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1  Abstract 

Einleitung: Viele Kinder, die Ergotherapie benötigen, sind ehemalige Frühgeborene 

(Zillhardt & Honold, 2007). Aus diesem Grund fragten sich die Autorinnen1, ob es 

nicht möglich wäre, bereits im Säuglingsalter mit ergotherapeutischer Intervention zu 

beginnen. Da in der Schweiz jedoch kaum Ergotherapeutinnen2 in der Neonatologie 

tätig sind, wollten die Autorinnen herausfinden, was die Arbeit der Ergotherapie dies-

bezüglich beinhalten könnte und wie die Ergotherapeutinnen ihr spezialisiertes Wis-

sen einbringen könnten. Aus diesen Überlegungen heraus stellte sich die Frage wie 

taktile, propriozeptive und vestibuläre Stimulation die Betätigung eines Frühgebore-

nen auf der stationären Abteilung der Neonatologie beeinflusst. 

Methode: Mit den Schlüsselwörtern „neonatal, preterm birth, preterm infant, sensory 

stimulation, developmental therapy, NICU, kangoroo, handling, positioning, light“ 

suchten die Autorinnen Literatur auf folgenden Datenbanken: „Amed, Cinahl, Medli-

ne, Pubmed, OTseeker, OTDbase und health source“. Nachdem die Autorinnen fünf 

Hauptstudien ausgewählt hatten, wurden diese kritisch beurteilt und zusammenge-

fasst. 

Ergebnisse: Lagerung, Känguru-Methode und Massage bieten taktile, propriozepti-

ve und vestibuläre Stimulationen. Dies wirkt sich positiv auf die Betätigung (Schlaf / 

Wachheit, Stress / Selbstregulation, Nahrungsaufnahme, Kommunikation / Interakti-

on), sowie auf die kognitive und motorische Entwicklung des Frühgeborenen aus. 

Schlussfolgerungen: Gezielt eingesetzte sensorische Stimulation kann die Betäti-

gung des Frühgeborenen positiv beeinflussen. Ein bewusster und dosierter Umgang 

damit erleichtert den Frühgeborenen somit die ersten Lebenswochen. Ergotherapeu-

tinnen verfügen über ein breites Wissen in Bezug auf Wahrnehmung, Entwicklung 

des Kindes, Umwelt, sowie Einbezug der Eltern. Die Autorinnen sehen die Ergothe-

rapeutin deshalb als wertvolle Mitarbeiterin im Team der Neonatologie. 

  

                                                 
1 Unter Autorinnen sind in der gesamten Bachelorarbeit die Autorinnen dieser Bachelorarbeit gemeint. 
2 In der gesamten Bachelorarbeit wird für Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten die weibliche 
Form genannt, um eine bessere Lesbarkeit zu gewährleisten. 
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2.1 Um was soll es in der Bachelorarbeit gehen? 

Was ist Betätigung bei einem frühgeborenen Kind? 

Kann diese Betätigung durch Stimulation beeinflusst werden? 

Götsch (2007, S. 6) definiert Betätigung wie folgt: „Alle Tätigkeiten und Aufgaben des 

täglichen Lebens, in denen der Mensch in Interaktion mit seiner Umwelt tritt“. Huter 

(2004) versteht unter den „natürlichen Bedürfnissen des Neugeborenen“ Bindung zur 

Mutter, Körperkontakt, Nahrungsaufnahme / gestillt werden, Kommunikation und ru-

hen / stimuliert werden. Die Autorinnen verstehen unter diesen Bedürfnissen Betäti-

gung des Säuglings, da dies Aktivitäten sind, die das Kind duchführt und mit denen 

es in Interaktion mit seiner Umwelt tritt. 

Die Betätigung des Kindes kann durch verschiedene Faktoren beeinflusst werden. 

Durch gezielt eingesetzten Körperkontakt wie beispielsweise taktile Stimulation oder 

Massage kann das autonome Nervensystem stabilisiert werden (Bader, 2010). Nach 

einer Massage zeigen die Frühgeborenen beispielsweise ein geringeres Stressver-

halten (Hernandez-Reif, Diego, & Field, 2007). Anhand von Studien über die Kängu-

ru-Methode bei welchem Körperkontakt ebenfalls zentral ist, konnte aufgezeigt wer-

den, dass die Bindung zur Mutter gestärkt wird (Feldman, Weller, Eidelman, & Sirota, 

2002). (Auf die Interventionen Massage und Känguru-Methode wird in dieser Arbeit 

näher eingegangen). 

Nach Becker (2006) reifen die Sinnessysteme im letzten Drittel der Schwangerschaft. 

Kommt das Kind zu früh zur Welt, so sind seine Sinnessysteme noch nicht fertig 

ausgereift. Alle Sinne entwickeln sich demnach nach der Geburt weiter (Becker, 

2006). Die Sinne werden auf der Neonatologie durch die unnatürliche Umgebung 

bereits stark beansprucht und überreizt (z.B. visuell und auditiv) oder sie werden be-

nachteiligt und zu wenig stimuliert (z.B. taktil und vestibulär). (Liaw, 2000).  

Aufgrund dieses Wissens gehen die Autorinnen davon aus, dass sensorische Impul-

se für ein Frühgeborenes eine grundlegende Rolle spielen. Dies beschreibt auch Be-

cker (2006), indem sie aufzeigt, dass das Frühgeborene auf Sinnesanregungen aus 

der Umwelt angewiesen ist, da sich seine Sinne noch weiter entwickeln.  

Das Gebiet der Sensorik ist ein weiter Bereich und beinhaltet sowohl die sensorische 

Stimulation direkt am Körper, als auch die sensorischen Einflüsse der Umwelt (Aita & 

Snider, 2003). Die Autorinnen dieser Bachelorarbeit vertiefen sich, auf die taktilen, 
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propriozeptiven und vestibulären Stimulationen und deren Auswirkungen auf die Be-

tätigung des Frühgeborenen.  

2.2 Begriffsdefinitionen  

Sensorik: „Unter sensorischen Grundfunktionen versteht Handwerker (2001; zit. 

nach Dreier, 2006, S. 153) die Aufnahme von Informationen über die Sensoren. Je 

nach Einteilung variiert die Anzahl der Sinnessysteme stark. Es gibt unterschiedliche 

Gesichtspunkte, die laut Stadler et al. (1977; zit. nach Dreier, 2006, S. 153) geordnet 

werden können. Die Sensorik umfasst das visuelle, auditive, taktile, vestibuläre, 

propriozeptive, olfaktorische und gustatorische Sinnessystem.“ (Dreier, 2006, S. 153) 

Taktile Wahrnehmung: „Das taktile System umfasst den Körper mit seiner gesam-

ten Hautoberfläche. Es ist unser grösstes Wahrnehmungssystem. Unter taktiler 

Wahrnehmung verstehen wir die Reize, die von den Sinnesrezeptoren der behaarten 

und unbehaarten Haut empfunden werden.“ (Nacke A., 2005, S. 59)  

Propriozeptive Wahrnehmung: „Unter Propriozeption werden Sinneseindrücke zu-

sammengefasst, die durch die Reizung von Muskeln, Sehnen- und Gelenkmechano-

sensoren zustande kommen. Mit Hilfe der Propriorezeptoren kann Druck und Zug 

bzw. Gliederstellung, Gliederbewegung und Muskelspannung wahrgenommen wer-

den.“ (Nacke A., 2005, S.48) 

Vestibuläre Wahrnehmung: „Das vestibuläre System ist für die Aufrechterhaltung 

des Körpers und die Orientierung im Raum verantwortlich. Es befähigt den Organis-

mus, Drehbewegungen und Beschleunigung wahrzunehmen.“ (Nacke A., 2005, 

S.59) 

Frühgeborenes: nach de Gruyter (2007, S. 639): „Lebendes Neugeborenes mit ei-

nem Schwangerschaftsalter von <37 abgeschlossenen Wochen.“  

Neonatologie: nach de Gruyter (2007, S. 1315): „engl. Neonatology; Teilgebiet mit 

Weiterbildungsordnung der Kinderheilkunde, das sich mit dem Neugeborenen be-

fasst, insbesondere der Diagnose und Terminologie von Erkrankungen.“ 

Gestationsalter: Obladen & Maier (2006, S.3) beschreiben: „Zeit gerechnet vom 1. 

