ruhigung und Wachstum als Familie. Expertin: V.a. beim ersten Kind kann es für 

die Eltern Jahre her sein, seit sie selbst Kinderlieder sangen. Darum sollten sie 

aufgefordert werden mit einfachen gut lernbaren Lyrics, Melodien, Grundlieder 

und Reimen. Klassische Lieder wie individuelle, welche für die Familie eine Be-

deutung haben. Jüngere Geschwister sind in der Regel aufgeregt aufgr. der An-

kunft des Kindes. Singen kann ein möglicher Prozess zur Begrüssung des Ba-

bys sein und Vertrautheit unter den Geschwistern ermöglichen. Durch Rituale 

kann die Familie aktiv gemacht werden. Wenn das Kind geboren ist, sind die 

Eltern durch das pränatale Singen bereits vorbereitet für mögliche Singspiele 
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(Face- to- Face Interaktionen). Singen wird als eine laufende Aktivität angese-

hen, welche mit den Eltern und Kinder wachsen kann.   

Inhalt (solid, über-

sichtliche theoretische 

Grundlage) 

Content 

 

Der Fötus beginnt im Alter von 25 Wochen mit der Bearbeitung von Gehörsig-

nalen (Moore 2011), weshalb Kinder eine Vorliebe für die mütterliche Stimme 

zeigen. Die sprachliche Aktivität gesungen als auch gesprochen ist für die kind-

liche Entwicklung von Bedeutung. Studien zeigten eine klare Korrelation mit der 

kognitiven Leistung des Hörens vor dem dritten Lebensjahr (Hart und Risley 

2012). Es sind die Worte, welche die Eltern und Betreuenden sagen, welche die 

Lernzentren eines Kindes stimulieren. Die Quantität der Wörter ist von Bedeu-

tung (Spiegel, 2011). Singen beinhaltet alle Vorteile des Sprechens, mit zusätz-

lichen Impulsen aus Rhythmus, Reim und Melodie. Kinder welche ein Tag alt 

sind, können Stimmen unterscheiden und auf Rhythmen reagieren (Moore 

2011). Singen hat eine beruhigende Wirkung auf Eltern und Kind. Nach dem das 

Kind geboren ist, kann man durch eine physische Interaktion in ein „Singspiel“ 

von Angesicht zu Angesicht übergehen. Es kann ein schöner und sanfter Aus-

druck der Liebe sein. Es gibt viele und offensichtliche Vorteile des Singens, aber 

diese würden nicht genügend benutzt. "Ich wünschte, ich könnte zu meinem 

Baby singen, aber ..."So würden die Gründe oft auf Unsicherheit, Schüchternheit 

beruhen und könnten mit Hilfe überwunden werden. Die Eltern müssen keine 

«tolle/ gute» Stimme haben. Denn das Kind liebt es unabhängig dessen, die 

elterlichen Stimmen zu hören. Es kann hilfreich sein, wenn sich die Eltern ver-

traut machen mit dem Namen des Kindes. Das Singen zum Kind kann den er-

wartenden Eltern helfen zu entspannen. Dabei kann der Bauch berührt und zum 

Kind geflüstert, gesprochen oder gesungen werden. Das Kind fühlt die Vibratio-

nen der Mutter und kann deren Antworten erkennen. Beim Singen kann eine 

vertraute Melodie gewählt- oder auch eigene Worte formuliert werden. Dies hilft 

den Eltern ihre Schüchternheit zu überwinden. Weiter besteht die Möglichkeit 

mit Musik zu singen. Dafür erachtet die Autorin eine Anleitung wie sie dies ge-

macht werden kann und was geübt werden kann als unterstützend. Falls das 

Singen zu einschüchternd ist, kann auch nur gesummt oder Vokale/ Laute ge-

sungen werden wie "la, la, la". Das Widerholen (Lieder) kann Vertrautheit schaf-

fen für die praktische Umsetzung. Eine weitere Möglichkeit ist das gemeinsame 

Singen. Die Hebamme kann in einer Gruppe z. B. anfangen ein Lied zu führen 

und dann z. B.  abwechselnd im Kreis herum weitergehen mit Singen.  Weiter 

ermöglicht das Singen innerhalb der Fam. den Geschwistern ein Gefühl der Er-

mächtigung und Sicherheit. Dabei werden sie Teil des Prozesses der Begrüs-

sung ihres Geschwisters.  Sie können auch nach ihrem Lieblingslied gefragt 

werden. Ältere Geschwister sollten ermutigt werden, mit dem Baby zu sprechen.  

Hebammen und weitere Betreuungspersonen können den Eltern zeigen, dass 

das Singen nicht stresshaft ist; sondern es sich um eine natürliche Art handelt, 

sich mit dem Kind zu beschäftigen. Dabei kann die ganze Familie einbezogen 

werden. Es gibt eine große Verfügbarkeit von Lieder. Jedoch sollte die Musik 

zur Familie passen und die Fachpersonen sollten die Prävalenz nachfragen. So 

kann eine eigene Sammlung erstellt werden und es besteht die Möglichkeit eine 
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höhere sowie tiefere Stimme für den Vater anzuwenden. Auch der kulturelle Hin-

tergrund der Familie soll berücksichtigt werden. Denn in jeder Kultur und Spra-

che werden (Wiegen-) Lieder verwendet. Die Anwendung kann einfach sein: 

"Ich liebe dich Baby" etc. Die Eltern können stets neue Songs lernen und diese 

dem Alter sowie der Wachstumsstufe des Kindes anpassen. Später können die 

Kinder auch mitsingen. Wachsende Kinder reagieren dadurch evtl. pos. auf Ent-

wicklungsübergänge. Fazit: Nichts ersetzt die menschliche Stimme. Singen ist 

eine Möglichkeit den erwartungsvollen Eltern und dem Kind zu helfen, sich auf 

ihre kommende Reise vorzubereiten. Entspannungsförderung ist möglich sowie 

kann die Achtsamkeit der Eltern- Kind Bindung gefördert werden, was lebens-

lang prägend sein kann. Singen ist ein natürliches Phänomen und kommt seit 

Generationen vor. 

Finanzierung 

Funding 

 

Der Artikel ist Eigentum von Midwifery Today, welche die Urheberrechte dafür 

besitzen. Das Dokument darf laut Angaben zum individuellen Gebrauch benutzt 

werden. Weiteres ist nicht über die Finanzierung bekannt. Der Artikel scheint mit 

eher tieferen Kosten verbunden sein. 

Unparteilichkeit  

Inpartiality 

 

Die Autorin zieht neben eigenem Fachwissen auch andere Quellen herbei. So 

z. B. die Autorin Kimberly Sena Moore Ph. D. auf Psychologytoday.com. Dort 

wird Forschungswissen einbezogen. Kimberly verwendet wiederum Wissen der 

Oxford University Press und Proceedings oft he National Academy of Sciences. 

Weiter ist der weiterführende Internetbericht von Spiegel hilfreich, indem weitere 

Fachpersonen aus dem Bereich der Forschung zitiert werden.  

Offenlegung/ Trans-

parenz (Autorenna-

men, Interessenskonf 

Die Fachliteratur des theoretischen Hintergrunds im Artikel ist mit Quellen und 

Jahrzahlen hinterlegt. Auch Studienergebnisse fliessen mit ein. Es sind keine 

Interessenskonflikte ersichtlich. 

Sprache/ Jargon  

(stilistisch geschrie-

ben) Language 

Einfach verständliche, englische Sprache, welche dem Thema angepasst ist. 

Auch Eltern können die Literatur mühelos nachvollziehen. Es wird Fachliteratur 

verwendet und zitiert.  

Stärken und Schwä-

chen der Evidenz 

Strengths and 

Weaknesses of evi-

dence 

 

Die zitierte Fachliteratur von 2011 und 2012 kann als aktuell angesehen werden. 

Die Relevanz von Singen in Verbindung mit Bonding und Gesundheitsförderung 

von Familien geht klar hervor. Es wäre vorteilhaft, wenn noch andere Fachper-

sonen einbezogen worden wären. Jedoch sind Quellen anderer Autoren/-innen 

im Bericht transparent und Referenzen aufgeführt, wodurch das betreffende 

Fachwissen erweitert werden kann. Autorin mit jahrelanger professionelle Er-

fahrung scheint kompetent. Die Bilder im Bericht dienen als Veranschaulichung 

und zeigen die Wichtigkeit der Interaktion zwischen Eltern& Kind. Darin kann 

elterliches Feingefühl und Wohlbefinden der Kinder erkennt werden. Kinder re-

agieren in pos. Weise mit aufmerksamen Blick und starkem Lachen. Am Ende 

gibt es ein Inserat im Fachbereich der Hebammen, welches viel Platz einnimmt, 

was als negativ empfunden werden kann.  

Evidenzbasierte 

Schlussfolgerungen 

Evidence based con-

clusions 

Die gemachten Literaturangaben sind hilfreich. Aufgrund dieser konnte eine 

Handsuche gemacht werden. In der weiterführenden Literatur wird die Hypo-

these gestellt, dass das Singen zum Kind der erste Sprachunterricht ist und spä-

tere Sprachprobleme im Leben evtl.  verhindert werden könnten. Jedoch braucht 
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 es zukünftig mehr evidente Forschung. Es wird eine starke evolutionäre Verbin-

dung zur Entwicklung des Säuglingsgesprächs vermutet. In einer Studie "Musi-

cal Predisposition in Infancy" macht S. Trehub Erkenntnisse und stellte Hypo-

thesen auf. Infantgerichtete Musik scheint zu helfen, um die Stimmung eines 

Kindes zu optimieren und regulieren. Der kindlich gesteuerte Gesang stärkt die 

emotionale Bindung zwischen Betreuer und Säugling. Es besteht die Möglich-

keit, dass des Gesangs zu einem verbesserten Säuglingsüberleben führen 

könnte. Weil die Erregungsregulierung, Stimmungsoptimierung für die Säug-

linge sowohl die Ernährung sowie das Schlafen erleichtern und damit zu Wachs-

tum und Entwicklung führen kann. Der beste Weg Musik zu machen wird in der 

weiterführenden Literatur im Singen angesehen. Föten scheinen die mütterliche 

Stimme sehr gerne zu haben. Die Audiosignale werden mit ca. 25 Wochen ver-

arbeitet, was ein Grund sei, dass Kinder die vertraute Stimme der Mutter vorzie-

hen. Ein zusätzlicher Vorteil kann darin bestehen, dass Mutter& Kind gegensei-

tig vertraut werden. Auch wird das Kind vertraut mit einer Melodie, welche pp 

hilfreich sein kann zur Beruhigung oder als Einschlafritual. Weiter von Bedeu-

tung ist das Element der Verbindung und menschlichen Interaktion zu Gunsten 

der kognitiven (Sprache) und emotionalen Entwicklung. Im Bericht werden mög-

liche Empfehlungen und Anregungen abgegeben. Hart und Risley forschten 

Mitte sechziger Jahren in Kansas City für die Kindsentwicklung und Wichtigkeit 

der Sprache in versch. soziokulturellen Settings. Dafür transkribierten sie wäh-

rend fast zehn Jahren Aufnahmen und untersuchten vierzig Familien mit unter-

schiedlichem sozioök. Status. Dabei entdeckten sie wichtige Dinge über die Un-

terschiede zwischen der Art, wie reiche und arme Familien durchschnittlich mit 

den Kindern sprachen. So hörte das Kind in einem Heim durchschnittlich 600 

Worte stündlich, während ein Kind aus einem «reicheren» Haus stündlich 2100 

Wörter hörte. Mit Kinder von Berufstätigen wurde dreimal mehr gesprochen. Etc. 

Dies wirkte sich in der Schule später massiv aus. 1995 wurden von Ledesma 

weitere wissenschaftliche Publikationen zum Thema gemacht in einem Spital in 

New York City. Ziel war, die pädagogischen Leistungslücken zwischen den Kin-

dern zu reduzieren. Alan Mendelsohn, ein Associate Professor für Pädiatrie an 

der New York University School of Medicine entwarf dafür ein Programm. 

Ethische Dimensio-

nen 

Ethical Dimensions 

 

Singen scheint die Autonomie von Eltern und Kinder positiv zu unterstützen. Für 

die Gesundheit und Entwicklung von Familien kann diese Intervention Wohlbe-

findend fördernd sein und mehrere Benefits haben. Es sind keine negativen As-

pekte des Singens bekannt, welche gar Schaden anrichten würden. Betreffend 

Gerechtigkeit sollte jeder Mensch sich und seine Stimme frei entfalten dürfen, 

sofern dies vom Individuum gewünscht wird. Zu denken gibt in der weiterführen-

den Recherche, dass Kinder aus ärmeren Verhältnissen, in stimmlicher und ent-

wicklungspsychologischer Hinsicht wesentlich benachteiligt sind. Im Artikel 

selbst sind keine ethischen Schwierigkeiten aufgefallen.  

Erstellt von Ramona Naef und Lea Rutz in Anlehnung des CORA- Schemas (Health Risk Assessments 

to the general public) der Forschungsstiftung FSM 
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Flashenberg, D. (2009). Open throat, open vagina 

Literaturquelle Hebammenspezifischer Artikel in Midwiferytoday 

Aktualität 

Actuality 

Liegt noch nicht zehn Jahre zurück und hat deshalb nach wie vor Gül-

tigkeit. 

Autor (en) und 

dessen Titel/Kompetenzen 

Autorship and 

competence 

Professionelle Sängerin, absolvierte am Bostoner Konservatorium ihr 

Musikstudium. Hat sich unter anderem auf die «Stimmtonierung» / 

«Vocal Toning» und deren Wirkungen bei der Geburt konzentriert und 

mit Schwangeren gearbeitet. Jahrelange Erfahrung in Yoga und ist 

spezialisiert auf Pränatalyoga, wo sie in New York Lehrer ausbildet. 

Ziele  

Objectives 

 

Sie erzählt in humorvoller Weise über den Zusammenhang eines ent-

spannten, offenen Mundes in Korrelation zur vaginalen Öffnung und 

deren Vorteile bei der Geburt mit «Vocal Toning». Damit will sie Müt-

ter und Hebammen ermutigen dies zu versuchen, denn dies bräuche 

kein Musikstudium. Die Expertin erwähnt die Vorteile des «Vocal Ton-

ings» laut den Feedbacks ihrer Klientinnen, welche diese Intervention 

postpartal als sehr hilfreich empfanden. 

Inhalt (solid, übersichtliche theo-

retische Grundlage) 

Content 

 

Korrelation von Entspannung und Verengung wird aufgezeigt. 

Starke Verbindung zwischen offenen Hals und offenen Becken.  "Es 

ist kein Zufall, dass der Hals die Halswirbelsäule genannt werde und 

der untere, schmale Teil des Uterus, der Gebärmutterhals. Die Zervix 

und das Stimmfaltengewebe reagieren in Tests ähnlich". Wenn die 

Kehle offen ist, spiegelt sich diese Öffnung auch zervikal. Die Wich-

tigkeit der Privatsphäre und Ruhe wird hervorgehoben, was sich aus-

wirkt auf das Loslassen/Öffnen und Wohlbefinden unter der Geburt. 