Tag nach der letzten normalen Periode. Normal ca. 280 Tage. Rechnerische und 

klinische Bestimmung des Gestationsalters haben Treffsicherheit von je +/- 2 Wo-

chen“. 
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Inkubator: „Klimatisierte Kleinkammer zur Pflege des Frühgeborenen und schwer 

kranken Neugeborenen, bestehend aus einem Patientenraum und einem Geräteteil.“ 

(de Gruyter, 2007, S. 914). 

2.3 Themeneingrenzung 

Die ergotherapeutische Behandlung des Frühgeborenen soll auf der Neonatologie 

erfolgen und in den ersten Lebenswochen des Neugeborenen stattfinden. Es wird 

weder auf Domiziltherapie noch auf pharmazeutische Therapie eingegangen. Die 

Resultate der Studien über Behandlungsmassnahmen sollen mit Kindern ohne neu-

rologischen Schädigungen stattgefunden haben.  Weiter soll die Therapie taktile, 

propriozeptive und vestibuläre Stimulationen beinhalten. Aufgrund weniger Literatur 

im ergotherapeutischen Bereich schliessen die Autorinnen auch Studien von Ärzten, 

Pflegefachpersonal, PhysioterapeutInnen, sowie Hebammen mit ein. 

2.4 Ausgangspunkt der Arbeit 

Durch eine Begegnung mit einem Säugling in der Praxis kamen mehrere Fragen auf: 

Wie arbeitet man mit einem Neugeborenen? Wie fördert man die Entwicklung und 

die Betätigung? Kann man späteren Entwicklungsverzögerungen schon beim Neu-

geborenen vorbeugen? Diese Fragen führten zu einigen Diskussionen. Den Autorin-

nen fiel auf, dass bei vielen Kindern, welche ehemalige Frühgeborene sind, Ergothe-

rapie indiziert ist. Die Autorinnen überlegten sich, dass es spannend wäre, schon 

früher therapeutisch anzusetzen. Ihr Interesse verlagerte sich schliesslich auf den 

Bereich der stationären Abteilung der Frühgeborenen und des dortigen Tätigkeitsbe-

reiches und Einflusses der Ergotherapie. Nach einigen Nachforschungen und Dis-

kussionen mit Ergotherapeutinnen im Bereich Pädiatrie erfuhren die Autorinnen, 

dass es in den USA und Deutschland Ergotherapeutinnen gibt, welche auf der Neo-

natologie tätig sind. Die Autorinnen fragten sich, was diese Ergotherpeutinnen kon-

kret tun und wie mit sensorischen Stimulationen die Betätigung beeinflusst werden 

kann. Ist eine Beeinflussung der Betätigung möglich und kann so nachhaltig die Ent-

wicklung der Frühgeborenen gefördert werden, wäre es sinnvoll, dass auch in der 

Schweiz Ergotherapeutinnen auf der Neonatologie tätig werden. 

2.5 Stand der Forschung  

In der Schweiz wird aktuell zu verschiedenen Themen aus der Neonatologie ge-

forscht. Die Forschungen finden meistens an Universitätsspitälern statt. Wie der Ho-
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mepage der Klinik für Neonatologie des Universitätsspitals Zürich zu entnehmen ist, 

sind dies meist klinische Forschungsprojekte, die sich vor allem auf medizinische 

Aspekte beziehen. (Klinik für Neonatologie, n.d). 

International beziehen sich viele Studien auf medizinische und pharmazeutische As-

pekte, wie die Studie „Research in Neonatology for the 21st Century“ aus Amerika 

aufzeigt (Raju, Ariagno, Higgins & van Marter, 2005). Internationale ergotherapeuti-

sche Studien befassen sich mit den Themen Ernährung des Neugeborenen (Caretto, 

Topolski, Linkous, Lowman & Murphy, 2000; Glass & Wolf, 1994), ergotherapeuti-

sche Interventionen wie Lagerung der Frühgeborenen (Grenier, Bigsby, Vergara & 

Lester, 2003), die Rolle und Aufgabe der Ergotherapeutin im Team oder in gezielten 

Einrichtungen und in Tagesabläufen (Holloway & Hunter, 2006; Limperopoulus & 

Majnemer, 2002; Vergara et al., 2006), sowie der Einbezug der Eltern in die Therapie 

(Feldman et al., 2002; Hövermann, Heiligenthal, Lippert, Löffel, 2008; Holloway, 

1994; Olson & Baltman, 1994). 

2.6 Forschungslücke  

In den Ländern USA, Israel, Taiwan und Norwegen wird auf der Neonatologie mit 

sensorischen Stimulationen gearbeitet und es wurden Studien darüber entwickelt. 

Vielfach erzielen diese sensorische Stimulationen positive Effekte auf den Säugling 

(Bowden, Greenberg, & Donaldson, 2000; Chang, Anderson & Lin, 2002; Feldman et 

al. 2002; Hernandez-Reif et al. 2007; White-Traut et al., 2002). 

Es wurde jedoch keine Studie gefunden, welche auf die Bereiche der taktilen, propri-

ozeptiven und vestibulären Stimulationen eingeht und den Einfluss dieser Stimuli auf 

die Betätigungen analysiert.  

Die Autorinnen fanden nur wenige Studien über Ergotherapie in der Neonatologie 

und deren Aufgaben und Tätigkeiten, sowie über die Auswirkungen der ergothera-

peutischen Behandlung.  

Auch in Deutschland sind Ergotherapeutinnen auf der Neonatologie tätig, wie Koner-

ding (2003) beschreibt. Leider fanden die Autorinnen bis auf andere Bachelorarbei-

ten (Hövermann et al., 2008, Zillhardt & Honold, 2007)nur wenige Studien aus dem 

deutschsprachigen Raum. 

Um auch im deutschsprachigen Raum das Thema sensorische Stimulationen in der 

Ergotherapie im Bereich Neonatologie aufzugreifen, entschieden sich die Autorinnen 

für dieses Thema. Den Autorinnen ist bekannt, dass sensorische Stimulationen in 
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verschiedenen Bereichen der Ergotherapie angewendet wird. Auch in der Neonato-

logie findet dieser Ansatz in der Pflege, Physiotherapie, bei den Hebammen und 

auch bei den Ergotherapeutinnen anderer Länder grossen Anklang. Deshalb schien 

es den Autorinnen dieser Bachelorarbeit sinnvoll, auf verschiedene Ansätze in die-

sem Bereich näher einzugehen und ein mögliches neues Arbeitsfeld der Ergothera-

pie in der Schweiz aufzuzeigen. 

2.7 Fragestellung  

Wie beeinflusst taktile, propriozeptive und vestibuläre Stimulation die Betätigung ei-

nes Frühgeborenen auf der stationären Abteilung der Neonatologie? 

2.8 Zielsetzung  

Das Ziel der Autorinnen ist, sich in einen Teilbereich der Pädiatrie, welcher bei 

Schweizer Ergotherapeutinnen noch wenig bekannt ist, zu vertiefen. Zum einen sol-

len Informationen und Hintergrundwissen für Ergotherapeutinnen, welche auf der 

stationären Abteilung der Neonatologie tätig sind, erarbeitet werden. Zum anderen 

soll diese Arbeit für Studierende einen Einblick in die ergotherapeutische Behandlung 

auf der Neonatologie schaffen. 

Weiter werden Argumente und Informationen ausgearbeitet, welche für Ergotherapie 

auf der stationären Abteilung der Neonatologie in der Schweiz sprechen. 

2.9 Begründung der Wahl  

Die Fragestellung entwickelte sich aus folgenden Überlegungen: Laut dem Bundes-

amt für Statistik Schweiz (2007) kamen 2004 in der Schweiz 9% der Säuglinge vor 

der vollendeten 37. Schwangerschaftswoche zur Welt. Die Schweiz weist somit eine 

der höchsten Frühgeburtenraten in Europa auf. Es ist den Autorinnen bekannt, dass 

in Amerika und Deutschland Ergotherapeutinnen auf der stationären Abteilung der 

Neonatologie beschäftig sind (Anzalone, 1994; Gorga, 1994; Limperopoulus & Maj-

nemer, 2002; Zillhardt & Honold, 2007).  

Durch einen Fragebogen an sieben grosse Kliniken in der Deutschschweiz erfuhren 

die Autorinnen, dass Ergotherapie in nur einer Institution auf der Neonatologie vor-

handen ist. Die Ergotherapeutin ist dort vor allem für die Ernährung zuständig und 

wird bei Schluckstörungen oder Trinkschwierigkeiten zugezogen. Sie wird nur beige-

zogen, wenn Bedarf vorhanden ist. In zwei weiteren Institutionen werden Ergothera-

peutinnen in Ausnahmefällen z.B. für Schienenversorgung zugezogen.  
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Als Grund, dass keine Ergotherapeutinnen auf der Neonatologie tätig sind geben vier 

Institutionen an, keine passende Person im Betrieb zu haben, oder dass das Budget 

anders verteilt ist. Drei Institutionen begründen, dass durch die Physiotherapie oder 

Pflegefachkräfte mit Weiterbildung (Kinästethik, Farbtherapie) der Bedarf abgedeckt 

sei. Eine Institution beschreibt, dass die Notwenigkeit umstritten ist und keine Einig-

keit besteht. Der Bereich Ernährung wird in zwei Institutionen von der Logopädie 

übernommen. Sensorische Stimulationen werden in vier Institutionen durch Ki-

nästethik, Farbtherapie, Musiktherapie und Hörangebote durch MP3-Player angebo-

ten. 

Durch den geringen Einsatz von Ergotherapeutinnen entstand die Frage, wie Ergo-

therapie mit Frühgeborenen in der Schweiz aussehen könnte und welchen Einfluss 

die Therapie auf die Betätigung hat. Auf die Auswirkungen der späteren Entwicklung 

kann in dieser Arbeit nicht eingegangen werden. 

Laut Konerding (2003) müssen die Körpernahsinne des Frühgeborenen behutsam 

mit Reizen versorgt werden, da das Wahrnehmungssystem noch nachreifen muss.  

Aus diesem Grund wird der Fokus auf den Einfluss von taktilen, propriozeptiven und 

vestibulären Impulsen auf die Betätigung des Säuglings gelegt. 

2.10   Eigene theoretische Position  

Die Autorinnen gehen davon aus, dass der Säugling mit gezielt eingesetzter ergothe-

rapeutischer Unterstützung, durch taktile, propriozeptive und vestibuläre Stimulatio-

nen in seiner Betätigung gefördert werden kann.  
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3.1 Die Wahrnehmung des Frühgeborenen und deren Entwicklung 

3.1.1 Die Wahrnehmung 

Da sich die Autorinnen in dieser Arbeit auf die taktile, propriozeptive und vestibuläre 

Wahrnehmung beschränken, wird in diesem Abschnitt ausschliesslich auf die Ent-

stehung dieser drei Sinne eingegangen. Becker (2006) beschreibt die Bildung der 

Organe, der Körperstrukturen und des Nervenssystems, die für die Wahrnehmung 

notwendig sind wie folgt: Die Organe und Körperstrukturen bilden sich während den 

ersten acht bis zwölf Wochen der Schwangerschaft. Ab dem dritten Monat beginnt 

sich das Nervensystem zu entwickeln. Nachdem in einer ersten Phase Nervenzellen 

gebildet wurden, beginnt die Produktion der Synapsen. Diese verschalten die Neuro-

nen miteinander. Es werden mehr Synapsen produziert als gebraucht werden, die 

ungenutzten sterben wieder ab. Nach Michaelis und Niemann (2004) gehen auch 

50% der gebildeten Neuronen wieder zugrunde. Welche von ihnen und wie viele ab-

sterben, hängt von den Reizeindrücken der Umwelt auf das Ungeborene ab. Becker 

(2006) schreibt, dass sich alle Sinne nach der Geburt weiter entwickeln. Dafür sind 

Sinnesanregungen aus der Umwelt notwendig. Laut Sparshott (2000) kann eine Be-

einträchtigung der Entwicklung stattfinden, ohne dass das Gehirn geschädigt wird, 

sondern dadurch, dass das Nervensystem des Frühgeborenen nicht auf das extra-

uterine Leben eingerichtet ist. Liaw (2000) beschreibt, dass von den verschiedenen 

Sinnen des Frühgeborenen der taktile und der vestibuläre auf der Neonatologie am 

wenigsten Stimulation erhalten.  

3.1.2 Die taktile Wahrnehmung 

Becker (2006) beschreibt den Tastsinn als den ersten entwickelten Sinn. Becker be-

schreibt dessen Entwicklung folgendermassen: Ab der fünfeinhalbten Schwanger-

schaftswoche reagiert der Fötus auf Berührungen an Lippe und Nase. Anfangs fin-

den die Reaktionen auf den Tastsinn auf einer unteren Ebene des Nervensystems 

statt, im Hirnstamm und im Rückenmark. Erst im letzten Schwangerschaftsdrittel en-

det die Verknüpfung mit dem Grosshirn. Der Fötus kann die Berührung erst ab die-

sem Zeitpunkt wahrnehmen. Laut Becker stehen im letzten Drittel der Schwanger-

schaft die propriozeptive und die taktile Wahrnehmung im Vordergrund. Kommt das 

Kind zu früh zur Welt ist die Haut laut Konerding (2003) noch berührungsunerfahren 

und unreif.  
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3.1.3 Die propriozeptive Wahrnehmung 

Nach Konerding (2003) nimmt der Fötus Druckunterschiede in seinen Gelenken und 

am ganzen Körper ab der zehnten bis zwölften Schwangerschaftswoche wahr. Der 

Fötus spürt die Begrenzung durch die Gebärmutter und die Berührung des Frucht-

wassers. Dick (1999) beschreibt, dass der immer kleiner werdende Platz im Uterus 

dem Fötus in den letzten Schwangerschaftswochen Halt, Sicherheit und  Geborgen-

heit gibt. Durch die Frühgeburt wird die Entwicklungszeit im Mutterleib verkürzt und 

das Kind zeigt Defizite in der Entwicklung der propriozeptiven Wahrnehmung.  