Dann besteht keine Sorge, Urteile, Angst vor dem Versagen. Das 

sympathische Nervensystem setzt bei Angst ein mit Adrenalinaus-

schüttung und unmittelbarer Reaktion auf den Körper (Kampf, Flucht-

modus). Folge: hohe, dichte, kreischende Stimme (kontraproduktiv 

beim Gebären für die Öffnung des Muttermundes weist auf Veren-

gung hin). Klänge/ Stimme geben einen Hinweis auf den mentalen 

Zustand (Atmung, körperliche Reaktionen) während der Geburt. Dies 

kann unter der Geburt auch vom Partner beobachtet werden. Ein 

Summen/ Seufzen, sanfter Ton kann helfen den Atem zu verlängern 

und die Stimme zu senken. Die bewusste Atmung und Tönen fördert 

den Parasympathikus (Herzfrequenz und Blutdrucksenkung, Ruhe-

zustand/ Erholung). Die zahlreichen Vorteile des vokalen Tönens 

werden aufgezeigt (Tiefe Atmung, Ganzheitlichkeit, Stress/ Schmerz-

management Tool, Vibrationen im Körper welche die Muskeln ent-

spannen können, Unterbrechung Angst-Spannung-Schmerz Zyklus) 

Viele Frauen empfinden das Tönen im Vorfeld als befremdend, be-

richten dann jedoch pp von einem sehr nützlichen Werkzeug und sind 

froh, darüber Bescheid gewusst zu haben. Die Kraft des eigenen 

Atems wird hervorgehoben. Keine bestimmten Kenntnisse notwen-

dig. 

Finanzierung Funding Über die Finanzierung des Berichtes ist nichts bekannt. 
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Unparteilichkeit  

Inpartiality 

Die Autorin spricht sich klar für die Vorteile des Tönens aus aufgrund 

ihrer Erfahrungen und jene der Klientinnen.  

Offenlegung/ Transparenz  

(Autorennamen, Interessens- 

Konflikte sind deklariert) 

Es ist klar ersichtlich aus welchem Hintergrund die Expertin kommt 

und wo sie studiert hat. Es werden keine weiteren Literaturangaben 

gemacht im kurzen Bericht.  

Sprache/ Jargon  

(stilistisch geschrieben) 

Language 

 

Es handelt sich um eine sehr einfach verständliche, humorvolle 

Schreibweise in englischer Sprache auch für Laien. Jedoch wird klar, 

dass die Autorin auch medizinische fachliche Zusammenhänge hat 

(autonomes Nervensystem, anatomisches Wissen).  

Stärken und Schwächen der 

Evidenz 

Strengths and Weaknesses of 

evidence 

Der kurze Bericht ist sehr verständlich und plausibel geschrieben und 

bezieht sich spezifisch auf das Tönen unter der Geburt. Weitere Lite-

ratur / Studien und weitere Quellenangaben hätten den Bericht stär-

ken können.  

Evidenzbasierte Schlussfolge-

rungen 

Evidence based conclusions 

 

Aufgrund der positiv gemachten Erfahrungen der Gebärenden und 

der gemachten Literaturrecherche/ Fachaustausch der Verfasserin-

nen, scheint das Tönen für die Frauen eine sehr unterstützende Stra-

tegie zu sein. Sie ist gratis, die Stimme immer mit dabei und es wer-

den keine speziellen Kenntnisse benötigt. Dieser Artikel istnicht evi-

denzbasiert. Es handelt sich um eine interessante Ergänzung. Der 

Zusammenhang von Mund und Vagina (Öffnung) scheint ein Tabu 

Thema zu sein, worüber wenig gesprochen wird und noch heute we-

nig Literatur vorhanden ist. Deshalb haben wir uns entschlossen, 

auch diesen einfachen Bericht einzubeziehen. 

Ethische Dimensionen 

Ethical Dimensions 

 

Beim vokalen Tönen scheint es keine Nachteile zu geben wie gar 

Schaden für die Frauen. Die Expertin scheint diese Empfehlung zu 

machen aufgrund der geäusserten, glaubwürdigen Vorteile der 

Frauen welche anfangs skeptisch waren. Sie hat eine humorvolle, of-

fene Art über dieses Tabu Thema Vagina- Mund zu schreiben und 

Zusammenhänge zu zeigen. Da sie höchstens eine Lektion «verkau-

fen» könnte aber kein spezifisches Produkt, scheinen keine ethischen 

Probleme zu bestehen in diesem Artikel. Ebenfalls wurden keine öf-

fentlichen Namen der Frauen bekannt gegeben.  

Erstellt von Ramona Naef und Lea Rutz in Anlehnung des CORA- Schemas (Health Risk Assessments 

to the general public) der Forschungsstiftung FSM 

 

Haag, J. (2006). Tönend kannst du gebärem 

Literaturquelle 

Source of Literature 
Dieser Bericht aus der Fachzeitschrift Hebammenforum wurde von 
der Expertin direkt zur Verfügung gestellt. Darin wird auf Literatur zu-
rückgegriffen. Ein Literaturverzeichnis ist erstellt. Die Literatur bezieht 
sich auf drei Autoren. Zwei Bücher wurden von Dr. Fritz Hemmerich 
und seiner Frau über geführtes Tönen geschrieben. Auf ein Buch von 
Margarete Saatweber, welche die Arbeitsweise nach Schlaffhorst & 
Andersen beschreibt, wird ebenfalls Bezug genommen.  

Aktualität 

Actuality 
Der Bericht vom Jahr 2006 wurde im Fachmagazin „Hebammenfo-
rum“ veröffentlicht. Die Thematik ist immer noch aktuell und der Ex-
pertenbericht wird aufgrund spärlicher Literatur miteinbezogen. 
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Autor (en) und 
dessen Titel/Kompetenzen  

Autorship and competence 

Jutta Haag, Atem-Sprech-&Stimmlehrerin nach Schaffhorst& Ander-
sen. Gibt Atem- und Stimmtherapie, Gesangsunterricht, Sprechtrai-
ning und div. Fortbildungen für Hebammen zum Atmen/ Tönen in der 
Geburtshilfe sowie regelmässige Atemkurse für Schwangere.  

Ziele  

Objectives 

 

Dieser Expertenbericht formuliert kein klares Ziel. Im Artikel werden 
die pos. spezifischen Aspekte des Tönens (inkl. wenig zum Singen) 
in der Geburtshilfe hervorgehoben und die Wichtigkeit mit der Ausei-
nandersetzung der Thematik wird genannt. Aus dem persönlichen 
Emailkontakt geht hervor, dass der Artikel die Vertrautheit mit der 
Thematik fördern- und den Hebammen dienen soll, die Umsetzung 
von Tönen in der Praxis zu erleichtern.  

Inhalt (solid, übersichtliche theo-

retische Grundlage) 

Content 

 

Theoretische Aspekte welche im Zusammenhang mit dem Tönen ste-
hen werden zu Beginn erläutert. Der Zusammenhang zwischen 
Stimme und Atmung, Stimme und Beckenboden, Stimme und Stim-
mung wird erläutert. Die Autorin nimmt Bezug auf die Thematik 
Schreien, Tönen, Singen, Sprechen. Auf die möglichen Wirkungen 
des Tönens wird Bezug genommen. Die Wirkungen auf die Gebä-
rende, die Wirkungen für die Hebamme und die Wirkungen auf das 
Kind werden ebenfalls erwähnt. Zum Schluss wird der diagnostische 
und therapeutische Einsatz des Tönens erklärt.  

Finanzierung  

Funding 

Bezüglich Finanzierung wird keine Aussage gemacht.  

Unparteilichkeit  

Inpartiality 

 

Die Autorin sieht klare Vorteile im Tönen unter der Geburt, was klar 
hervorgeht. Die Vorzüge des Tönens werden genannt. Um eine diffe-
renzierte Beurteilung der Intervention zu ermöglichen, hätte es von 
Vorteil sein können, noch mehr erschwerende Aspekte reinfliessen 
zu lassen. Jedoch ist der Autorin die Korrelation des "sich Öffnens» 
durch Tönen in mehrdimensionaler Weise bewusst und sie be-
schreibt, dass die Intervention nicht für alle Frauen stimmig ist. 

Offenlegung/ Transparenz 
(Autorenname, Interessens-
konflikte) 

Disclosure 

Die Autorin wird klar genannt und beim Durchlesen des Berichts sind 
keine Interessenskonflikte aufgefallen.  

Sprache/ Jargon  

Language 

Der Artikel ist strukturiert in Deutsch geschrieben in verständlicher 
Fachsprache und auf holistischem, ganzheitlichem, naturalistischem 
Hintergrund aufgebaut. 

Stärken und Schwächen der 
Evidenz 

Strengths and Weaknesses of 
evidence 

Es handelt sich um einen Expertenbericht. Expertenberichte befinden 
sich auf der untersten Evidenzstufe (British Hypertension Society für 
Studien und Empfehlungen, Leitlinien Manual von AWMF und ÄZQ, 
2001). Aus diesem Grund erreicht dieser Artikel ein Stärkengrad IV.  

Evidenzbasierte Schlussfolge-
rungen 

Evidence based conclusions 

Aus dem Bericht gehen keine evidenzbasierten Schlussfolgerungen 
hervor. Der Artikel hebt die positiven Vorteile des Tönens hervor und 
zeigt auf, was mit Tönen erreicht werden kann ohne hohen Kosten. 
Die Gebärende und deren Wohlbefinden im möglichen Umgang mit 
Geburtsschmerzen stehen im Vordergrund.  

Ethische Dimensionen 

Ethical Dimensions 

Ethische Konflikte können keine erkannt werden. Es scheint jedoch 
ein ethisches Dilemma zu sein, dass im Bereich der qualitativen For-
schung betr. Tönen kaum Interesse zu bestehen scheint, die Inter-
vention durch Studien zu untersuchen. Damit kann kein finanzieller 
Profit angestrebt werden. Jedoch scheint es auf die Frauen in ganz-
heitlicher Hinsicht eine tiefe Wirkung zu geben. Eine Stimme haben 
und sie entfalten, sollte nicht unterschätzt werden. 

Erstellt von Ramona Naef und Lea Rutz in Anlehnung des CORA- Schemas (Health Risk Assessments 
to the general public) der Forschungsstiftung FSM 
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Ireland J. & Oakland J. (2013). The old, old story- trough song 

Literaturquelle 

Source of Literature 

Der Bericht stammt von Essentially MIDIRS (Hebammenspezi-

fisch). Ein Literaturverzeichnis ist vorhanden. Die Autorinnen zitie-

ren in der Einleitung versch. Fachpersonen wie z. B. M. Odent und 

beziehen Literatur zu Musik hören und Singen im Allgemeinen mit 

ein. Eine Studie aus dem Jahr 2012 bezüglich Singen in der SS 

wird erwähnt. Die Limitation der kleinen Stichprobengrösse wird da-

bei erkannt.  

Aktualität 

Actuality 

Der Artikel von Oktober 2013 liegt noch nicht ganz vier Jahre zurück 

und auf Grund dessen wird der Artikel als aktuell erachtet.  

Autor und dessen Titel/Kompe-

tenzen 

Autor and competence 

 

 Jill Ireland: Hebamme mit versch. Weiterbildungen. Jane Oakland: 

professionelle Sängerin mit > 30- jähriger Erfahrung, Doktortitel in 

Musikpsychologie, engagiert an einem health psychology pro-

gramme  

Ziele  

Objectives 

 

Beide haben mit dem Singen in der SS sowie in der Gruppe pos. 

Erfahrungen gemacht. Die pos. Aspekte der Musik und des Singens 

sind in der Gesellschaft bekannt. Als Ziel nennen sie die Überle-

gung, ob Musik helfen kann die physiologische Geburt zu unterstüt-

zen und ob Frauen nach einer traumatischen Geburt diese Erfah-

rung dadurch heilen können. Jedoch geht es im Bericht v. a. um 

Singen und Musikhören. Die Schwierigkeit liegt darin, dass es zum 

Singen nur eingeschränkte Literatur gibt und die Verbindung Musik 

und Singen aufgrund Musik machen naheliegt.  

Inhalt (solid, übersichtliche theore-

tische Grundlage) 

 

Im ersten Teil wird Bezug genommen zur Evidenz des Musikhörens 

und Singen. Unterschiedliche Autoren werden zitiert. Ebenfalls er-

klären sie kurz die körperlichen Vorgänge beim Musikhören bzw. 

Singen. Einige Vorteile der Musik auf die kindliche Umgebung wer-

den genannt und Bezug zu verschiedenen Studien geschaffen. Die 

Angst vor dem Singen und Zusammenhang mit der allg. Angst vor 

sozialer Kommunikation sowie Angst sich selbst zu präsentieren 

wird gemacht. Wenn die Mütter in pränatalen Kursen zum Singen 

motiviert werden könnten, könnte dies einen Benefit haben für Mut-

ter& Kind. Zusammenfassend wird erläutert, dass Singen eine Ak-

tivität ist, welche helfen kann, sich auf natürliche Art auf die Geburt 

vorzubereiten. Die Gruppenteilnahme kann den Frauen helfen sich 

stark und pos. gegenüber der Geburt zu fühlen. Singen kann als 

gesundheitsförderlichen Aspekt gesehen werden. Das geweckte 

Interesse der Frauen bezgl. Singen in Gruppen zeigt, dass das Ur-

sprüngliche, intuitive Verlangen nach Gesundheit& Wohlbefinden, 

trotz immer mehr technischer Möglichkeiten, weiterhin ein Bedürf-

nis der Frauen ist und diesem Beachtung geschenkt werden sollt 

Finanzierung Bezüglich Finanzierung werden keine Angaben gemacht.  
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Funding 

Unparteilichkeit  

Inpartiality 

Beide Autorinnen benennen klar aus eigener Erfahrung Vorteile im 

Singen und wollen die Leser mit den Vorteilen vertraut machen. Die 

möglichen Vorzüge und Effekte werden aufgezeigt. 

Offenlegung/ Transparenz  

(Autorennamen, Interessens- 

Konflikte sind deklariert) 

Disclosure 

Die Namen und Funktionen der Expertinnen sind transparent. Zu 

möglichen Interessenskonflikten wird keine Aussage gemacht. Auf-

grund fehlender Quellenangaben im Bericht, ist nicht immer klar, ob 

die Informationen von den Autorinnen kommen. So nehmen die Ex-

pertinnen z.B. Bezug zur Hormonausschüttung beim Singen. Diese 

Aussage wird jedoch nicht mit einer Quellenangabe belegt bzw. 

bleibt es dem Leser offen, ob dies die Wahrnehmungen der Auto-

rinnen sind oder es sich um fachlich belegte Fakten handelt. Jedoch 

gibt es betr. Singen und Wirkung auf das Hormonsystem evidenz-

basierte Studien und Fachliteratur. 

Sprache/ Jargon 

 (stilistisch geschrieben) Language 

Der Text ist in englischer Sprache geschrieben. Fachsprache wird 

dabei verwendet.  

Stärken und Schwächen der Evi-

denz 

Strengths and Weaknesses of evi-

dence 

Bei der durchgelesenen Literatur handelt es sich um einen Exper-

tenbericht. Expertenberichte befinden sich auf der untersten Evi-

denzstufe. (British Hypertension Society für Studien und Empfeh-

lungen, Leitlinien Manual von AWMF und ÄZQ, 2001). Aus diesem 

Grund erreicht dieser Artikel ein Stärkengrad von IV. 

Evidenzbasierte Schlussfolge-

rungen 

Evidence based conclusions 

 

Aus dem Expertenbericht gehen keine neuen evidenzbasierten 

Schlussfolgerungen hervor. Der Bericht basiert auf Fachliteratur, 

Studien und Erfahrung. Die positiven Einflüsse des Singens werden 

unterstrichen und beim Leser wird ein Interesse geweckt, sich mit 

dem Singen zu befassen und/ oder dies selber auszuprobieren.  