3.1.4 Die vestibuläre Wahrnehmung 

Becker (2006) beschreibt, dass der Gleichgewichtssinn erst zusammen mit dem 

Hörorgan entsteht. Doch bereits in der fünften Schwangerschaftswoche differenzie-

ren sich die beiden Organe. Im 5. Schwangerschaftsmonat erreicht das Gleichge-

wichtsorgan seine Grösse und Form und ist funktionstüchtig.  

Damit das Gleichgewichtssystem weiter reifen kann, braucht es laut Konerding 

(2003) Bewegungsreize aus der Umwelt. In einem Inkubator fehlen diese Reize 

grösstenteils. Dem Frühgeborenen fehlt somit die Möglichkeit, Informationen über 

Lageveränderung zum Gleichgewichtsorgan zu senden, was die Reifung fördern 

würde (Konerding, 2003). 
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3.2 Methodik  

Für die Bachelorarbeit wurden folgende ergotherapeutische, medizinische und pfle-

gerische Datenbanken auf Literatur zur Fragestellung durchsucht: „Amed, Cinahl, 

Medline, Pubmed, OTseeker, OTDbase und health source“. Die Keywords „neonatal, 

preterm birth, sensory impulse, occupational therapy und activity“, sowie deren Syn-

onyme wurden in einem ersten Schritt mit AND oder OR verbunden.  

 
Schlüsselwörter keywords Synonyme, Unter-

begriffe, Oberbeg-
riffe 

Schlagwörter 

Ergotherapie occupational thera-
py 

therapy, therapists, 
OT, rehabilitation, 
early intervention 

MeSH: 
occupational 
therapy 

Frühgeburt preterm birth premature infant, 
neonatal intensive 
care units, 
neonatal, 
neonatology 

MeSH: 
premature birth 

Betätigung, Aktivität Activity Occupation, oc-
cupational 

MeSH: 
Occupations 

Neonatalogie neonatal  
intensive care units 

Neonatal, neonatale 
Intensiv- 
station 

MeSH: 
Neonatology 
Intensive Care 
Units, Neonatal 
Intensive Care, 
Neonatal 

Sensorik Sensory impulse Sensorische 
Impulse,  
Sensibilität, sensor 
system 

MeSH: 
Sensitivity  

 

In einem zweiten Schritt kamen die Schlüsselwörter „developmental therapy, kango-

roo, handling, positioning, light“ hinzu, welche sich aus der ersten Suche ergaben. 

Die Artikel durften nicht vor 1999 publiziert sein. Die Behandlungen sollten auf der 

stationären Abteilung der Neonatologie stattfinden, mussten jedoch nicht zwingend 

ergotherapeutisch sein, da den Autorinnen schon zu Beginn der Arbeit bewusst war, 

dass wahrscheinlich wenige Studien von Ergotherapeutinnen zu diesem Thema vor-

handen sein werden. Als weiteres Kriterium sollte die Intervention mit den Frühgebo-

renen in ihren ersten Lebensmonaten stattfinden. Die Studien sollten auf Deutsch 

oder Englisch sein. Nach längerer Suche wurde das Jahr 1999 aufgelockert, da 

durch Literaturangaben in neueren Studien häufig auf ältere Literatur, zurückgegrif-
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fen wurde und da es im Allgemeinen nur wenige aktuelle ergotherapeutische Studien 

aus der Neonatologie gibt. 

Die gefundenen Studien wurden gelesen, nach dem Critical Appraisal Skills Pro-

gramme (CASP) (Oxman, Cook & Guyatt, 2006) beurteilt und in A-,B-,C- und X- Stu-

dien eingeteilt. A-Studien sind Hauptstudien. B-Studien sind relevant und es wird 

darauf zurückgegriffen. C-Studien wurden gelesen, erschienen jedoch für die Frage-

stellung nicht relevant. X-Studien wurden vor dem Lesen wieder verworfen. 

Nach dem Lesen von einem Grossteil der gefundenen Studien wurde die Fragestel-

lung etwas verändert und konkretisiert, da die Autorinnen nun über ein breiteres Bild, 

von diesem Thema, verfügten. Danach wurden weitere Studien, passend zur abge-

änderten Fragestellung, gefunden und beurteilt. 

Nachdem die Fragestellung etwas verändert und konkretisiert worden war, wurden 

weitere Studien gefunden und beurteilt. Von den 37 Studien wurden fünf Hauptstu-

dien ausgewählt, welche der Fragestellung dieser Bachelorarbeit entsprachen. In 

einem weiteren Schritt wurden die A-Studien von beiden Autorinnen getrennt gelesen 

und mit dem Formular zur kritischen Besprechung quantitativer Studien (Law et al., 

1998) beurteilt. Die Resultate wurden danach zusammen verglichen und zusammen-

getragen. Somit konnte eine höhere Objektivität gewährleistet werden. Anhand des 

Formulars von Law et al. wurde eine Matrix zu jeder der fünf Hauptstudien erstellt, 

um eine bessere Übersicht zu erhalten. Anschliessend wurden die Zusammenfas-

sungen der jeweiligen Studien mit Hilfe der Matrix geschrieben. 
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3.3  Zusammenfassung der Studien 

In diesem Kapitel werden die einzelnen Hauptstudien zusammengefasst und kritisch 

beurteilt. Die Matrix und das Abstract zur jeweiligen Studie sind im Anhang zu finden. 

 

3.3.1 Comparison of Motor Self-Regulatory and Stress Behaviour of Preterm 

Infants Across Body Positions 

(Grenier, I. R., Bigsby, R., Vergara, E. R., & Lester, B. M. (2003). American Journal 

of Occupational Therapy, 57(3), 289-297.) 

 

In dieser ergotherapeutischen Studie untersuchten Grenier et al. (2003), ob zwischen 

verschiedenen Lagerungen des Frühgeborenen und dessen Selbstregulation (aktives 

Bemühen des Kindes, seine autonomen Funktionen, die motorische Kontrolle und 

den Erregungszustand zu regulieren), sowie Stressverhalten ein Zusammenhang 

besteht. 

Untersucht wurden anhand einer Fall-Kontroll-Studie 15 Frühgeborene (7 Buben und 

8 Mädchen), die zwischen der 23. und 30. Schwangerschaftswoche zur Welt kamen. 

Die Kinder hatten Ventrikelblutungen, bronchopulmonare Fehlbildungen (chronische, 

inflammatorische Atemwegserkrankung mit typischen Röntgenzeichen und Abhän-

gigkeit von Sauerstoff (Obladen, 2006)) oder Atemnotsyndrome, jedoch keine kogni-

tiven Einschränkungen. 13 Kinder wurden zweimal innerhalb von zwei Wochen vor 

(10 Minuten), während und nach (10 Minuten) der Pflege gefilmt. Zwei weitere Kinder 

wurden einmal gefilmt. Beobachtet wurde die Selbstregulation und das Stressverhal-

ten des Kindes unter Berücksichtigung der Position des Kindes, der Art der Lagerung 

(Bauchlage ungelagert, Bauchlage gelagert, Rückenlage ungelagert, Rückenlage 

gelagert, Seitenlage ungelagert und Seitenlage gelagert), des Wachheitszustandes 

und des Zeitpunkts (vor, während oder nach der  Pflege). Die Position der Kinder war 

zufällig. Aus diesem Grund wurden die einzelnen Lagerungen verschieden oft beo-

bachtet. Anhand eines „Ratio-Score“ wurde diese Ungleichheit jedoch wieder ausge-

glichen.  
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Nach folgenden Punkten wurde das Verhalten beobachtet:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Tabelle 1 (Grenier et al., 2003)) 

 

Grenier et al. (2003) fanden heraus, dass es bei allen Lagerungen keinen signifikan-

ten Unterschiede gibt, zwischen den Videos vor und nach der Pflege.  

Grenier et al. bewiesen jedoch, dass ein signifikanter Zusammenhang zwischen La-

gerung und Selbstregulation besteht. Am meisten Selbstregulation war in der unge-

lagerten Seitenlage zu beobachten, am wenigsten in der gelagerten Bauchlage. Ana-

log dazu war das höchste Stressverhalten in der ungelagerten Seitenlage zu beo-

bachten, das niedrigste Stressverhalten in der gelagerten Bauchlage. Zusammenfas-

send kann gesagt werden, dass bei einem höheren Stresslevel auch höhere Selbst-

regulation zu beobachten ist. 

Grenier et al. (2003) schliessen aus ihren Beobachtungen und basierend auf andere 

Studien, dass Bauchlagerung optimal für das Schlafen, sowie für die kardiovaskulä-

ren Funktionen ist. Als mögliche Erklärung beschreiben Grenier et al. dass das Kind 

in manchen Positionen anfälliger für Stress ist und sich in diesen Positionen nicht 

selbst regulieren kann (z.B. durch Schwäche der Muskeln oder die unüberwindbare 

Schwerkraft). In gewissen Lagerungen hingegen zeigt das Frühgeborene selbstregu-

latorisches Verhalten. Dieses Verhalten kann ein Versuch des Kindes sein, mit dem 

wachsenden Stress umzugehen. 

Die Seitenlage ist aufgrund kleiner Unterstützungsfläche die unbeliebteste Position 

der Frühgeborenen. Durch die geringe Unterstützungsfläche kann Instabilität erzeugt 

und Stress verursacht werden. In der Bauchlage kann das Kind seine Extremitäten 
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einfacher flektieren, was die Selbstregulation fördert. Ebenfalls muss sich das Kind 

nicht gegen die Schwerkraft bewegen, wie das in der Rückenlage der Fall ist. 

Grenier et al. (2003) bestätigen somit die Literatur, dass die Bauchlage die beliebtes-

te Lagerung der Frühgeborenen ist. 

Zu diesem Thema sollte weiterhin geforscht werden. Grenier et al. (2003) denken 

beispielsweise an eine Studie mit mehr Probanden. Auch eine Studie mit kranken, 

instabilen Kindern wäre sinnvoll. 

 

Die Autorinnen der Bachelorarbeit bewerten diese Studie als weniger valide. Die 

Stichprobe der Studie ist sehr klein und das Auswahlverfahren ist nicht beschrieben. 

Fälle von Ausscheiden werden nicht erklärt. Ebenfalls ist nicht beschrieben, ob die 

Zustimmung der Eltern eingeholt wurde und es ist unklar, ob Kontaminierung ver-

mieden wurde. Es werden wenige Studienkinder einbezogen und viele verschiedene 

Lagerungsmöglichkeiten untersucht. Zusätzlich ist die Studie sehr langatmig und 

wiederholend. Obwohl dies eine ergotherapeutische Studie ist, wurde keine ergothe-

rapeutische Literatur zitiert. 

Da diese Studie jedoch eine der wenigen ergotherapeutischen Studien zu diesem 

Thema ist, entschieden sich die Autorinnen diese Studie in ihre Bachelorarbeit mit 

einzubeziehen.  
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3.3.2 Comparison of Skin-to-Skin (kangaroo) and Traditional Care: Parenting 

Outcomes and Preterm Infant Development   

(Feldman, R., Weller, A., Eidelman, A. I., & Sirota, L. (2002). Pediatrics, 110(1), 16-

26.) 

 

Feldman et al. (2002) untersuchten in ihrer randomisierten, kontrollierten Studie das 

Eltern-Kind-Verhältnis, die kognitive und motorische Entwicklung des Frühgebore-

nen, sowie die häusliche Umgebung von Frühgeborenen nach zweiwöchiger Anwen-

dung der Känguru-Methode, je eine Stunde pro Tag. Nach Feldman et al. haben 

ehemals frühgeborene Kinder oftmals in der späteren Kindheit kognitive und motori-

sche Defizite, was auch mit der weniger anregenden häuslichen Umwelt in Verbin-

dung gebracht wird.  

Hautkontakt wie die Känguru-Methode wirkt sich nach Feldman et al. (2002) durch 

die rhythmischen, taktilen und sensorischen Anteile positiv auf die Entwicklung des 

Kindes aus. 

Feldman et al. (2002) untersuchten Frühgeborene (n=146) aus zwei verschiedenen 

Krankenhäusern in Israel. Eine Institution bot die Känguru-Methode allen Frühgebo-

renen an (n=53), die andere Institution nur bei einigen Kindern (n=20). Beide Kran-

kenhäuser glichen sich sonst in ihrem Angebot auf der Neonatologie. Die Studien-

gruppe (n=73) und die Kontrollgruppe (n=73) sind sich in jeder Hinsicht sehr ähnlich. 

Feldman et al. holten bei den Eltern eine wohlinformierte Zustimmung ein und die 

Eltern verpflichteten sich so, die Känguru-Methode für mindestens 14 Tage anzu-

wenden.  

Mit einem Alter von 31 – 34 Wochen Gestationsalter der Frühgeborenen startete die 

Känguru-Methode. Die Kinder wurden während zwei Wochen täglich für mindestens 

eine Stunde aus dem Inkubator genommen. Unbekleidet bis auf die Windeln wurden 

sie auf die nackte Brust ihrer Mutter (in sieben Fällen auf die Brust des Vaters) ge-

legt. 

Für die Messung führten Feldman et al. (2002) Beobachtungen in der 37. Woche 

Gestationsalter, nach drei Monaten und nach sechs Monaten durch. 

In der 37. Woche Gestationsalter wurde eine zehnminütige Videoaufnahme der El-

tern-Kind-Interaktion gemacht. Es stellte sich heraus, dass Mütter, welche die Kängu-

ru-Methode durchführten, sich mehr um ihre Kinder kümmern, sie öfter berühren und 
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sich besser den Signalen des Kindes anpassen können. Ebenfalls beobachteten 

Feldman et al., dass die Mütter von Frühgeborenen nach der Durchführung der Kän-

guru-Methode weniger depressive Symptome zeigen und ihr Kind „normal“ wahr-

nehmen, im Gegensatz zu Müttern, welche die Känguru-Methode nicht anwendeten.  

Als die Frühgeborenen drei Monate alt waren, wurde eine zweite Beobachtung 

durchgeführt. Feldman et al. (2002) besuchten die Familien zu Hause und beurteilten 

die häusliche Umwelt des Kindes. Die Eltern der Studiengruppe zeigten ein varian-

tenreicheres häusliches Umfeld auf und organisierten sich besser als die Eltern der 

Kontrollgruppe. 

Nach sechs Monaten wurde die dritte Messung durchgeführt. Erneut wurde die Mut-

ter-Kind-Interaktion beobachtet. Mütter, welche die Känguru-Methode durchführten, 

zeigten mehr Sensitivität ihren Kindern gegenüber und die Kinder waren sozial mehr 

eingebunden. Weiter wurden die kognitiven Fähigkeiten des Frühgeborenen von ei-

ner verblindeten Person getestet. Die Studiengruppe zeigte signifikant höhere kogni-

tive Fähigkeiten als die Kontrollgruppe. Feldman et al. (2002) setzten dies mit der 

häuslichen Umweltgestaltung in Verbindung. Im psychomotorischen Bereich zeigten 

die Studiengruppe und die Kontrollgruppe der leichten Risikokinder keine signifikan-

ten Unterschiede. Bei den Hochrisikokindern zeigen sich jedoch signifikante Unter-

schiede der beiden Gruppen. Diese Resultate zeigen, dass sich die Känguru-

Methode fördernd auf die kognitive Entwicklung der Frühgeborenen und positiv auf 

die motorische Entwicklung der Hochrisikokinder auswirkt. Wie die Kinder in die ver-

schiedenen Risikogruppen eingeteilt wurden, ist in der Studie nicht angegeben. 