Ethische Dimensionen 

Ethical Dimensions 

Bezüglich Ethik werden keine Aussagen gemacht. Es fallen aber 

keine ethischen Konflikte auf bzw. werden keine Aussagen ge-

macht, welche schädlich sein könnten. 

Erstellt von Ramona Naef und Lea Rutz in Anlehnung des CORA- Schemas (Health Risk Assessments 

to the general public) der Forschungsstiftung FSM 

 

Pappne Demecs et al. (2010). Women’s experiences of attending a creative arts progra during their 

pregnancy 

Fragestellung 

 

 

 

Welche Erfahrungen machen Schwangere unterschiedlichen Alters, Parität 

und Bildung mit der Teilnahme an einem Programm für kreative Aktivitäten 

(singen, tanzen, weben, Geschichten erzählen) in einem ressourcenreichen 

Land unter Berücksichtigung von physischer und emotionaler Gesundheit so-

wie Wohlbefinden?  (Die Verfasserinnen legen den Fokus auf das Singen) 

Methodologie/Me-

thode 

 

Die kreativen Aktivitäten wurden ausgewählt aufg. Evidenz eines Literaturre-

views, welches Benefits für die Mütter beschrieb. Rekrutiert wurden die Teil-
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nehmerinnen während drei Wochen mittels Flyer, Plakaten an Gemeinschafts-

bretter, E-Mail sowie den Netzwerken von Maternity Coalition und Childbirth 

Education Association. 19 Schwangere erkundigten sich per Telefon oder E- 

Mail. Alle potenziellen Teilnehmerinnen wurden telefonisch kontaktiert und 

ihnen wurden Informationen über das Programm sowie dessen Anforderungen 

vermittelt.  Anforderungen: Englischkenntnisse, Bereitschaft eines ausführli-

chen Tiefeninterviews, Tagebuchführung und Fragebogen. Ausschlusskrite-

rien: Aktivität in einem Berufs- oder Freizeitchor sowie Tanz oder andere Kun-

staktivitäten. Die ersten sechs Erstgebärende sowie sechs Mehrgebärende 

welche die Kriterien erfüllten wurden eingeladen für die Teilnahme. An der ers-

ten Session haben neun Frauen teilgenommen. Schlussendlich haben fünf 

Frauen nicht am ganzen Programm teilgenommen aufgrund fehlender Kinder-

betreuung und Motivation als Hauptgründe. Mittels eines qualitativ, deskripti-

ven, holistischen Ansatzes werden die Erfahrungen von sieben Schwangeren 

in einer Pilotstudie beschrieben. Die Teilnehmerinnen haben an sechs kreati-

ven Sessionen à 2 Stunden jeweils an einem Montagabend über zwei Monate 

hinweg teilgenommen. Mit Hilfe von persönlichen Tagebücher, Tiefeninter-

views, Feldnotizen und einem kurzen Fragebogen wurden die Daten ausge-

wertet. Für die Analyse der qualitativen Daten wurde die thematische Analyse 

verwendet. Die erste Session begann für alle zwischen der 20.-30. SSW. Es 

fand eine Einstiegssequenz mit einer 30-min Aktivität des Singens etc. statt 

um das Gruppengefühl zu etablieren und eine entspannende Atmosphäre zu 

schaffen. Die Lektionen haben in einer Gemeinschaftsbibliothek stattgefunden 

und wurden von einer Hebamme gestaltet, welche Erfahrung hatte mit kreati-

ver Kunst. Der Ort war leicht zu erreichen mit dem Auto sowie ÖV. Zu Beginn 

der ersten Lektion wurde für die Frauen wiederholt wie die Organisation und 

Begleitung der Studie ablaufen wird. Dadurch hatten die Frauen nach der Rek-

rutierung erneut die Möglichkeit für Fragen und es wurde abgesichert, ob die 

Frauen nach wie vor für die Teilnahme bereit waren mittels Unterzeichnen ei-

nes Einwilligungsformulars. Anschliessend wurden sie aufgefordert ein kurzes 

demografisches Informationsblatt zu vervollständigen mit den persönlichen 

Daten von Alter, Ethnizität, aktueller Verhältnis-/ Beziehungsstatus, Bildung 

und bisherige Berufstätigkeit etc. Zusätzlich wurden generelle Informationen 

erhoben zum geplanten Geburtsort, Gestationsalter bei Teilnahmebeginn so-

wie bisherige Erfahrungen von Singen und anderen kreativen Aktivitäten.  

Datensammlung: Tagebücher: Alle Teilnehmerinnen haben während sechs 

Lektionen Tagebücher geschrieben betr. individuellen Gefühlen, Impressionen 

und Reaktionen zu jeder Session. Während der gesamten Periode von zwei 

Monaten wurde das Tagebuch schreiben ausgewählt, weil es als vorteilhaft 

angesehen wurde um die Erfahrungen, Gefühle und Wahrnehmungen der 

Frauen zeitnah festzuhalten und das Potenzial für retrospektive Bias (Rück-

schaufehler) zu minimieren. Die Reichweite der Themen aus den Tagebü-

chern, legte den Interviewzeitraum fest und identifizierte welche Teilbereiche 

weitere Erforschung erfordern. Die Tagebücher wurden nach Ende des kom-

pletten Programms eingefordert. Vier Frauen machten den Eintrag über das 
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Erlebte nach jeder Session, drei Frauen machten eine Zusammenfassung 

über ihre Gedanken und Gefühle über das gesamte Programm.  

Interviews: Jede Teilnehmerin wurde innerhalb eines Monates nach der letz-

ten Session befragt mittels einem semi-strukturierten Ansatz. Das Interview 

wurde durchgeführt um sicherzustellen, dass die Themen welche für das Ziel 

der Studie relevant sind behandelt werden. Dies erlaubte Flexibilität und Frei-

heit für Gespräche um detaillierter auf Themenbereiche einzugehen. Die In-

terviewführung wurde konzipiert anhand der transkribierten Tagebücher, Feld-

notizen sowie Literatur. Alle wurden elektronisch aufgezeichnet auf einem und 

beinhalteten zwischen 60-90 Min. Das Interview fand an einem Ort auf 

Wunsch der Frau statt (zu Hause, Park) und zu einer ihr passenden Zeit.  

Feldnotizen: Wurden gesammelt von der Autorin, welche die Rekrutierung 

machte und das Programm leitete. Es wurde ein einfacher Rahmen entwickelt, 

welcher auf der Arbeit von Minichello et al. basiert und die Wahrnehmungen 

und Reaktionen der Frauen auf jede Aktivität berücksichtigte. Weiter fand eine 

Reflexion der Rolle als Forschende und Vermittlerin statt.  

Selbstverwalteter Fragebogen: Nach dem Interview erhielten alle einen Fra-

gebogen mit Rückantwortcouvert. Ziel war, grundlegende technische und 

strukturelle Informationen über das Programm zu sammeln (z.B. was hat der 

Teilnehmerin am besten gefallen? Wie viele Sessionen würde sie besuchen? 

Anschliessend wurden die Fragen und Resultate in einer Tabelle präsentiert.  

Studienteilnehmende Definitiv teilgenommen haben drei Erstgebärende sowie vier Zweitgebärende. 

Allen bekamen Pseudonyme. Die Frauen waren 26-38- jährig, australische 

Bürgerinnen resp. zwei davon waren in Übersee geboren. Das Bildungsniveau 

variierte. Vier Frauen hatten einen Bachelorabschluss, eine ein Diplom und 

eine hatte 2012 die Schule beendet. Sechs Frauen waren verheiratet, eine in 

einer «de facto» Beziehung. Das durchschnittliche SS-Alter betrug 25,7 Wo-

chen bei einer Bandbreite von 20-30SSW bei Programmbeginn. Eine Frau 

wollte in einem privaten Krankenhaus gebären, drei in einem öffentlichen, zwei 

planten eine Hausgeburt und eine hatte ihre Entscheidung betr. Geburtsort 

noch nicht getroffen. Es wurde eine ethische Genehmigung für die Studien-

durchführung eingeholt durch ein ethisches Komitee der Universitätsfor-

schung. 

Ergebnisse/ Theorie-

bildung 

Aus der Analyse ergaben sich vier Hauptthemen und eine Reihe von Unterthe-

men wurden abgeleitet. 1) «Suche Unterstützung», 2) «Verbinden miteinan-

der» / «ich und das Baby», 3) «einen Ort finden zum Teilen, Lernen und Wach-

sen», 4) «Gleichgewicht finden» 

«Ich suche Unterstützung»: Alle Frauen waren fasziniert vom Projekt und 

den kreativen Aktivitäten.«Ein interessanter, besonderer Ansatz für SS und 

Mutterschaft». Die Forschenden fanden in der «Suche nach einem emotional 

unterstützendem Raum, in dem ich lernen und mich auf die Geburt vorbereiten 

kann», der wichtigste Motivationsgrund für die Teilnahme. «Es klang mehr als 

naturalistischer Ansatz zur Mutterschaft und nicht als etwas Strukturiertes/ In-

tellektuelles». «Es war sehr ansprechend und entspannend». Die erstwerden-

den Mütter waren interessiert am Wissensgewinn und Lernen von den Erfah-

rungen anderer. Eine Schwangere zog vor zwei Jahren nach Australien und 

wollte die Geburt in neuer Umgebung besser verstehen sowie andere Schwan-

gere treffen um sich auszutauschen. «Es ist ein Lebensziel Mutter zu werden 
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und es ist sehr wichtig gut vorbereitet zu sein». Den Zweitgebärenden war 

wichtig, etwas zu tun wodurch sie sich in der gegenwärtigen SS besonders 

fühlen können. «Ich suchte einen Raum, der völlig der SS gewidmet ist». Zwei 

Frauen befürchteten, dass die zweite SS nicht als «speziell/ ein Wunder» wie 

die erste empfunden werden könnte. Sie hatten das Bedürfnis, einen Ort zu 

finden, wo man Zeit hat um sich zu verwöhnen und sich schwanger gut zu 

fühlen. Weiter gab es Gelegenheit andere Frauen zu treffen und der kreative 

Ansatz wurde als inspirierend empfunden. Zwei empfanden es als wertvoll, 

etwas Neues zu tun in der jetzigen SS. 

«Verbunden werden»: Wurde aus den Gefühlen und Erfahrungen der Frauen 

hervorgehoben. Darin gab es drei Unterthemen. Zuerst bestand eine Skepsis 

der Teilnehmerinnen, sich miteinander zu verbinden. Alle haben anfänglich 

eine «Ungewissheit» ausgedrückt. Gefühle von Unbehagen, «Dinge zu tun», 

«offen zu sein mit Menschen die man nicht kennt», «Zusammen singen in ei-

nem fremden Zimmer, war beim ersten Mal mit Nervosität verbunden», «Wir 

alle schienen ganz anders zu sein», «Wenn ich gewählt hätte, hätte ich mir 

andere Frauen ausgesucht». Allerdings berichteten alle Frauen über Gefühle 

von Unbehagen und Ungewissheit welche nach einigen Sitzungen zerstreut 

wurden. Die Aktivitäten ermöglichten ihnen, sich für jeden zu öffnen und alle 

fühlten eine gewisse Verbindung z.B. beim Gruppengesang. Vor allem ver-

spürten die Schwangeren Harmonie, Gefühl von Vertrauen und Komfort: «es 

war schön zu sehen, wie wir uns mit der Zeit alle wohlgefühlt haben», «singen 

mit anderen Frauen ermutigt offener zu sein», «beim Singen lächelt jeder und 

war entspannt». Alle meinten, dass ihnen die Aktivitäten geholfen hatten. So-

wohl beim Singen wie tanzen in der Gruppe, erlebten sie ein Gefühl von freier 

zu sein, was auch Kraft gegeben und Verbindung mit sich selbst geschaffen 

hat. Zudem wurde eine stärkere Verbindung mit der eigenen SS beobachtet. 

Wer begrenzte Erfahrung mit Gesang hatte, fand diese Tätigkeit hilfreich, «die 

Stimme zu befreien», «sich tapfer fühlen in der Gegenwart anderer Men-

schen». Durch Singen ist ein körperlicher Nutzen für die Stimme freigesetzt 

worden und es wurde Vertrauen geschaffen im Umgang und Gebrauch der 

Stimme. Frauen äusserten, dass sich dies auch auf die Geburt auswirken kann 

durch freieres Entfalten der Stimme, Entspannung und die Fähigkeit den Kör-

per zu öffnen. Frauen welche konfident waren im Umgang mit der eigenen 

Stimme, äusserten: «Erfahren können wie besonders& wunderbar die Stimme 

sein kann». Das Gruppengefühlt mit dem Spassfaktor in familiärer Atmo-

sphäre schien zentral.  

"Verbinden mit dem Baby:" Alle empfanden die Aktivitäten als Stärkung für 

sich persönlich und das Kind. Die Gesangsaktivität war die mächtigste für das 

Schaffen der Verbindung zum Kind. Die Frauen waren darüber überrascht. 

«Ich habe wirklich nicht einmal daran gedacht, dass ich Singen würde für mein 

Baby. Aber jetzt ist es offensichtlich, dass wir eine Verbindung haben». «Wenn 

ich singe, kickt mich das Kind». «Ich hätte nicht gedacht, dass ich singen 

würde, aber ich mag die Idee, zu meinem Baby zu singen, es macht, dass ich 

mich gut fühle.» Ich mache es auch zu Hause durch die Verwendung von ei-

nem schönen Lied». So schätzen die Frauen diese Verbindung zum Ungebo-

renen. «Wenn du singst, gehst du durch ein wundervolles Gefühl und dies 

macht sehr glücklich, weil du so eine sehr positive Beziehung mit dem Kind 

haben kannst». Die Gesangstätigkeit habe eine neue Ebene der «Kommuni-

kation» zwischen Frauen und Kinder ermöglicht. Alle haben sich zusammen 

darüber ausgetauscht. «Wir haben alle das Gefühl gehabt, dass unsere Kinder 

antworteten als wir sangen und es schien für uns etwas ganz Besonderes, 

was wir in der Gruppe fühlten».  

«Einen Ort finden zum Teilen, Lernen und Wachsen»: Durch Singen und 

Tanzen, eröffneten sich für die Frauen versch. Denkweisen und es ermöglichte 

ihnen, sich gegenseitig zu beziehen. Es gab Unterschiede zwischen den 
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Frauen bzgl. Erwartungen. Zweitgebärende wollten über ihre Erfahrungen, 

Pläne sprechen für die nächste Geburt, sich mitteilen und von anderen lernen. 

«Ich war interessiert zu sehen, wie andere zweitmalig werdende Mütter Em-

powerment machen nach ihrer ersten Geburt und wollte Kontrolle gewinnen 

für die nächste Geburt». Erstgebärende waren interessiert, spezifische Infor-

mationen zu gewinnen um sich auf ihre «erste Geburtsarbeit» vorzubereiten. 

Als sie an den Sitzungen teilnahmen, begann sich ihr Verständnis dessen zu 

verbreitern, was die Geburt bedeutete. Ein Erleben der Veränderung ihrer Ein-

stellungen und Überzeugungen um die Geburt fanden statt. Die Informationen 

wurden als «neu» angesehen, z. B. Geburtserwartungen und Umgang mit Ge-

burtsschmerz. Vorgeburtliche Routinen basieren auf «wissenschaftlichem 

Wissen». Die Frauen äusserten, bis anhin keine Gelegenheit gehabt zu ha-

ben, ihre Gefühle oder Sorgen zu teilen und das Vertrauen aufzubauen um 

dem eigenen Pfad zu folgen während der Geburt. Die Sitzungen gaben eine 

Möglichkeit sich vorzubereiten: Alle schätzten das Lernen voneinander durch 

«wirkliche Lebenserfahrung», weil dadurch anderes Wissen vermittelt werden 

kann als in Bücher. Ein femininer Modus, wo die Frauen sich entspannen, 

«herunterfahren» und inspirieren konnten.  

«Balance finden»: Aus der Literatur und Erfahrung ging hervor, dass die vor-

geburtliche Vorbereitung meist als «intellektuelle Erfahrung» erlebt wird. 

Hauptsächlich werden «wissenschaftliche Informationen» zur Verfügung ge-

stellt und nicht das emotionale Bedürfnis während SS und Geburt. «Das Pro-

gramm hat mir die humanistische Ebene gegeben, die ich brauchte um mich 

vorzubereiten und mich mit mir sowie anderen zu verbinden». Das wichtigste 

Ergebnis war für alle ein Gefühl von «Balance». Dies wurde als erleichternd 

empfunden während der SS. Physischen und psychologischen Ausgleich. 

«Wenn du schwanger bist, kümmert man sich um das Baby auf körperlicher 

Ebene, um sicherzustellen, dass alles richtig ist. Dieser Kurs hat mich daran 

erinnert, die emotionale Seite der Schwangerschaft zu pflegen und dort ein 

bisschen mehr Gleichgewicht zu setzen.» Eine Frau welche sich nicht als 

«künstlerische Person» beschrieb und anfänglich dachte, der kreative Ansatz 

wäre etwas weit hergeholt, begann mit der Zeit das Programm zu lieben. «Ich 

habe es wirklich genossen, es gab mir etwas «Extra»; es ist schwer zu erklä-

ren. «Ein emotionales Gleichgewicht und es hat mir noch besser gefallen 

schwanger zu sein.» Alle äusserten, dass die emotionale und spirituelle Ba-

lance gefördert wurde. «Mich bewusst in einen Raum bringen zu können, wel-

cher mir und der Schwangerschaft gewidmet ist und worin alles gut ist. Ich 

fühlte mich in Kontakt mit einer anderen Seite von mir, mit der Femininen, 

mehr pflegende Seite». Frauen fühlten sich besser bereit für die bevorste-

hende Geburt. Die Zweitgebärenden fühlten sich emotional ausgeglichener 

und wurden pos. beeinflusst für die Geburt. «Es ist wichtig, bereit und im 

Gleichgewicht zu sein». Eine Frau die sich als «praktische Person» bezeich-

net, fand, dass die kreativen Aktivitäten sie daran erinnerten, dass der Geist 

wichtig ist bei der Geburt. «Die Aktivitäten halfen, den Geist zu beruhigen und 

sich emotional vorzubereiten». Das Verständnis für einen natürlichen Geburts-

prozess wurde verstärkt sowie die Fähigkeit mit der Herausforderung umzu-

gehen. Einen «emotionalen Weg», welcher als genauso wichtig empfunden 

wurde wie das «intellektuelle Wissen». Die häusliche Umgebung wurde mit 

Gleichgewicht /Balance verbunden.  

Balance nach Hause nehmen: Alle Zweitgebärenden mochten die Gesangs-

aktivität, weil sie diese mit ihrem Kleinkind teilen konnten. Durch das Zuhören 

und üben zu Hause, konnte sich die ganze Fam. beteiligen. «Meine Tochter 

hat die neuen Lieder zu Hause geliebt und ich musste sie die Lieder lehren». 

Bei einer anderen Frau liebte die Tochter das Singen ebenfalls, so dass auch 

andere Familienmitglieder begannen die «Baby Lieder» anzuwenden. Eine 

Schwangere benutzte das Singen und Teilen der Lieder um ihre kleine Tochter 

auf die Ankunft vorzubereiten. Die drei Frauen teilten, dass ihre Partner pos. 
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auf das Programm reagiert hätten und wünschten, sie könnten auch daran 

teilnehmen und die gleiche «emotionale Reise» als Paar machen. Sie schlu-

gen vor, künftig auch die Väter zu berücksichtigen. Jede Frau berichtete über 

eine positive Wirkung auf das Familienleben. Die Partner hätten es gern ge-

sehen, dass die Frauen «glücklich», «verjüngt» und «aufgeregt» waren. «Ich 

bin nach Hause gekommen und fühlte mich glücklich.» Nach dem Motto: « 

Wenn die Mutter sich gut fühlt, fühlen sich alle anderen auch gut.» Fazit: Alle 

erlebten die Lektionen als gut strukturiert. Für alle waren es jedoch zu viele 

Aktivitäten in jeder Session. Zwei Frauen schlugen vor, pro Session nur eine 

Aktivität zu machen um dafür mehr Zeit zu haben. Fünf Frauen empfanden 

zwei Aktivitäten als ideal. Vier Frauen hätten an 7 bis 9 Sessionen teilgenom-

men und drei Frauen schlugen 10 oder mehr Sessionen vor. Die Dauer von 

zwei Stunden haben alle als angenehm empfunden. Zwei Frauen fanden drei 

Stunden akzeptabel. Alle haben den Montagabend als angenehm erachtet, 

eine Schwangere welche Vollzeit arbeitete, hätte das Wochenende bevorzugt. 

Der geräumige, private Ort mit Kochnische wurde von allen als positiv emp-

funden. 

Diskussion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Studie liefert mehrere Erkenntnisse. Erstens: Das Engagement bot den 

Frauen eine Chance für soz. Kontakte und Unterstützung während der SS. 

Zweitens: Die Frauen empfanden das Programm als unterstützend bezgl. 

geistigem und emotionalem Gleichgewicht. Dies schaffte wiederum ein Gefühl 

der Verbindung zu sich selbst und zum Ungeborenen sowie ihrem Familienle-

ben. Drittens: Dadurch wurde eine kreative Lernumgebung ermöglicht, um kul-

turelles Wissen über Schwangerschaft, Geburt und frühe Erziehung zu entde-

cken und teilen.  

Stärken und Schwächen der Studie:  Das qualitative Design gewährt eine 

optimale Einsicht in das Empfinden und Erleben der Schwangeren. Es kann 

die Frage gestellt werden, in welchem Umfang die Ergebnisse auf die Popula-

tion übertragen werden können. Die Stichprobe war klein und mässig homo-

gen. Jedoch hat eine qualitative Studie keine Verallgemeinerung als Absicht. 

Ergänzend zur Literatur liefert die Studie wertvolle Hinweise für einen mögli-

chen mehrdimensionalen gesundheitsfördernden Ansatz in der SS. Die pos. 

Aussagen der Frauen bezgl. Geburtsvorbereitung, in «Balance sein, pos. Aus-

wirkungen auf das Familienleben etc. sollten nicht unterschätzt werden. Einen 

solchen Ansatz scheint das Potenzial zu haben, sich pos. auf eine Gesell-

schaft und deren Gesundheit und Wohlbefinden auszuwirken. Das Bedürfnis 

der Frauen nach «Verbunden werden», soz. Austausch in der Gruppe in einem 

familiären Ambiente sowie der SS einen schönen Raum geben zu können und 

sich in dieser sensiblen Zeit ausdrücken zu können scheint für die Frauen in 

aller Welt elementar zu sein. Die pos. gemachten Erfahrungen der Frauen be-

stätigen die Untersuchung ähnlicher Ansätze für die vorgeburtliche Erziehung 

sowie soz. Unterstützung als Vorbereitung zur Mutterschaft. Die pos. Wirkung 

ist offenbar gegeben, wenn Schwangere sich kreativ engagieren. Dadurch 

werden soz. Kontakte erleichtert und das Gefühl der Verbindung während der 

Übergangszeit der SS verstärkt. Der Wunsch, Teil eines soz. Netzwerkes zu 

sein war ein wichtiger Faktor für die Frauen und ein Grund, dass sie sich ent-

schlossen haben, teilzunehmen. Es existiert eine wachsende Literatur zur 

Wichtigkeit der soz. Unterstützung. Definiert als Wahrnehmung eines Individu-

ums, gepflegt, geliebt und ein wertvolles Mitglied in einem Netzwerk zu sein, 

welches auf gegenseitigen Verpflichtungen beruht. Forschungsergebnisse 

zeigen, dass starke Assoziationen zwischen dem Niveau der soz. Unterstüt-

zung und dem individuellen Gesundheitszustand und emotionalem Wohlbefin-

den bestehen. Die Forschenden schreiben, dass die Forschung in den ver-

gangenen Jahrzehnten in diesem Bereich vielfältige Dimensionen diversifiziert 

haben und diese Dimensionen der soz. Unterstützung verfügbar gemacht wor-

den sind (z. B. instrumental greifbare, informative und emotionale Unterstüt-

zung). Jedoch bleibe die Verwendung im Rahmen der Mutterschaft knapp. So 
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gäbe es wenige Studien von Hochrisiko Schwangeren, Jugendlichen, Frauen 

mit niedrigem sozioökonomischen Status, Frauen mit vorbestehenden Störun-

gen welche durch einen soz. Unterstützungsrahmen zur Verbesserung des 

Wohlbefindens von Müttern& Kleinkinder beitragen. Besonders wenn die SS 

mit grösserer Unsicherheit einer Frau verbunden ist (geringere Unterstützung 

von Fam. oder Freunden) scheinen kreative Strategie hilfreich, um ein stärke-

res Gefühl von Unterstützung und Zugehörigkeit zu fördern und die Vorberei-

tung zur Mutterschaft zu erleichtern. Das Selbstwertgefühl (-vertrauen,-be-

wusstsein) könne verbessert, Depressionen abnehmen und insgesamt ein 

pos. psychologisches Wohlbefinden gefördert werden. Gerade Frauen mit Ri-

sikostatus könnten auf der emotionalen und sozialen Unterstützungsebene 

profitieren von der Verbindung mit anderen Frauen durch die Teilnahme an 

kreativen Aktivitäten. Aus bestehender Literatur schaffen die Forschenden Be-

zug, dass Gruppengesang und Tanz einen gemeinsamen Raum, Kommuni-

kation/ Interaktion und ein Verbundenheitsgefühl unter Frauen schaffen kann. 

Die meisten können das Wohlbefinden und die emotionale Erleichterung auch 

über die Gruppen-Sessionen in ihre Fam. und ihr soz. Leben transzendieren. 

Es kann wie eine «geheime Schwesternschaft» entstehen, wenn Schwangere 

sich miteinander verbinden und engagieren. Es ermöglicht, dass Kontakte zwi-

schen Gruppenmitglieder fortgesetzt werden und sich während der SS Unter-

stützungsnetze bilden. Während der SS betrachteten die Frauen in dieser Stu-

die ihr emotionales und spirituelles Wohlbefinden als ebenso wichtig wie ihr 

körperliches Wohlbefinden. Die SS und Geburt können als die größten emoti-

onalen und spirituellen Erfahrungen eines Frauenlebens angesehen werden. 

Durch Engagement mittels kreativen Aktivitäten kann einen Raum geschaffen 

werden, um sich mit sich selbst und anderen Frauen sowie deren Lebenser-

fahrungen zu verbinden. In dieser Studie wurde einen Raum geschaffen, um 

sich zu verbinden und ein Gefühl der spirituellen und emotionalen Balance zu 

erleben. Die Reflexionen über viele wundervolle Emotionen ermöglichen eine 

verbesserte geistige Funktion. Die Etablierung und Aufrechterhaltung eines 

ausgewogenen psychologischen Zustands während der SS ist auch für das 

Kind von Bedeutung. Denn die Entwicklung eines gesunden mütterlichen- fe-

talen Attachment ist ein wesentlicher Bestandteil der optimalen psycholog. An-

passung für Schwangere und ein wichtiger Aspekt zum Übergang in die Mut-

terschaft. Weiterhin behaupten Entwicklungspsychologen, dass die pränatale 

Mutter-Kind-Beziehung einen starken Einfluss auf die pp Mutter-Kind-Bezie-

hung und das anschließende Verhalten und das Wohlergehen des Kindes hat. 

In dieser Studie wurde inneren Frieden und Ruhe gefördert, so dass die 

Frauen entspannen konnten und sich verbunden fühlten mit dem Ungebore-

nen. Literatur beschreibt, wie Ungeborene durch den mütterlichen Klang beim 

Singen von Wiegenlieder emotionale Empfindungen machen und bei der Mut-

ter wiederum das Bewusstsein verstärkt wird, mit dem Kind verbunden zu sein. 

In dieser Studie gibt es Beweise, dass Frauen durch kreative Aktivitäten ihre 

pos. emotionale und spirituelle Erfahrung in ihrer häuslichen Umgebung und 

Beziehungen mit ihren männlichen Partnern teilen. Obwohl laut den Forschen-

den die physische Transformation der SS ausschließlich von den Frauen er-

lebt wird, transformiert sich mit einem Baby die ganze Familie. Durch kreative 

Aktivitäten kann die emotionale Bindung innerhalb der Fam. gestärkt werden. 

Da die Mehrheit der Forschung auf die Rolle der männlichen Partner während 

der Geburt und der frühen pp Periode konzentriert ist, bleibt ihre Rolle während 

der SS weitgehend unbekannt. Die Literatur zeigt, dass viele Männer sich iso-

liert und von der Erfahrung ausgeschlossen fühlen.  

Kreative Tätigkeiten als Empowerment: Dieses Programm wurde formell 

nicht entworfen, um Frauen auf die Geburt und Mutterschaft vorzubereiten. 

Dennoch berichteten die Frauen, dass diese Umgebung den Austausch von 

Informationen und / oder kulturellem Wissen über die Geburt erleichtert habe. 

Nach Walker et al. hat Bildung und Vorbereitung eine tiefgehende Wirkung auf 
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die Frauen betreffend Erfahrungen während SS, Geburt und der pp Periode. 

Heute gibt es mehr Informationen über die SS als jemals zuvor, doch fühlen 

sich viele weiterhin machtlos und empfinden mangelnde Kontrolle bezgl. Ent-

scheidungsfindung. Es besteht eine Notwendigkeit für innovative Strategien, 

um den Frauen zu helfen, sich zuversichtlich und kompetent zu fühlen bei der 

Geburt. Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass kreative Aktivitäten einen 

neuartigen Ansatz sein können, um ein Gefühl des Vertrauens in werdenden 

Mütter zu erzeugen und die Geburt pos. zu unterstützen. 