Diese Resultate von Feldman et al. (2002) wurden mit Ergebnissen aus anderen 

Studien hinterlegt. Die Studie zeigt jedoch auf, dass noch weitere Forschungen auf 

diesem Gebiet durchgeführt werden müssen, gerade in Bezug auf die Auswirkungen 

der Entwicklung und Aufmerksamkeit nach mehr als einem halben Jahr. Ebenfalls 

empfehlen Feldman et al., Studien zu schreiben und die Känguru-Methode mit ande-

ren Methoden wie Massagetherapie oder Minimal Handling zu vergleichen und he-

rauszufinden, bei welchen Frühgeborenen was angewendet werden sollte. 

 

Die einzige Einschränkung dieser Studie sehen die Autorinnen darin, dass nicht an-

gegeben ist, ob Kontaminierung vermieden wurde, was bei einer so langen Zeit-

spanne der Untersuchungen, aus Sicht der Autorinnen, durchaus eine grosse Rolle 

spielt. 



Streichle mich, drücke mich, wiege mich... aber nicht zuviel 

Mirjam Rich & Ana Wenger 21

Die Studie zeigt jedoch durch die hohe Anzahl Probanden sowie über den langen 

Zeitraum der Messungen ein breites Bild der Auswirkungen der Känguru-Methode 

auf. 



Streichle mich, drücke mich, wiege mich... aber nicht zuviel 

Mirjam Rich & Ana Wenger 22

3.3.3 Effect of auditory, tactile, visual, and vestibular intervention on length of 

stay, alertness, and feeding progression in preterm infants  

(White-Traut, R., Nelson, M., Silvestri, J.M., Vasan, U., Littau, S., Gu, G., Patel, M. 

(2002). Developmental Medicine & Child Neurology, 44, 91-97.) 

 

White-Traut et al. (2002) führten ihre randomisierte kontrollierte Studie auf einer Ne-

onatologie in den USA durch. Sie arbeiteten in ihrer Studie mit der ATVV-

Intervention. Dabei werden verschiedene Sinne des Kindes stimuliert (ATVV= auditiv, 

taktil, vestibulär und visuell). Für die Studie arbeiteten White-Traut et al. mit einer 

Hypothese, in der sie davon ausgingen, dass die ATVV-Intervention die Wachheit 

fördert, den Wechsel von der Sondenernährung zum Stillen unterstützt und den Spi-

talaufenthalt verkürzt.  

White-Traut et al. (2002) beschreiben, dass sich ihre Stichprobe (n=37) aus 12 medi-

zinisch stabilen Frühgeborenen ohne Hirnverletzung und aus 25 medizinisch stabilen 

Frühgeborenen mit Hirnverletzungen zusammensetzen. Die Teilnehmer mit Hirnver-

letzungen hatten Ventrikelblutungen (Blutung in die Hirnventrikel, de Gruyter, 2007, 

S. 2025) oder Periventrikuläre Leukomalazie (Schädigung der weissen Substanz 

(Obladen & Maier, 2006, S. 426)). Die Teilnehmer wurden randomisiert kontrolliert in 

zwei Gruppen aufgeteilt, die nicht ganz gleichmässig waren. In der Interventions-

gruppe (n=21) befanden sich mehr Mädchen und mehr gesunde Kinder als in der 

Kontrollgruppe (n=16). Die Intervention setzte ab der 33. Gestationswoche an und 

dauerte bis zum Austritt der Frühgeborenen. Die Kinder erhielten, fünf Tage die Wo-

che, zwei mal täglich für 15 Minuten eine ATVV-Intervention. Diese fand jeweils eine 

Stunde vor der nächsten geplanten Nahrungsaufnahme statt. Die Intervention be-

gann nach White-Traut et al. damit, dass das Kind zuerst durch eine Frauenstimme 

angesprochen wurde (auditive Stimulation), in einem zweiten Schritt wurde die Früh-

geborenen zehn Minuten lang massiert (taktile Stimulation) und darauf folgte ein 

fünfminütiges horizontales Wiegen (vestibuläre Stimulation). Während dieser 15 Mi-

nuten suchte die behandelnde Person Augenkontakt mit dem Kind herzustellen (vi-

suelle Stimulation). Die Teilnehmer wurden vor, während und nach der Behandlung 

beobachtet. Vor der Intervention wurden sie während fünf Minuten jede Minute beo-

bachtet. Die Behandlung wurde alle zweieinhalb Minuten unterbrochen, in dieser 

Pause wurde das Kind gleich positioniert, wie die Kinder aus der Kontrollgruppe und 



Streichle mich, drücke mich, wiege mich... aber nicht zuviel 

Mirjam Rich & Ana Wenger 23

für zehn Sekunden, von einer verblindeten Person beobachtet. Nach der Intervention 

wurde das Kind während einer Minute alle 15 Sekunden beobachtet und in der dar-

auf folgenden halben Stunde jede Minute. Beobachtet und bewertet wurden die fol-

genden standartisierten Beobachtungspunkte: die Wachheit, der ruhige und der akti-

ve Schlaf. Gleichzeitig wurde die täglich aufgenommene Menge Nahrung gemessen. 

Dabei wurde die Menge, die per Sonde aufgenommen wurde, und die Menge, die 

gestillt wurde, festgehalten. Es wurde ebenfalls festgehalten, von welchem Tag an 

das Kind nur noch gestillt wurde (24h ohne Sondenernährung). 

Die Interventionsgruppe schlief, laut White-Traut et al. (2002), in der ersten Woche 

weniger als die Kontrollgruppe. Über die gesamte beobachtete Zeit zeigte die Inter-

ventionsgruppe weniger ruhigen Schlaf als die Kontrollgruppe. Im aktiven Schlaf 

zeigten die beiden Gruppen keinen signifikanten Unterschied. Die Interventionsgrup-

pe zeigte in der ersten Woche zu Beginn der fünfzehnminütigen Intervention eine 

signifikant höhere Wachheit als die Kinder der Kontrollgruppe. Die Propanden zeig-

ten in der zweiten Woche deutlich weniger ruhigen Schlaf. In der dritten Woche zeig-

ten die Frühgeborenen der Interventionsgruppe allgemein eine höhere Wachheit 

während der Intervention im Vergleich zu der Kontrollgruppe. White-Traut et al. se-

hen einen Zusammenhang zwischen dem gesenkten ruhigen Schlaf und der erhöh-

ten Wachheit während der Intervention. Die Teilnehmer der Interventionsgruppe 

machten schneller Fortschritte, um von der Sondenernährung zum vollständigen Stil-

len zu gelangen. Schlussendlich konnten die Kinder der Interventionsgruppe durch-

schnittlich eineinhalb Wochen früher aus dem Spital entlassen werden als die Kinder 

der Kontrollgruppe. Gewisse Kinder sprachen nicht auf die ATVV-Intervention an und 

zeigten keine der oben genannten Veränderungen. White-Traut et al. beschreiben, 

dass in diesem Alter eigentlich eine Steigerung des ruhigen Schlafes erwartet wird, 

sich bei der Interventionsgruppe aber das Gegenteil zeigte. Es wird jedoch nicht nä-

her darauf eingegangen, weshalb die tatsächliche Entwicklung von der erwarteten 

Entwicklung abweicht. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Frühgeborenen, 

welche ATVV erhielten, einen höheren Wachheitszustand entwickelten, schneller 

vollständig gestillt werden konnten und schlussendlich die Institution früher verlassen 

konnten, als die Kinder der Kontrollgruppe. 