Schlussfolgerungen  

 

Die Ergebnisse dieser qualitativen Studie deuten darauf hin, dass sich ein 

Gruppenprogramm von kreativen Aktivitäten während der SS pos. auswirkt auf 

die Verbesserung der soz. Unterstützung. Wie von Frauen beschrieben, kann 

das emotionale& spirituelle Wohlbefinden pos. unterstützt werden. Die Verbin-

dung zu sich selbst, dem Kind, der Fam. sowie der Gruppe kann versbessert 

werden. Zusammen sein und kreativ werden durch Aktivitäten gewährt zusätz-

liche Vorteile wie die Pflege des mütterlichen Instinkts. Die Ergebnisse schla-

gen vor, sich mit kreativen Aktivitäten zu beschäftigen um einen pos. Einfluss 

auf die Frau betr. Vertrauen und Kompetenz zur Geburt und Mutterschafts-

übergang zu unterstützen. Diese Ergebnisse liefern vorläufig Hinweise, dass 

mit kreativen Aktivitäten in der SS ein effektives Lehrmittel geschaffen werden 

kann um kulturelles Wissen über die Geburt wieder zu lernen/ finden. Dies 

kann den Frauen Vertrauen vermitteln, dass sie Entscheidungen treffen, wel-

che am besten zu ihrer eigenen Person passen. Ihre Bedürfnisse sowie Vor-

lieben sind wichtige Aspekte der pränatalen Pflege. Während einer grösseren 

robusteren Studie müssten diese gewonnen Ergebnisse dieser kleinen Studie 

untersucht werden. Ein solches Programm scheint in der Tat machbar und 

Frauen würden whs. teilnehmen. 

Kernkriterien 

Intersubjektive Nach-

vollziehbarkeit/ 

Transparenz  

 

Dokumentation des Forschungshintergrundes: Das Problem wird be-

schrieben und Vorwissen inkl. Hypothesen sind in der Einleitung enthalten. 

Das Ziel ist klar: Da die Geburt in ressourcenreichen Länder zunehmend als 

medizinisches Ereignis betrachtet wird, soll geforscht werden, ob durch krea-

tive Aktivitäten das körperliche& emotionale Wohlbefinden der Frauen erhöht 

werden kann und somit auch die emotionalen& spirituellen Aspekte der SS 

berücksichtigt werden.  Aufbauend auf Literatur, welche beschreibt, dass der 

Prozess und die Erfahrung von SS und Geburt das Potenzial haben, das Le-

ben zu verändern und kreativ zu sein.  

Dokumentation der Daten: Wesentliche Zitate aus den Interviews sind auf-

geführt. Die vollständigen transkribierten Texte nicht. Datenschutz wird be-

rücksichtigt (Pseudonyme). Retrospektive Datenerhebung wird beschrieben 

und Ergebnisse grafisch übersichtlich hervorgehoben.  

Dokumentation von Einschränkungen und Problemen: Es gibt mehrere 

Einschränkungen welche deklariert werden. Die kleine Stichprobe wird kritisch 

hinterfragt. Möglicher Grund: die eingeschränkte Rekrutierungsfrist, welche 

aufgr. Verzögerung der ethischen Zulassung fünf Wochen kürzer war als ge-

plant. Weiter werden Umweltbedingungen analysiert, z. B. Rekrutierung zu ei-

nem ungünstigen Zeitpunkt (australische Schweinegrippe Pandemie). Das öf-

fentliche Gesundheitswesen machten Schwangere zur Risikogruppe. Das 

könnte davon abgehalten haben an Gruppensessionen teilzunehmen. So 

wurde auch die Selbstauswahl für das Programm als Ergebnis beeinflussend 
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(Ungleichgewicht) betrachtet. Wie die Forschenden vorschlagen, sollte eine 

zukünftige Studie Teilnehmerinnen beinhalten, die nicht selbst ausgewählt 

sind. Auch «anfällige» Frauen könnten mitberücksichtigt werden und Daten in 

der frühen pp Periode erhoben werden, um jegliche Wirkung der Programm-

beteiligung auf die Beziehung zwischen Mutter& Kind zu untersuchen z.B. be-

zgl Stillen, Bonding oder Stimmung.  

Erhebungsmethoden: Sind klar beschrieben und separat aufgeführt. Es wird 

eine Einschätzung gemacht zur Glaubwürdigkeit der Aussagen. Es werden 

keine Informationen zu den Emotionen der Forschenden gemacht während 

dem Prozess der Datenanalyse.  

Auswertungsmethoden: Zur Signifikanzdarstellung werden einfach deskrip-

tive Statistiken benutzt um Merkmale der Teilnehmerinnen zu erfassen und 

detailliert wiederzugeben. Es gab Forschungstreffen worin Themen diskutiert 

wurden und Audit Trails genutzt wurden um die Begrünung für Analyseent-

scheidungen klar transparent zu machen. Die 1. Forscherin/Programmleiterin 

erstellte eine reflektierende Forschungszeitschrift um Feldnoten zu dokumen-

tieren und erfasste Reflexionen über den Forschungsprozess. Auch machte 

sie eine Selbsteinschätzung über die Fähigkeit, das Programm zu führen und 

untersuchte eigene Annahmen und Vorurteile innerhalb des Forschungspro-

zesses in ihrer Forscherrolle. Dies erhöht die Transparenz und Vertrauens-

würdigkeit der Ergebnisse. 

Dokumentation der Kriterien: Ein- und Ausschlusskriterien der Teilnehme-

rinnen sind klar deklariert und wurden im Methodenteil aufgeführt. 

Transkriptionsregeln und Analyse: Den Teilnehmerinnen wurden Pseudo-

nyme zugeordnet zur Anonymisierung. Analysiert wurde mit retrospektiven 

Bias. Aufg. der kleinen Teilnehmerzahl erfolgte die Analyse manuell. Die nar-

rativen Daten aus den Tagebücher und Interviews wurden wörtlich analysiert 

von der Projektleitenden um tief in die Daten einzugehen. Die Tagebücher 

wurden nach jeder Session eingesammelt. Vier Frauen machten die Einträge 

nach jeder Sitzung, drei lieferten eine typisierte Zusammenfassung ihrer Ge-

danken und Gefühle. Die Feldnoten basierten auf Minichello et. al. Jede Frau 

wurde einmal innerhalb eines Monates nach der letzten Sitzung interviewt. Ein 

semistrukturierter Ansatz wurde benutzt, welcher Flexibilität und Freiheit für 

Gespräche erlaubte. Es wurde sichergestellt, dass die Themen für das Stu-

dienziel relevant sind. Die Interviewführung erfolgte strukturiert. Alle Interviews 

wurden elektronisch aufgezeichnet und beinhalteten 60-90 Min. Nach jedem 

Interview erhielten die Frauen einen selbstverwaltenden Fragebogen. Die In-

terview Transkripte wurden zunächst in oberflächlicher Weise gelesen um eine 

breite Perspektive der Äusserungen zu gewinnen. Anschliessend wurde jedes 

Transkript einem sorgfältigen Prozess der «Zeile für Zeile Codierung» unter-

worfen. Wörter und Phrasen aus den Konzepten wurden hervorgehoben und 

bekamen in Korrelation zu den Äusserungen der Teilnehmerinnen eine be-

schreibende Beschriftung oder Codierung am Rand zugewiesen. Wiederholt 

wurde die Frage gestellt «Was passiert hier» während der Codierung der Tran-

skripte, was der Forscherin ermöglichte, dass sie empfindsam bleiben konnten 
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für subtile Bedeutungen und die Analyse den Frauen gerecht durchführten. 

Die Codes mit gemeinsamer Bedeutung wurden anschliessend durch einen 

dynamischen Prozess des konstanten Vergleichs in Konzepte gruppiert, wobei 

jedes neue Transkript gleichzeitig mit vorhandenen Daten verglichen wurde, 

um sich zu erweitern und auftauchende Konzepte zu überprüfen. Z.B. «wollten 

unterstützt werden», «wollten unterstützt werden durch Information», «wollten 

emotional unterstützt werden», «wollten einen speziellen Platz» wurde zusam-

men gruppiert. Durch diesen Prozess wurden vorläufige Themen und natürli-

che Variationen der Teilnehmerinnen entdeckt. Schlussendlich wurden Links 

und Beziehungen zwischen den Themen/ Unterhemen hergestellt und eine 

strukturierte Beschreibung der Erfahrungen der Frauen aufgezeigt.  

Präzise Dokumentation über die Informationsquellen: Fragen wurden for-

muliert: Was hat den Frauen gefallen? Was am meisten? Wie viele Sitzungen 

würden sie besuchen? Wie viele Aktivitäten empfinden sie als angenehm? Die 

Ergebnisse werden zusammengefasst und die Zitate in einem Raster darge-

stellt.  

Indikation Methoden 

(qualitativ, Transkrip-

tionsregeln, Samp-

lingstrategie) 

Das qualitative, deskriptive Studiendesign entspricht der Forschungsfrage um 

das Erleben der Frauen zu erfassen. Dadurch ist ein tieferes Verständnis der 

Phänomene im holistischen Paradigma möglich. Die Bedeutungen, Erfahrun-

gen und Gedanken konnten interpretiert werden. Die Frauen bekamen die 

Möglichkeit zu beschreiben, was sie bei der Teilnahme als wichtig empfanden. 

Es handelt sich um einen explorativen Ansatz, welcher die Effizienz des Pro-

gramms in einem realen Lebenskontext untersucht. Der systemische Ansatz 

zur thematischen Analyse ist passend um Schlüsselmuster zu erforschen, wel-

che den Wahrnehmungen und Erfahrungen der Teilnehmerinnen zugrunde lie-

gen. 

Samplingstrategie: Die Rekrutierung der Teilnehmerinnen ist nicht optimal, 

weil diese durch Selbstauswahl am Programm teilgenommen haben und die 

Ergebnisse deswegen mit Wahrscheinlichkeit beeinflusst worden sind. Mög-

licherweise haben die Frauen bereits erwartet, dass sie von der Teilnahme 

profitieren werden. V.a. schutzbedürftige Schwangere z. B. mit niedrigem so-

zioök. Status, psych. Vorbelastungen etc. könnten massgeblich vom Pro-

gramm profitieren. Die Schwäche ist den Forschenden jedoch bewusst und 

sie machen konkrete Vorschläge für zukünftige Forschung. Den Frauen wurde 

durch offene Fragenstellungen Spielraum gelassen. Finanziell sind die Teil-

nehmerinnen nicht unterstützt worden. 

Empirische Veranke-

rung  

Anwendung mittels eines kodifizierten Verfahrens. Die Resultate werden mit 

passender Literatur zur Forschungsfrage verglichen. Es ist nicht klar ob eine 

Rückspiegelung der Ergebnisse im Dialog zwischen Forschenden und Teil-

nehmerinnen mittels einer kommunikativen Validierung stattgefunden hat. 

Dies könnte die Gültigkeit der Ergebnisse verstärken. Jedoch können subj. 

Bedeutungen nie allgemeingültig gemacht werden, was wiederum die ergän-

zende Interpretation gerechtfertigt. Diese retrospektive Studie scheint ethisch 
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unbedenklich zu sein und die Intervention sich für die Familien positiv auswir-

ken. Die Kosten dürften nicht hoch ausfallen. Zukünftig sollten randomisierte 

Studien mit einer grösseren, gemischten Stichprobe stattfinden um die empi-

rische Evidenz zu stärken. 

Limitation Die kleine Stichprobe ist durch Selbstauswahl am Programm entstanden 

wodurch die Ergebnisse beeinflusst worden sein können. Probleme, Diskussi-

onen sowie Lösungsansätze für zukünftige Forschung werden aufgezeigt. 

Reflektierte Subjekti-

vität 

Eine Beobachtung der Forschenden wird nicht beschrieben. Es ist unklar, in 

welcher Beziehung die Forschenden zu den Teilnehmerinnen stehen. Die De-

partemente und Tätigkeiten der aktiven Forscherinnen werden aufgeführt. 

Kohärenz/Relevanz Die Forschungsfrage wird anhand der Ergebnisse beantwortet, was die Kohä-

renz der Forschung unterstützt. Hypothesen werden bestätigt und Theorien 

beschrieben. Fachliteratur wird verwendet um die Korrelationen aufzuzeigen 

zwischen Theorie und den Ergebnissen. Widersprüche werden aufgezeigt und 

die Wichtigkeit zukünftiger Forschung mit grösserer randomisierten Stichpro-

ben und Risikoschwangeren werden transparent beschrieben. 

Nützlichkeit der Er-

gebnisse für die ei-

gene Fragestellung:  

 

Die Ergebnisse des ganzheitlichen Ansatzes der Forschenden sind relevant. 

Durch kreative Aktivitäten in der ScS kann das emotionale Wohlbefinden ver-

bessert werden. Durch die Gruppenteilnahme kann kulturelles Wissen über 

die Geburt ausgetauscht werden. Frauen scheinen sich darüber hinaus zuver-

sichtlicher zu fühlen beim Treffen von individuellen Entscheidungen. Durch 

das Programm wurde gezeigt, dass kreative Aktivitäten zudem als Geburts-

vorbereitung geeignet sind und das Vertrauen sowie die Selbstkompetenz der 

Frauen für die Geburt und den Übergang zur Mutterschaft erhöht werden. Wei-

tere randomisierte grössere Studien und Forschung sind nötig. Es scheint 

keine neg. Folgen eines solchen Programmes für die Frauen und Fam. zu ge-

ben. Die Machbarkeit ist auch in der Schweiz denkbar und aufg. der immer 

höheren Kosten im Gesundheitswesen z. B. durch psychische Erkrankungen 

handelt es sich durchaus um einen interessanten Ansatz.  

Steinke, I. (1999). Kriterien qualitativer Forschung: Ansätze zur Bewertung qualitativ-empirischer Sozial-
forschung. Weinheim: Juventa Verlag. 

 

Persico et al. (2017). Maternal singing of lullabies during pregnancy and after birth. Effects on 

mother- infant bonding and on newborns’ behaviour. Concurrent Cohort Study 

Beschreibung 

Fragestellung Es wird keine klare Fragestellung formuliert, jedoch ein Studienziel genannt. 

Ziel: Potenzial des mütterlichen Singens von Wiegenliedern in der SS und pp zu 

untersuchen. Der Fokus liegt in der Entwicklung und Stärkung der Mutter-Kind-

Beziehung. Der Effekt des Singens von Wiegenliedern auf die pränatale Bin-

dung und die pp Mutter-Kind-Beziehung wird untersucht sowie das fetale Ver-

halten und das von NG, mütterliche Gefühle& wahrgenommener Stress. 

Design/Methoden Quantitatives Forschungsdesign einer prospektive Kohortenstudie am San Ge-

rardo Spital in Monza (Italien). Die Teilnehmerinnen wurden von Dez 2011 bis 

Aug 2013 während der ersten Sitzung des Geburtsvorbereitungskurses rekru-

tiert und dann in zwei Gruppen eingeteilt. Einerseits die Kohorte: Singen von 

Wiegenliedern in der SS (singing cohort) und die Kohorte: Nicht singende 
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Frauen (concurrent cohort). Die Geburtsvorbereitungskurse starteten in der 24. 

SSW und beinhalteten 14 Sitzungen. Voraussetzung war, dass mind. 30 Teil-

nehmerinnen pro Gruppe teilnehmen. Die Gruppen wurden zwischen 1-6 num-

meriert. Alle ungeraden Zahlen wurden in die singende Kohorte eingeteilt und 

alle geraden Zahlen in die Kontrollkohorte. Alle wurden von der gleichen Heb-

amme unterrichtet und gefördert. Damit eine min. Standartabweichung von 0.45 

erreicht werden konnte, wurde die Stichprobengrösse auf mind. 156, also je 78 

Frauen pro Gruppe festgelegt. Die Forschenden erhöhten die Stichproben-

grösse auf mind. 180 Teilnehmerinnen, damit die Ausfallrate von 7.6% aufgrund 

von Frühgeburtlichkeit berücksichtigt werden konnte. 205 Frauen wurden als 

geeignete Studienteilnehmerinnen erachtet und von diesen wurden 196 Frauen 

für die Teilnahme qualifiziert. 97 Frauen in der „Singen Gruppe“ und 99 in der 

„Vergleichsgruppe“. Je 14 Frauen beider Gruppen fielen aus der Auswahl und 

so ergab sich eine def. Teilnehmerinnenzahl (Stichprobe) von 83 Frauen in der 

„singenden Gruppe“ und 85 Frauen in der „Vergleichsgruppe“. Dies ergab ein 

Total von 168 Studienteilnehmerinnen. Demographische und gynäkologische 

Daten wurden in der 24. SSW und 48 h pp erhoben. Die Daten wurden von zwei 

Hebammen aufgenommen. Eine dieser Hebammen leitete der Geburtsvorberei-

tungskurs. In der vorgeburtlichen Datenerhebung und bei der Datenerhebung 

48 h pp wurden persönliche Interviews von Angesicht zu Angesicht durchge-

führt. Danach wurden tel. Interviews für die Datensammlung nach einem, zwei 

und drei Monaten pp durchgeführt. Die „Prenatal Attachment Inventory (PAI) 

Fragebögen“ wurde gebraucht um die mütterliche Bindung zum Fötus zu bewer-

ten. Dies geschah in ungefähr in der 24. SSW sowie 36. SSW. Diese Fragen 

beinhalten 21 Punkte welche die mütterlichen Gefühle und Gedanken gegen-

über dem Baby in der SS beschrieben. Die Einschätzung geschah anhand einer 

vierstufigen Skala. Bei jedem der 21 Punkte, konnte sich die Frau zwischen 1 

(schwache Gefühle) und 4 (starke Gefühle) entscheiden. Jeder einzelne Punkt 

wurde mit der angegebenen Punktzahl zusammengerechnet und ergab max. 84 

Punkte (sehr starke pränatale Bindung) und minimal 21 Punkte (sehr schwache 

pränatale Bindung). Zur Einschätzung der Mutter- Kind Bindung wurde die 

„Mother- To- Infant- Bonding Scale (MIBS) Fragebögen“ 48 h und drei Monate 

pp benutzt. Der benutze Fragebogen war ein mehrdimensional strukturierter und 

validierter Selbstauswertungsbogen. Er beinhaltete 8 Punkte fokussiert auf 

Schlüsselwörter, welche die möglichen Hauptgefühle der Mutter gegenüber dem 

Kind in der ersten Zeit pp beschreiben konnte. Das gemeinsame Singen in der 

Gruppe wurde von allen geschätzt. Bei jedem der 8 Punkte wurde die Mutter 

gefragt, ihre Wahrnehmung der Gefühle einzuschätzen, anhand einer 4 Level 

Intensität Skala von 0-3. Die Gesamtzahl aller 8 Punkte zusammen ergaben die 

Einschätzung über die Stärke der Bindung. Die Punktezahl reichte von 0 (sehr 

starke Bindung) bis 24 (sehr schwache Bindung). Die Singfrequenz wurde bei 

den Frauen erfragt, welche in der „singenden Gruppe“ teilnahmen und in vier 

Kategorien eingeteilt. Dies geschah in der 36. SSW sowie ein, zwei und drei 

Monate pp. Die fetalen Reaktionen und die mütterlichen Gefühle während dem 

Singen in der SS wurden anhand von geschlossenen Fragen an die Frauen aus 
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der „singenden Gruppe“ erhoben. Gefragt wurde nach wahrgenommenen Ver-

änderungen in der fetalen Bewegung (fötale Reaktion), pos. Gefühle während 

dem Singen (mütterliche Reaktion). Erfragt wurde dies einmalig in der 36. SSW. 

Das Verhalten der NG (neonatale Verhaltensdaten) wurde in beiden Gruppen 

anhand von Fragen, welche mit ja oder nein beantwortete werden konnten, 

überprüft. Gefragt wurde nach Schlaf- Wach- Rhythmus, Schreiepisoden& Lei-

den an Koliken. Weiter wurde der mütterlich wahrgenommene Stress (mütterli-

che Stress Daten) anhand geschlossener Fragen überprüft. Gefragt wurde nach 

der Leichtigkeit wieder den Schlaf finden zu können und der dabei wahrgenom-

mene Stress bzgl. Erwachen. Diese Fragen wurden nach 1,2,3 Monate pp ge-

stellt. 

Studienteilneh-

mende 

168 Studienteilnehmerinnen wurden aufgeteilt in zwei Gruppen. 83 Frauen in 

der „singenden Gruppe“ und 85 Frauen der „Vergleichsgruppe“ zugeteilt.  Alle 

waren >18-jährig, hatten adäquates Verständnis der italienischen Sprache, un-

komplizierte Einlings-SS und waren mit Einwilligung zur Studie einverstanden.  

Intervention Zwei Strategien wurden verglichen. Eine Gruppe welche in der SS und pp Wie-

genlieder sang und die zweite, welche diese Intervention nicht durchführte.  

Ergebnisse Die Ergebnisse wurden anhand Tabellen dargestellt. Die Häufigkeit des Singens 

in der SS variierte zwischen 1 - 7 Mal wöchentlich oder >. Die meisten 55.4% 

sangen bis drei Mal wöchentlich. Davon verspürten 52.4% eine kindliche Reak-

tion mit veränderter Bewegung und 90.6% äusserten beim Singen pos. Gefühle 

wie Gelassenheit, Entspannung oder das Gefühl, mit dem Baby auf einer Wel-

lenlänge zu sein. Ein Monat pp äusserten immer noch 81 Frauen das Singen zu 

praktizieren. Davon nahmen 48 Frauen eine Reaktion beim Kind wahr. 42% der 

Mütter sangen, wenn das Kind zappelig war, 3.7% wenn das Kind weinte, 32% 

um das Kind zum Schlafen zu bringen und 15% während dem Spielen und ku-

scheln. 76 Frauen (93.8%) empfanden einen pos. Einfluss auf die Muttergefühle 

beim Singen pp. Zwei Monate pp wurde ein leichter Rückgang der singenden 

Mütter festgestellt, jedoch lag die Zahl immer noch bei 88% und die Zahl der 

Mütter welche beim Spielen und kuscheln sangen stieg auf 25%. Ein Vergleich 

anhand dem PAI in der 36. SSW und dem MIBS 48 h pp zeigte kein signifikanter 

Unterschied zwischen den Gruppen. Die MIBS Gesamtpunktzahl war bei der 

„singenden Gruppe“ im Durchschnitt leicht tiefer, jedoch ohne Signifikanz. Im 

Gegensatz zeigte sich drei Monate pp. eine signifikant tiefere MIBS Gesamt-

punktzahl bei Müttern welche das Singen praktizierten (1.28 vs. 1.96). Es zeigte 

sich auch ein signifikanter Unterschied, bezgl. wahrgenommenem Stress nach-

dem die Mütter nachts aufwachten (Leichtigkeit danach wieder in den Schlaf zu 

finden). Mütter der singenden Gruppe, empfanden dabei weniger Stress und 

fanden leichter wieder den Schlaf (29.6% vs. 36.5%). In Anbetracht des Schlaf-

rhythmus wurde beobachtet, dass in beiden Gruppen NG bis zu viermal nachts 

aufwachten. Nach zwei Monaten konnte in beiden Gruppen einen Rückgang 

festgestellt werden. Der Prozentsatz der singenden Gruppe war tendenziell 

niedriger als in der Kontrollgruppe. Die Mütter wurden nach einem Monat auch 
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betr. Häufigkeit von Weinen befragt. Die Äusserungen der Mütter aus der sin-

genden Gruppe dazu waren kleiner. Jede Mutter konnte selbst definieren, ob 

sie ihr Kind als häufig schreiend beschreiben würde. Zum Schluss wurde die 

Verteilung der Kinder welche an Koliken litten verglichen. In der Kontrollgruppe 

war diese Anzahl signifikant höher, sowohl nach einem Monat (64.7% vs. 

38.3%) wie auch nach zwei Monaten (36.5% vs. 22.8%). Nach drei Monaten war 

die Anzahl von Kinder mit Koliken in der singenden Gruppe 8.6% und in der 

Kontrollgruppe 17.9%.  

Kritische Würdigung 

Risiko für systemati-

sche Fehler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Störfaktoren 

Das Risiko für systematische Fehler ist gering. So wurden alle Geburtsvorberei-

tungsgruppen welche mind. dreissig Teilnehmerinnen hatten, für die Studie in 

Betracht gezogen. Alle 180 Frauen gaben ihr mündliches Einverständnis zur 

Teilnahme. Die Einteilung in gerade und ungerade Zahlen erfolgte systematisch, 

so konnten die Frauen nicht frei entscheiden, in welche Gruppe sie wollten, was 

als Vorteil erachtet wird. Die Rahmenbedingungen waren für beide Klassen 

gleich. So hatten alle Frauen Anspruch auf 14-tägige Geburtsvorbereitungssit-

zungen, beginnend in der 24. SWW mit mind. dreissig Teilnehmerinnen. Alle 

Frauen wurden von der 24. SSW an bis drei Monate pp überwacht. Die einzel-

nen Sitzungen wurden alle von der gleichen Hebamme durchgeführt. Frauen 

welche sich in der „Vergleichsgruppe“ befanden, jedoch das Bedürfnis zum Sin-

gen hatten, durften dies tun. Sie wurden aber in den einzelnen Sitzungen nicht 

explizit ins Singen instruiert. In beiden Studiengruppen wurden je vierzehn 

Frauen ausgeschlossen, der genaue Grund dafür ist unbekannt. Das Wissen 

diesbezüglich würde dem Leser die Nachvollziehbarkeit der Ausschliessung 

vereinfachen. Beide Gruppen wurden gleich oft anhand zwei Einschätzungsin-

strumenten (MIBS und PAI) und anhand von geschlossenen Fragen, welche mit 

ja oder nein beantwortet werden konnten befragt. Zusätzlich wurde die „sin-

gende Gruppe“ jeweils noch über die Singfrequenz befragt.  

Die Tatsache, dass es den Frauen aus der Kontrollgruppe freigestellt war, je 

nach Befinden und Lust zu singen, könnte die Ergebnisse in der Kontrollgruppe 

etwas verfälschen, da sich die Ergebnisse aus der Kontrollgruppe so nicht nur 

auf rein «nicht-singen» beziehen. Es ist dem Leser jedoch unbekannt, ob und 

wie viele Frauen aus der Kontrollgruppe das Singen praktizierten. Aus ethischen 

Gründen ist dieses Vorgehen wiederum korrekt, denn aufgrund der Prinzipien 

Autonomie, Gerechtigkeit, Gutes Tun und nicht Schaden muss das Individuum 

(Schwangere) frei bestimmen können, wie sie sich auf die Geburt vorbereitet. 

Da Singen durchaus gesundheitsfördernd ist und für viele ein Grundbedürfnis 

darstellt, kann diese Intervention niemandem verweigert werden. Eine Störvari-

abel kommt somit nicht klar zum Ausdruck.  

Glaubwürdigkeit der 

Ergebnisse  

Die Ergebnisse scheinen glaubwürdig zu sein. Die Daten wurden anhand von 

verschiedenen Auswertungssystemen analysiert und eingeteilt. Für die Ein-

schätzung der vorgeburtlichen Bindung, wurde eine bereits bestehende Skala 

(Prenatal attachment Inventory) und für die pp Einschätzung der Mutter- Kind- 

Bindung die andere Skala (Mother- Infant bonding scale) verwendet. Dies sind 
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valide, evidenzbasierte Instrumente zur Einschätzung der Bindungsstärke. Die 

Verwendung dieser Instrumente, stärkt die Reliabilität dieser Studie, da wissen-

schaftlich geprüfte Skalen einbezogen und verwendet wurden und dadurch Ob-

jektiviät ermöglicht wurde. In einer ersten Tabelle, wird anhand von einem Ras-

ter dargestellt, zu welchen Zeitpunkt, welche Daten erhoben wurden. Im weite-

ren Verlauf, werden die Ergebnisse anhand von einem Fliesstext und Tabellen 

präsentiert. Gewisse Ergebnisse sind jedoch nicht aufgeführt bzw. fehlen. So 

wird in der ersten Tabelle erwähnt, dass Daten zum mütterlichen Stress und 

Singverhalten ein, zwei und drei Monate pp erfasst wurden, im Ergebnissteil 

wird jedoch nur das Ergebnis ein Monat pp festgehalten und ersichtlich. Eben-

falls wurden die Mütter über das häufige Schreien befragt. Eine genaue Defini-

tion dazu wurde den Müttern jedoch nicht abgegeben und so war jede Mutter 

frei, häufiges Schreien, zu definieren, was sehr subjektiv ist und dadurch die 

Ergebnisse diesbezüglich mit Vorsicht zu interpretieren sind. Hilfreich wäre z. B. 

die «Dreier -Regel» nach Wessel gewesen (Schreiverhalten der Kinder). Die 

Limitationen werden genannt. So wird in der Studie nicht auf die seelische Be-

findlichkeit der Mutter und auf die Ernährung des Neugeborenen eingegangen. 

Die Erfassung der Ernährung des Kindes, also ob es gestillt wurde oder nicht, 

könnte einen Einfluss auf die Mutter- Kind- Beziehung haben. Es könnte span-

nend sein, welchen Einfluss das Singen auf das Bonding in Korrelation mit der 

Ernährungsart hat. 

Ethik  Die Studie wurde vom „Hospital Ethics Committee“ im Nov 2011 anerkannt. Aus 

ethischen Gründen, wurde der „Vergleichsgruppe“ nicht verboten zu singen. Sie 

durften singen wann sie danach das Verlangen hatten. So konnte ein nicht 

Verstossen der ethischen Prinzipien gewährleistet werden. 

Evidenzstärke 
(I-IV, aufgrund der 
Bewertung): 

Nach der Einteilung der Evidenzstärke erreicht die vorliegende Studie ein Stär-

kegrad von III. (British Hypertension Society für Studien und Empfehlungen, 

Leitlinien Manual von AWMF und ÄZQ, 2001)  

Nützlichkeit der Er-

gebnisse für die ei-

gene Fragestellung:  

 

Diese aktuelle Kohortenstudie eignet sich sehr für die Fragestellung. Die An-

nahme wird unterstützt, dass pränatales und pp Singen einen pos. Einfluss auf 

das mütterliche Stressempfinden hat& das Verhalten des Neugeborenen pos. 

beeinflusst wird. Die singenden Mütter erwähnten einstimmig starke Emotionen 

und Gefühle. Die Bindung durch das Singen beginnend in der SS kann gestärkt 

werden. Ebenfalls erwähnt die Studie einen möglichen pos. Einfluss auf die Prä-

vention von Koliken bei Kinder, was jedoch weiterer Forschung bedarf.  

Nach: Kunz, R., Ollenschläger, G., Raspe, H., Jonitz, G., Donner-Banzhoff, N. (Hrsg.) (2007) Lehrbuch 
evidenzbasierte Medizin in Klinik und Praxis. Vergleiche: Polit, Beck und Hungler (2001) Kapitel: Kritische 
Würdigung und Anwendung von Pflegeforschung 
Siehe auch Hilfsmittel aus WA 1: Arbeitsinstrument: Kritische Würdigung von Forschungsberichten. 