White-Traut et al. (2002) schlagen vor, dass Eltern ausgebildet werden sollten, um 

diese Intervention durchzuführen. Somit könnten die Eltern die Wachheit ihres Kin-

des steigern und eine aktivere Rolle bei der Entwicklung des Kindes spielen.  
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White-Traut et al. empfehlen, weitere Studien über die unterschiedlichen Reaktionen 

der Kinder auf ATVV zu machen. Als Limitationen ihrer Studien nennen sie die kleine 

Stichprobenanzahl und die ungleichmässige Verteilung der Kinder ohne Hirnverlet-

zungen, sowie der weiblichen Teilnehmerinnen.  

 

Die Autorinnen dieser Bachelorarbeit finden die Resultate der Studie interessant, 

kritisieren jedoch einige Punkte. So kann man zum Beispiel die Resultate der unter-

schiedlichen Wochen nicht miteinander vergleichen, da immer wieder Kinder aus der 

Klinik ausgetreten sind, das heisst die Interventionsgruppe wurde im Verlauf der Stu-

die immer kleiner. Zudem waren die beiden Gruppen nicht gleich gross und die Inter-

ventionsgruppe enthielt mehr gesunde Kinder als die Kontrollgruppe. Diese Punkte 

können nach Meinung der Autorinnen die Resultate der Studie verfälschen. Es wäre 

demnach möglich, dass die Kinder der Interventionsgruppe mehr Fortschritte zeigten, 

da in dieser Gruppe mehr gesunde Säuglinge waren als in der anderen.  

Weiter wird nicht beschrieben, wie die Menge der aufgenommenen Nahrung gemes-

sen wurde und die Stichprobengrösse der Kinder, bei denen dies gemessen wurde, 

war sehr klein. Die Kinder wurden zwei Mal täglich während 45 Minuten beobachtet. 

Es wäre möglich, dass die Frühgeborenen der Interventionsgruppe den ruhigen 

Schlaf während dem Rest des Tages nachholten, dies wird in der Studie nicht be-

trachtet. Die Autorinnen fragen sich weiter, ob die Intervention wirklich wirksam sein 

kann, wenn die Intervention alle zweieinhalb Minuten für Beobachtungen unterbro-

chen werden. Die Autorinnen dieser Bachelorarbeit fragen sich, ob diese Unterbrü-

che nicht Stressmomente für das Frühgeborene darstellen und somit ethisch vertret-

bar sind. Weiter fragen sie sich wie lange die Beobachtungszeit dauert wenn alle 15 

Sekunden eine neue Beobachtung beginnt. 

Auf den Unterschied zwischen den Kindern mit Hirnschädigung und Kinder ohne 

Hirnschädigung wird in der Studie nicht eingegangen, was die Autorinnen erwartet 

hätten, da sie zu Beginn der Studie speziell erwähnt wurden.  

In der Studie wurde nur wenig Literatur einbezogen. White-Traut et al. (2002) bezie-

hen sich meist auf eigene, früher durchgeführte Studien.  

Auf Grund dieser Kritikpunkte empfehlen die Autorinnen, diese Studie aufmerksam 

und kritisch zu lesen. Im weiteren wird in dieser Bachelorarbeit nicht mehr auf die 

Studie von White-Traut et al. (2002) eingegangen, da die Autorinnen der Meinung 

sind, dass diese Studie die nötigen qualitativen Ansprüche nicht erfüllt. Die Autorin-
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nen glauben aber, dass diese ATVV-Intervention an sich gut ist, und empfehlen die-

se Behandlungsmethode in weiteren Studien genauer zu untersuchen.  
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3.3.4 Effects of prone and supine positions on sleep state and stress 

responses in mechanically ventilated preterm infants during the first 

postnatal week 

 (Chang, Y., Anderson, G. C., & Lin, C. (2002). Journal of Advanced Nursing, 40(2), 

161-169.) 

 

Die Querschnittstudie von Chang, Anderson und Lin (2002) wurde auf Neonatolo-

giestationen in zwei Spitälern in Taiwan durchgeführt. Sie untersuchten die Auswir-

kungen von der Lagerung in Bauch- und Rückenlage auf das Verhalten des beatme-

ten Frühgeborenen und auf seine Stressreaktionen. 

Chang et al. (2002) beschreiben, dass 28 beatmete, relativ stabile Frühgeborene 

einbezogen wurden. Sie wurden zwischen der 25. und 36. Schwangerschaftswoche 

geboren. Die einmalige Intervention und Beobachtung setzte in den ersten 36 Le-

bensstunden an. Die Frühgeborenen wurden zuerst für zwei Stunden in Bauch- oder 

Rückenlage gelagert, danach wiederum für zwei Stunden in der anderen Position. 

Während diesen vier Stunden wurden sie beobachtet. Die Beobachtung startete 

nach einer zehnminütigen Stabilisierungszeit nach dem Positionswechsel. Alle fünf 

Minuten wurde das Kind für 30 Sekunden beobachtet. Während dieser Zeit wurde 

sein Verhalten mit Hilfe von standartisierten Beobachtungsmerkmalen festgehalten. 

Beobachtungspunkte waren folgende: Geöffnete Augen, Gleichmässigkeit der At-

mung, Körperbewegungen, Muskeltonus und Geräusche. Der Beobachter gab wäh-

rend der Beobachtungssequenz an, welche Merkmale er sah.   

Für die Beobachtung der Stressreaktionen wurden in mehreren Studien beschriebe-

ne standartisierte Stresszeichen genommen: Erschrecken, Zittern und Zuckungen. 

Die Häufigkeit des Auftretens dieser Zeichen wurde während den nächsten vier 

Stunden alle fünf Minuten protokolliert. 

Ob die Kinder zuerst in Bauch- oder Rückenlage waren, zeigte keinen signifikanten 

Unterschied. Die Häufigkeit der Stresszeichen ist signifikant tiefer in Bauchlage, ver-

glichen mit der Rückenlage. 

Die Resultate zeigen laut Chang et al. (2002), dass die Lagerung in Bauchlage einen 

positiven Einfluss auf das Verhalten hat, den ruhigen Schlaf fördert, den aktiven 

Schlaf verkürzt und das Weinen reduziert. Als mögliche Gründe dafür nennen sie die 

Annahme, dass die Bauchlage ähnliche Stimulationen bietet wie die intrauterine Um-
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gebung. Weiter nehmen sie an, dass das Frühgeborene durch die Bauchlage eine 

bessere Sauerstoffzufuhr hat und deshalb einen ruhigeren Schlaf und weniger Wei-

nen zeigt. Chang et al. schreiben, dass ihre Studie den beatmeten Frühgeborenen 

helfen kann, mehr Energie zu sparen und sie unterstützen kann, sich an das extra-

uterine Leben anzupassen. Zusammenfassend erwähnen sie, dass die Bauchlage 

die Schlafqualität erhöht und den Stress reduziert. 

Weiter zeigt Chang et al. (2002) auf, dass weitere Studien, bezüglich des Stresses, 

der durch den Positionswechsel ausgelöst wird, nötig sind. Zusätzlich sind Studien 

notwendig, die den Langzeiteffekt von Bauchlageinterventionen messen. 