 

Pierce, B. (1998). The practice of toning in pregnancy and labour: participant experiences 

Fragestellung Herauszufinden, welchen Wert/ Wirkung das Tönen in der Schwanger-

schaft und unter der Geburt hat 

Methodologie/Methode Die Autorin führte das praxisorientierte Thema „Tönen in der SS und un-

ter der Geburt“ in ihre Geburtsvorbereitungskurse als mögliche Res-

source ein. Die Präsentation beinhaltete kognitive, experimentelle und 
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audiovisuelle Komponente. Die physiologischen und psychologischen 

Aspekte des Tönens wurden erklärt. Das Tönen wurde vorgezeigt und 

die Frauen konnten dies während dem Kurs ausprobieren. Eine Video-

aufzeichnung wurde gezeigt, in welcher eine Gebärende während den 

Kontraktionen tönte. Dann konnte darüber diskutiert werden. Die Frauen 

wurden beauftragt, das Tönen zu Hause über mehrere Wochen zu prak-

tizieren und danach in der Klasse Feedback zu geben. Definition der 

Intervention: Das Tönen wurde beschrieben als Ausatmung des Atems 

oder Summen auf einer einzigen Tonhöhe unter Verwendung eines Vo-

kaltons. Tönen unterscheidet sich von Gesang, da weder Melodie noch 

Worte beinhaltet sind. Um systematische Daten zu sammeln, wurde ein 

Umfragebogen erstellt und an alle Teilnehmer per Mail gesendet. Diese 

wurde überprüft von einem Psychologen. 5 Frauen, welche den Kurs 

nicht besuchen, doch das Tönen praktizierten, wurden ebenfalls in diese 

Umfrage miteingeschlossen. 2 dieser Frauen erzählten telefonisch über 

ihre Erfahrungen. Alle Antworten wurden anonymisiert zusammenge-

fasst und notiert. Die Zitierung erfolgte mit Pseudonymen. 

Studienteilnehmende 23 Frauen absolvierten den Geburtsvorbereitungskurs. Zusätzlich mel-

deten sich 5 Frauen, welche den Kurs nicht besuchten, jedoch das Tönen 

praktizierten. 17 Frauen (74%) aus dem Kurs machten die Umfrage und 

beschrieben die erlebten Effekte, 1 Frau notierte ihre Erfahrungen aus-

führlich in einem Tagebuch (Daten wurden ebenfalls miteinbezogen). Da-

raus ergibt sich eine gesamte Studienteilnehmerzahl von 22 Frauen.  

Ergebnisse/Theoriebildung Die Studie beschreibt die subj. Erfahrungen der Frauen, welche vom Tö-

nen während SS& Geburt Gebrauch machten. 17 Frauen (77%) tönten 

in der SS mind. einmal wöchentlich ausserhalb des Kurses. Von den 21 

Frauen welche eine vaginale Geburt hatten, nutzen 18 das Tönen unter 

der Geburt. 1 Frau hatte eine geplante Sectio. Die Forscherin sammelte 

die Aussagen der Frauen, ordnete sie und bildete Kategorien. Erfahrun-

gen mit tönen in der SS: 4 Frauen erwähnten eine körperliche Entspan-

nung. 3 Frauen verspürten eine Angstmilderung und emotionale Beruhi-

gung/ Freude. 3 weitere erwähnten eine physische Entspannung und 

emotionale Ruhe auf geistiger Ebene (sich ausrichten und konzentrieren 

können). 4 äusserten sich pos. über die Stimulation von körperlichen 

Schwingungen. Von allen 17 Frauen verspürten 5 beim Tönen körperli-

che Vibrationen, was sie als einen pos. Einfluss und bereichernde Erfah-

rung ansehen. Dadurch geriet das Becken in Resonanz und der Klang 

bewegte sich herunter in den Geburtskanal. Einige Frauen experimen-

tierten eigenständig mit dem Tönen und machten eigene Erfahrungen. 

Diese gebrauchten das Tönen intuitiv, um das eigene Wohlbefinden zu 

fördern und sich auf die Geburt vorzubereiten. Die Stimme finden: Die 

Erfahrung von 2 Frauen weist darauf hin, dass die eigene Stimme zuerst 

gefunden werden muss und sich diese im Verlauf verändern kann. So 

beschreibt eine Teilnehmerin, dass sich ihre Stimme nach einer Woche 
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regelmässigem Tönen in der SS, weniger zaghaft anhörte. Eine zweite 

erzählt, dass sie selber oft sehr befangen war, wie sie etwas von sich 

gibt. In der SS konnte sie durchs Tönen eine Verbindung mit Rhythmen 

und Geräuschen aufbauen. Dadurch verspürte sie eine kraftvolle Bezie-

hung zur Erde und fühlte sich geerdet während der ganzen SS. Erfah-

rungen mit Tönen unter der Geburt: Die zwei am meisten genannten 

Ressourcen waren, die Hilfe mit dem Schmerz umzugehen und sich auf 

die Geburt zu fokussieren. 11 Frauen erwähnten den Umgang mit dem 

Schmerz explizit. Zwei Frauen benannten klar, dass durch das Tönen, 

der Gebrauch von Schmerzmedikation verhindert wurde. Die Schmerz-

reduktion, bessere Aushaltbarkeit des Schmerzes, Ablenkung, aufrechte 

Haltung wurde ebenfalls benannt. Eine Frau hatte das Gefühl, mit dem 

Schmerz zusammenzuarbeiten. Eine andere äusserte keinen spürbaren 

Effekt und hatte sich mehr erhofft. Klanglicher Fokus: Spannend ist, 

dass 9 von 18 Frauen „Fokus“ erwähnten, obwohl das Wort nie in der 

Geburtsvorbereitungsklasse erwähnt wurde. 4 Frauen beschrieben ihren 

Fokus beim Tönen nach innen gerichtet. Eine Frau, welche das Tönen in 

der SS lächerlich fand, empfand während der Geburt, ein fokussiert sein 

auf sich selbst. Das Tönen beschrieb sie als essentiell um den Fokus zu 

behalten. 2 Frauen beschrieben den klanglichen Fokus, als einen Weg 

hindurch. Das Tönen half, sich auf etwas anderes als den Schmerz zu 

fokussieren. Es gab Fokus, Freiheit zum Dramatisieren und half beim 

sich öffnen. Natur, Kraft, Energie; Von allen 18 Frauen, welche unter 

der Geburt tönten, erwähnten 6 die Wörter natürlich, primitiv und antik. 

Alles Wörter, welche die Forscherin nie in ihrer Klasse im Zusammen-

hand mit dem Tönen erwähnte. 5 Frauen benannten das Thema Kraft 

und Halt. 5 erwähnten, dass das Tönen als eine Art energetische Bewe-

gung gesehen wurde in Bezug auf die Geburtsarbeit. Sie verspürten 

mehr Macht, Kontrolle und Kraft.  Eine Frau äusserte, dass sie das Ge-

fühl hatte, mit dem Tönen ihre überschüssige Energie nach jeder Wehe 

loszuwerden. Das Tönen mit tiefen Tönen empfanden 5 Frauen als ent-

spannend oder als Hilfestellung für die Einteilung ihrer Energie. Drei 

Frauen tönten mit jemandem zusammen und 2 Frauen taten dies alleine. 

Erlaubnis: 3 Frauen äusserten, dass sie sich gewünscht hätten, dass 

ihnen jemand die Erlaubnis erteilt hätte zum Tönen. Die Frauen hätten 

es geschätzt, wenn jemand ihnen gesagt hätte, dass Tönen okay wäre. 

Eine fühlte sich getrennt von ihrer Stimme während der Geburt. Die Töne 

wären den Schlüssel gewesen für die Spannungsentladung. Zusammen 

tönen: 4 Paare erzählten, dass sie gemeinsam tönten während der Ge-

burt. 1 Paar auch in der SS. Die Frau empfand die tiefe Stimme/ Reso-

nanz ihres Mannes sehr erfreulich& entspannend. Die Paare fühlten sich 

dadurch „Eins“& in Harmonie mit dem Kind. Ihr Arzt hätte darauf pos. 

reagiert. Er wisse zwar nicht was sie tun würden, doch was immer es sei, 

es würde helfen (Physiologie der SS). Weitere Erfahrungen: Ganzheit-

lichkeit, persönliche Entwicklung, pos. Konzentration auf Körperbild, sich 
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ruhiger/unterstützt fühlen, Zuversichtlichkeit durch Stimmausdruck, 

Wohlgefühl, Autonomie, Angstreduktion, Energie konservieren, in der SS 

mit Rhythmen und Klängen verbunden sein, Motivation zum Singen (dies 

an Generationen weitergeben, nicht schüchtern sein/ sich ausdrücken). 

Diskussion Eine Diskussion wurde in der Studie nicht explizit aufgeführt. Da es dafür 

keine absoluten Richtlinien oder Regeln gibt scheint das legitim. Doch 

die Forscherin ging vom Spezifischen zum Allgemeinen, was Sinn der 

Diskussion ist. Es wurde ein Literaturreview gemacht mit Beinhaltung ho-

listischer Aspekte, welche zum Zeitpunkt der Studie aktuelle Publikatio-

nen zum Thema enthielten. In der Literatur gab es einen Konsens zur 

durchgeführten Studie und deren Ergebnissen. Aufgezeigt wurden ganz-

heitliche Theorien und Literatur zum Thema Atmung/ Ton, Tönen wäh-

rend SS und Geburt als Geburtsvorbereitung, Nervensystem (Töne als 

Funktion der primitiven Säugetierzentren, mütterliche Instinkten und Ver-

halten während der Geburt z. B. im Umgang mit Schmerzen, Unterstüt-

zung des Partners), Einbezug anderer Forschungsresultate betreffend 

Tönen und Schmerz, einzelne praktische Übungen. 

Schlussfolgerungen  Diese Studie dokumentiert die subj. Erfahrungen von Frauen zum Tönen 

während SS und/ oder Geburt und dient als theoretische Grundlage. Die 

Frauen beschrieben eine Reihe von Erfahrungen, einschließlich einer er-

höhten Fähigkeit zur Schmerzbewältig (Fähigkeit zur Konzentration/ 

Schmerz freigeben), nützliche persönliche Formen des Fokus, Naturver-

bundenheit, körperliches Wohlbefinden, Entspannung, Emotionale Frei-

setzung, verminderte Angst, größere Selbstbewusstsein, Machtbewusst-

sein, Spielfähigkeit mit leitender Energie, Ton verwenden um Bilder zu 

schaffen, entspannen der Bauchmuskeln, Vibrationen/ Klänge welche im 

körperlichen und emotionalen Ausdruck wirken, Stimulation von subkor-

tikalen Hirnzentren, Endorphinfreisetzung, Veränderung von Zeit, Sinn 

und Verbindung mit einem größeren kreativen und nachhaltigen Dimen-

sion. So ist der Ton ein unterstützendes, anpassungsfähiges Medium 

und die Erfahrung jeder Frau individuell und gültig. Eine monotone Praxis 

für alle ist nicht akzeptabel. Mit dem Tönen kann sich der Bewusstseins-

zustand ändern und ein starkes Selbstbild entstehen.  Tönen kann helfen 

während den Kontraktionen um tief in sich hinein gehen zu können (Au-

gen schliessen) und Töne haben die Möglichkeit in den gesamten Körper 

auszustrahlen. Weiterführende Studien bezüglich der Thematik Tönen 

werden empfohlen. Ebenfalls wird die Wichtigkeit von theoretischen 

Grundkenntnissen genannt. Betreuende, welche sich vorstellen können, 

das Tönen in die Praxis zu integrieren, werden ermutigt, zuerst persönli-

che Erfahrungen damit zu entwickeln. Zu Beginn, könne tönen heraus-

fordernd sein und ein Feedback durch einen Mentor hilfreich sein. Mög-

liche weiterführende Forschung als Ergänzung sieht die Autorin im Zu-

sammenhang mit dem Geburtsverlauf. Der Körper kann in Resonanz ge-

bracht werden (Becken, Muskulatur, Atmung), was sich positiv auf die 
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Geburtsarbeit auswirken kann. Auch als mögliche pos. Wirkung auf eine 

Hypertonie (langsamere Herzfrequenz) während der SS durch Senkung 

von Stresshormonen/ Cortisolspiegel und Katecholaminen aufg. Aktivie-

rung des veg. parasympathischen Systems. Weiter scheint Tönen eine 

effektive Wirkung zu zeigen bzgl. Entspannung, Wohlbefinden& Stress-

reduktion. Möglicher Einfluss auf Emotionalität und Ausgeglichenheit in 

Korrelation schwangerer Frauen nach Missbrauch oder auf die Fähigkeit 

des Neugeborenen sich zurechtzufinden und sich selber zu beruhigen.  

Kernkriterien 

Intersubjektive Nachvoll-

ziehbarkeit / Transparenz 

 

 

 

 

 

Dokumentation des Vorverständnisses: Die Relevanz und Problem-

beschreibung zur Thematik Tönen wurde für die Untersuchungsgruppe 

aufgezeigt. Vorwissen zum erforschten Thema ist enthalten. Es wurden 

keine Hypothesen aufgestellt. Die Methodik der Studie wird beschrieben. 

Die Forscherin beschreibt, dass sie zum Ziel hat, den Wert des Tönens 

während SS und Geburt zu studieren. Dokumentation der Daten Die 

gemachte Umfrage ist nicht transparent zugänglich. Einige Zitate zum 

Erleben der Frauen sind anonymisiert in der Studie enthalten. Die 

transkribierten Texte sind nicht im Anhang. Dokumentation von Ent-

scheidungen/ Problemen Im Abschnitt „Studienmethode“ wird zu Be-

ginn von 18 Kursteilnehmern gesprochen und im Verlauf der Studie wird 

erwähnt, dass die Umfrage an alle 23 Kursteilnehmer gesendet wurde. 

Die Diskrepanz wird nicht erklärt. Weiter bleibt für den Leser unklar, an-

hand welcher Kriterien die Frauen ausgesucht wurden, weil keine Ein- 

bzw. Ausschlusskriterien beschrieben wurden. Dokumentation der Er-

hebungs- und Auswertungsmethoden: Die Ergebniserhebung ge-

schah mit einer Umfrage, welche an die Teilnehmer per Mail versendet 

wurde. Die Fragenstellungen sind nicht einsehbar und es fehlt Transpa-

renz. Zwei Teilnehmerinnen bevorzugten ein Telefongespräch. Die 

Frauen schienen laut den Zitaten und der unterteilten Ergebnisbildung 

genügend Spielraum gehabt zu haben, die individuellen Bedeutungen 

und gemachten Erfahrungen mit dem Phänomen Tönen wiederzugeben. 

Methodisch scheinen die Untersuchenden nicht zu stark eingeschränkt 

worden zu sein.  Durch die Geburtsvorbereitung darf eine gewisse Of-

fenheit sowie Vertrauen angenommen werden und das Machtgefälle zwi-

schen Forscher und Untersuchenden scheint gering gewesen zu sein. 

Der Forschungsprozess wird lückenhaft dokumentiert. Es ist unklar, wie 

die Umfragen analysiert (z. B. thematische Inhaltsanalyse) wurden und 

ob eine Kodierung stattgefunden hat. Es ist von Vorteil, dass eine fach-

kompetente Person die Umfrage überprüft hat. Wie diese Überprüfung 

stattgefunden hat, wurde nicht aufgezeigt. Die Ergebnisse wurden mit 

einer Struktur in verschiedene Kategorien geordnet. Die subj. Perspekti-

ven im Hinblick auf das Untersuchungsphänomen der Teilnehmenden 

kamen zur Geltung. Präzise Dokumentation der Informationsquellen: 

Wörtliche Zitate sind anonymisiert im Text ersichtlich, was für den Leser 
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klar ersichtlich ist. Weiter wurden sinngemässe Wiedergaben gemacht 

und im Kontext mit den Ergebnissen herausgebildet. Quellenangaben 

des Literaturreviews wurden mit dem Jahr hinterlegt. Transkriptionsre-

geln: Die Studie ist gut lesbar durch einfache Schreibweise und die Er-

gebnisse sind interpretier- und handhabbar. Sie wurden genau und nicht 

zu detailliert wiedergegeben und korrelieren mit der Fragestellung.  

Indikation Methoden (quali-

tativ, Transkriptionsregeln, 

Samplingstrategie) 

 

Das qualitative Studiendesign passt zur Zielsetzung der Studie und er-

fasst das Erleben und Empfinden der Frauen in ganzheitlicher Weise. 

Die Vorgehensweise der Methodik wird kurz erwähnt und ist klar. Jedoch 

wurde nicht der ganze Forschungsprozess beleuchtet. Es lässt sich nicht 

nachvollziehen, wie die Frauen für die Studien rekrutiert wurden (Samp-

lingmethode) bzw. ob sie freiwillig an der Studie teilgenommen haben 

oder durch die Teilnahme am Geburtsvorbereitungskurs automatisch zur 

Teilnahme verpflichtet waren. Es sind keine genaueren Informationen zu 

den Frauen bekannt und es kann keine Aussage gemacht werden, ob es 

sich um eine hetero- oder homogene Untersuchungsgruppe handelt. Es 

ist fraglich, ob die Autorin eine geplante, systematische Studie durchfüh-

ren wollte oder ob sie den Effekt des Tönens und die Erfahrungen für 

sich persönlich erfahren wollte. Die Vorgehensweise wie bei der Daten-

analyse ist nicht präzise und transparent dokumentiert. 

Empirische Verankerung  Die Ergebnisse wurden mit passender Literatur verglichen und diskutiert. 

Eine kommunikative Validierung mit den Teilnehmenden wurde nicht be-

schrieben. Zwischen dem Phänomen Tönen und den pos. beschriebe-

nen Wirkungen und Empfindungen der Teilnehmenden, scheinen wich-

tige Korrelationen zu bestehen. Die gesundheitsfördernden Wirkungen 

wurden auch in der Literatur beschrieben. Für die Evidenz der Praxis ist 

aktuelles, empirisches Wissen zwingend notwendig.  

Limitationen Die Studie selber nennt keine Limitationen. Aus Sicht der Leser ergeben 

sich jedoch diverse Limitationen und Unklarheiten. Die eher kleine Stich-

probenzahl, offene Frage bezüglich der Teilnahmeeinwilligung und feh-

lende Informationen zur Datenanalyse werden als Limitation angesehen.  

Reflektierte Subjektivität Die Forschende und die Studienteilnehmer stehen in enger Verbindung, 

da alle Frauen auch Teilnehmer des Geburtsvorbereitungskurses sind. 

Dies kann zu Verzerrungen der Ergebnisse führen. Die reflektiere Sub-

jektivität ist nur bedingt gegeben. Der Forschungsprozess ist teilweise 

unklar und wirkt zu wenig kritisch reflektiert.   

Kohärenz/Relevanz Die Frauen scheinen sich durch die Intervention Tönen während SS und 

Geburt persönlich weiterentwickelt zu haben. Sie beschrieben zahlreiche 

pos. Effekte und Nutzung persönlicher Ressourcen. Das Tönen während 

SS und Geburt scheint in der Wachstumszeit der SS gesundheitsför-

dernd zu sein für die Frauen/ Familien. Aufgrund der Vielzahl der pos. 
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beschriebenen Effekte, werden die Ergebnisse als praxisrelevant ange-

sehen. Einige Schwangere in der Praxis äussern, dass sie Ängste haben 

wie sie beim Gebären klingen. Die Ermutigung des Tönens könnte für 

diese Frauen laut folgenden Ergebnissen und dem Literaturreview sehr 

hilfreich sein. Neg. Wirkungen werden keine beschrieben. Lediglich be-

steht die Möglichkeit, dass das Tönen für einzelne Frauen nicht den ge-

wünschten Effekt z. B.  im Umgang mit Schmerzen bringt. Wie die For-

scherin schrieb, kann eine monotone Praxis des Tönens nicht akzeptiert 

werden, da die Frauen individuell sind und unterschiedlich reagieren.  

Nützlichkeit der Ergebnisse 

für die eigene Fragestel-

lung 

 

Die Ergebnisse bzw. Aussagen welche erwähnt werden, sind für die vor-

liegende Bachelorthesis wertvoll. Tönen während SS und Geburt scheint 

Potenzial zu haben. Die Studie zeigt, dass es wichtig ist, die Frauen im 

Tönen zu bestärken und dass Fachpersonal, wie Hebammen, bzgl. der 

Thematik sensibilisiert werden sollten. Mit vertiefter weiterer Auseinan-

dersetzung und eigener Praxis, könnten Hebammen diesen Ansatz, falls 

von den Frauen erwünscht, mit relativ wenig Aufwand in der Geburtsvor-

bereitung implementieren. Eine aktuellere, repräsentativere Studie mit 

einheitlichem, systematischem Verfahren ist anzustreben. Da es nur eine 

uns bekannte Studie gibt& das Tönen von den Frauen durchaus aus hilf-

reich angesehen wird, scheint einen Forschungsbedarf zu bestehen. Nur 

eine Frau erlebte im Tönen nicht die gewünschte Wirkung betr. Schmerz. 

Steinke, I. (1999). Kriterien qualitativer Forschung: Ansätze zur Bewertung qualitativ-empirischer Sozial-
forschung. Weinheim: Juventa Verlag. 

 

Rozada Montemurro, R. (1996). Singing Lullabies to Unborn Children: Experiences in Village Vila-

marxant, Spain 

Literaturquelle 

Source of Literature 

Pre- and Perinatal Psychology Journal 

Aktualität 
Actuality 

 

Eine ältere Quelle von 1996. Singen kann jedoch nicht einem aktuellen 

Trend zugeordnet werden kann und besteht seit Generationen. Deshalb 

wurde diese Literatur des Praxisprojektes miteinbezogen. Uns ist kein 

ähnlicher Bericht einer Implementierung bekannt. 

Autor (en) und 
dessen Titel/Kompetenze 

Autorship and competence 

Montemurro ist Hebamme und spezialisiert auf Geburtsvorbereitung, Stil-

beratung (Stillgruppen) und pp Begleitung von Familien. Praxisprojekt mit 

Idee von Dr. Odent wurde von ihr implementiert im Gesundheitszentrum 

Villamarxant in Valencia/Spanien. 

Ziele  

Objectives 

 

Die Autorin zeigt aufg. ihrer Erfahrungen, warum singen als Geburtsvor-

bereitung gesehen werden kann. In ihrem Praxisprojekt singen Frauen 

gemeinsam in der SS. Der Ansatz beruht auf dem Verständnis vom akti-

ven Ungeborenen, welches mit auralen, visuellen und taktilen Fähigkei-

ten auf Stimuli der extra - uterinen Umgebung ragiert. Die emotionalen 

Bedürfnisse von Mutter& Kind stehen im Fokus. 

Inhalt (solid, übersichtliche 

theoretische Grundlage) 

Content 

Methode und Umsetzung: Die Idee Schwangere in einer Gruppe singen 

zu lassen wurde nicht selbst erfunden. Sie hat uralte kulturelle Wurzeln 
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 und einen moderneren Promoter Dr. Michel Odent. Er organisierte Grup-

pentreffen zum Singen mit Klavierbegleitung in der Klinik im franz. Dorf 

Pithiviers. Die Frauen sangen gemeinsam, mit dem Ziel, dass das Wohl-

gefühl sowie emotionale Attachment mit der Klinik gebildet werden 

konnte. Odent schuf eine freundliche einladende Atmosphäre und be-

tonte die grundlegenden Bedürfnisse der Frauen nach Intimität. Er ent-

deckte, dass der Gruppengesang für Mütter und Föten viele Vorteile 

brachten während SS, Geburt und in den pp Beziehungen. In einer Grup-

pendiskussion während der Geburtsvorbereitung erzählte Montemurro 

von einigen Ideen Odent’s einschliesslich Gesang, was Anklang fand. 

Das 2-stündige Singen einmal wöch. wurde zu einer Aktivität, welche an-

geboten wurde mit anderen theor. Lektionen und Freizeitangeboten. Ein 

Ziel war, die Frauen zu begeistern, so dass Sie später mit Stolz und 

Freude von der Teilnahme sprechen und andere sich dadurch wiederum 

angezogen fühlen, einen Teil der Gruppe zu werden. Es wurde ein Re-

pertoire von traditionellen spanischen Schlaflieder mit Schaukelstuhl-

rhythmen und lokalem Dialekt Neugeborenen ausgewählt. Dadurch 

konnten die Mütter die Lieder auch singen, wenn sie später mit den Kin-

dern alleine waren. Es handelte sich um Generationenübergreifende Lie-

der (Mütter, Grossmütter). Montemurro und ihr Team wolltendie Familie 

stärken, so dass diese während SS, Geburt und Mutterschaft Hauptpro-

tagonisten sein können und eine Möglichkeit haben sich erfolgreich mit 

dem Kind zu verbinden. 

Finanzierung 

Funding 

Das Praxisprojekt scheint nicht mit hohen Kosten verbunden zu sein. 

Über die Finanzierung werden keine Angaben gemacht.  

Unparteilichkeit  

Inpartiality 

 

Passende Primärliteratur wurde zugezogen und mit Quellen transparent 

hinterlegt. Es wurden Theorien mittels Fachliteratur einbezogen um die 

Relevanz und Kohärenz des Projektes aufzuzeigen. Die Referenzen wer-

den transparent aufgeführt. Montemurro führte die Untersuchung selbst 

durch mit anderen Berufskolleginnen. Jedoch wurden diese nicht zitiert, 

was ein Mangel darstellt. Optimaler wäre, wenn neutrale Forscher teilge-

nommen hätten. Es sind keine Interessenskonflikte bekannt.  

Offenlegung/ Transparenz 

(Autorenname, Interes-

senskonflikte sind dekla-

riert) 

Disclosure  

Die Funktion und Institution der Forscherin wird deklariert. Sie be-

schreibt, warum und wie sie auf die Idee des Praxisprojektes gekommen 

ist. Es ist klar ersichtlich, in welchem Kontext die Forscherin und Teilneh-

merinnen stehen. Ein konkretes Analysevorgehen hätte die Aussagekraft 

des Praxisprojektes stärken können. 

Sprache/ Jargon  

Language 

Es handelt sich um eine einfache und verständliche Sprache in Englisch, 

mit dem Hintergrund von Hebammenfachwissen.  

Stärken und Schwächen 

der Evidenz 

Strenghts and weaknesses of 

evidence 

 

Der Forscherin ist bewusst, dass die Ergebnisse begrenzte Repräsenta-

tivität aufweisen. Sie stellt Hypothesen auf und anerkennt, dass es zu-

künftig weitere Forschung bedarf. Den Frauen scheint die Intervention 

gut zu gefallen und das Programm konnte aufg. Nachfrage weitergeführt 
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 werden. Für die kindliche Entwicklung und Anpassung an das extraute-

rine Leben scheinen pos. Effekte zu bestehen. Dies gerechtfertigt, dass 

die Ergebnisse wertvolle Hinweise liefern können. Zukünftige Forschung 

ist jedoch unabdingbar und bedarf repräsentativeren Methoden mit struk-

turiertem Design. Die Ergebnisse sind für die Gesundheit und Entwick-

lung von Mutter & Kind relevant. 

(Evidenzbasierte) Schluss-

folgerungen 

Evidence based conclusions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In diesem Praxisprojekt handelt es sich um subj., Erfahrungs-/ Beobach-

tungswissen von Hebammen, Frauen und Fam. (qualit. Forschung). Stär-

kegrad IV. Für eine klare Evidenz ist weitere Forschung unumgänglich. 

Eine Möglichkeit der Implementierung als Geburtsvorbereitung wird be-

schrieben. Es wird gezeigt, dass Frauen an prä-und pp Programmen In-

teresse zeigen und Singen für sich und das Kind als nützlich erachten. 

Benefits: Spannungsentlastung, emotionaler Ausdruck, Kind beruhigen, 

erfolgreiches Stillen. In der SS scheinen Frauen besonders empfänglich 

für Gruppenaktivitäten und die Bereitschaft des Herstellens optimaler 

kindlicher Bedingungen. Starke Solidarität und Bindebewusstsein wurde 

beobachtet. Singen scheint auch in der heutigen Kultur für viele ein 

menschlicher Wert zu sein um Emotionen auszudrücken und Beruhigung 

zu erfahren. Zukünftig benötigt es repräsentativere Forschung mit defi-

nierter Stichprobe und strukturiertem methodischen Verfahren um empi-

risch wirksam zu sein. 

Projektfazit: Im Gesundheitszentrum wurde anschliessend jeden Fr ge-

sungen. Es wurden Aufnahmen gemacht von Wiegeliedern. Dadurch 

setzten die Mütter das Singen zu Hause fort. Gelegentlich gingen sie pp 

wieder in die Klinik zum Singen in der Gruppe. Die Projekterfahrung muss 

als begrenzt gesehen werden. Von 2 Frauen, 39&42- jährig war man be-

eindruckt. Geplant war je eine Sectio. Eine Frau mit St. N. Abort und die 

andere mit Hypertonie. Beide konnten schnell, komplikationslos spontan 

gebären und empfanden die Geburt «wunderbar». Hypothese, ob die 

Frauen eine einfache, SG gehabt hätten ohne soz. Unterstützung. «Hat 

der Gesang in der Gruppe wirklich geholfen?». Keine Beweise. Die Müt-

ter äusserten sich jedoch sicher, dass die Intervention wesentlich war 

betr. Geburtserleben. Pp wurde beobachtet, dass alle Kinder sehr auf-

merksam, kommunikativ, neugierig und lebendig waren und schnell und 

leicht lächelten. Zunehmend wurde ein verlängertes Stillen beobachtet. 

Die meisten >6Mt. Die Väter berichteten, dass die Kinder ihre Köpfe um-

drehten, als sie innerhalb der ersten Stunden pp zu ihnen sprachen.  

Diskussion: Das Projektteam glaubt, dass zum Ansatz des pränatalen 

Singens viel mehr entdeckt und geschaffen werden sollte. Sie sehen es 

als mögliche Geburtsvorbereitung. Die pränatalen Lieder hatten eine be-

ruhigende, tröstliche sowie schlafinduzierende Wirkung auf die Kinder 

hatten. Singen scheint viel mehr zu bewirken auf das mütterliche Bedürf-

nis im soz. & emotionalen Bereich. Singen als Kommunikationsform, wel-

ches das physische, psychische und emotionale Wachstum des sich ent-

wickelnden Kindes stimulieren kann.  
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Ethische Dimensionen 

Ethical Dimensions 

Es gehen keine ethischen Konflikte hervor. Frauen besuchten das 

Programm pp weiter und Kinder schienen sich positiv zu entwickeln. 

Optimalerweise hätte das ganze Team einbezogen werden können. 

Erstellt von Ramona Naef und Lea Rutz in Anlehnung des CORA- Schemas (Health Risk Assessments 

to the general public) der Forschungsstiftung FSM 
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