Als Limitationen werden folgende Punkte genannt: Erstens wurden der Licht- und 

Geräuschpegel nicht kontrolliert und gemessen. Zweitens wäre eine durchgehende 

Beobachtung des Vehaltens genauer. Drittens ist das Geburtsalter von der 25. bis 

zur 36. Schwangerschaftswoche ein breites Spektrum und erschwert deshalb den 

Vergleich bezüglich Reife und Schweregrad von Krankheiten mit den Resultaten an-

derer Studien.  

 

Als Schwachpunkte der Studie sehen die Autorinnen die kleine Stichprobe und die 

einmalige Messung. Konkrete Anwendungsmöglichkeiten für die Praxis werden von 

Chang et al. (2002) nicht angegeben, was ebenfalls eine Schwachstelle ist. 

Die Autorinnen finden diese Studie interessant, da sie im Vergleich zu den anderen 

Hauptstudien früher, nämlich in den ersten 36 Stunden postnatal, mit der Intervention 

ansetzt und ihren Fokus auf beatmete Frühgeborene setzt. Sie zeigt auf, wie das 

Verhalten und der Stress schon in den ersten Lebensstunden positiv beeinflusst 

werden können.  
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3.3.5 Preterm infants show reduced stress behaviours and activity after 5 days 

of massage therapy  

(Hernandez-Reif, M., Diego, M., & Field, T. (2007). Infant behavior & development, 

(4), 557-561.) 

 

Hernandez-Reif et al. (2007) führten ihre randomisierte kontrollierte Studie auf einer 

Neonatologiestation in den USA durch. Sie untersuchten, wie sich Massage auf die 

Aktivität und das Stressverhalten des Frühgeborenen auswirkt.  

An der Studie nahmen 36 Frühgeborene teil. Diese wurden mittels einer randomisier-

ten Zuteilung in eine Interventions- und Kontrollgruppe zu je 16 Teilnehmern einge-

teilt. Von vier Kindern gingen die Daten verloren. Die beiden Gruppen waren sich 

bezüglich des Alters, des Gewichts und der Herkunft der Kinder ähnlich. Die Inter-

ventionsgruppe erhielt während fünf Tagen täglich drei Mal Massagetherapie von je 

15 Minuten. Die Massage war laut Hernandez-Reif et al. jeweils in drei Teile aufge-

teilt. Zuerst wurde das Kind in Bauchlage mit angemessenem Druck für fünf Minuten 

an Kopf, Schulter, Rücken, Beinen und Armen gestreichelt. Darauf folgte eine fünf-

minütige Sequenz kinästhetische Stimulation, welche das Flexieren und Extendieren 

der Extremitäten in Rückenlage beinhaltete. Zum Schluss folgte noch einmal für fünf 

Minuten die gleiche Sequenz wie zu Beginn.  

Hernandez- Reif et al. (2007) beschreiben, dass die Frühgeborenen vor und nach 

den fünf Tagen der Intervention für jeweils 15 Minuten beobachtet wurden. Zum ei-

nen wurde die Aktivität des Säuglings beobachtet, zum anderen das Stressverhalten. 

Dazu wurden folgende Beobachtungspunkte verwendet: 

Aktivität: Bewegungen der Extremitäten und des Oberkörpers, sowie grosse Körper-

bewegungen. 

Stressverhalten: weinen, Grimasse schneiden, gähnen, niesen, zuckende Arm- und 

Beinbewegungen, erschrecken, schnelle Fingerbewegungen. 

Diese Beobachtungskriterien wurden einer standartisierten Kriterienliste entnommen, 

auf welche in der Studie nicht genauer eingegangen wird. 

Hernandez- Reif et al. (2007) zeigen auf, dass sich die Massageintervention positiv 

auf das Verhalten der Frühgeborenen auswirkt. Die Teilnehmer der Interventions-

gruppe zeigen in der zweiten Beobachtungssequenz deutlich weniger Stressreaktio-

nen und weniger motorische Aktivität. Hernandez- Reif et al. beschreiben, dass Mas-
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sage einen stressreduzierenden und zufriedenstellenden Effekt auf das Frühgebore-

ne hat. Weiter erwähnen sie, dass Massagetherapie die Frühgeborenen für ihr 

stressvolles Umfeld unempfindlicher macht. Hernandez- Reif et al. schlagen vor, die 

Eltern mit in die Massagetherapie einzubeziehen und dafür anzuleiten. Damit könnte 

man laut Hernandez- Reif et al. kosten- und zeitsparend arbeiten.  

 

In der Studie selbst werden keine Limitationen genannt, aber es wird erwähnt, dass 

weitere Studien zu diesem Thema gemacht werden sollten: Studien mit grösseren 

Stichproben und von längerer Dauer.  

Diese beiden Punkte sehen die Autorinnen dieser Bachelorarbeit als Schwachpunkt 

der Studie. Die Stichprobe ist sehr klein, um die Resultate zu generalisieren, und die 

Zeitspanne der Studie ist sehr kurz, um längerfristige, nachhaltige Aussagen über die 

Wirksamkeit von Massagetherapie zu machen. Weiter geben die Autoren der Studie 

nicht an, wie alt die Frühgeborenen bei Studienbeginn waren und es wird nicht dar-

auf geachtet, ob parallel andere Interventionen (Co-Interventionen) stattfanden. Zu-

dem wurden laut Hernandez- Reif et al. (2007) standartisierte Beobachtungskriterien 

verwendet, genauere Hinweise zu Autor und Namen der Kriterienliste sind aber nicht 

bekannt. Die Tatsache, dass die Daten von vier Kindern verloren gegangen sind, 

sehen die Autorinnen ebenfalls als Schwachpunkt.  

Die Intervention umfasst die taktile und propriozeptive Stimulation und betrachtet de-

ren Auswirkung auf die Betätigungen, die Aktivität und das Stressverhalten des Kin-

des, sowie den Einbezug der Eltern.  
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3.4 Die Ergebnisse 

3.4.1 Känguru-Methode 

Durch die Känguru-Methode, bei welcher das Kind auf die nackte Brust der Eltern 

gelegt wird, erfährt das Kind viele taktile und auch rhythmische Impulse (Feldman et 

al., 2002). 

Die Kinder zeigen eine bessere körperliche und motorische Entwicklung und höhere 

kognitive Fähigkeiten bis zum Alter von einem halben Jahr. Auch die Eltern-Kind-

Beziehung wird durch diese Nähe gefördert (Feldman et al., 2002).  

Durch die Känguru-Methode wird das Kind taktil und vestibulär stimuliert. Lane 

(2007) beschreibt dass: „ taktile Stimulation ein wesentlicher Faktor für die soziale, 

emotionale, physische und neurologische Entwicklung des Kindes ist“. (S. 57). Takti-

le Stimulation ist demnach eine der wichtigsten Möglichkeiten, dem Kind ein förderli-

ches und heilendes Umfeld zu schaffen. Feldman et al. (2002) versuchen mit der 

Känguru-Methode die intrauterine Umgebung nachzubilden und dem Kind viel taktile 

Stimulation durch die Nähe der Mutter und somit mehr Sicherheit zu geben. Bewe-

gungsreize aus der Umwelt sind laut Konerding (2003) wichtig für das Frühgeborene, 

damit sein Gleichgewichtssystem reifen kann. Das Gleichgewichtsorgan erhält laut 

Konerding (2003) durch Lageveränderungen Informationen zur Schwerkraft. Bader 

(2010) beschreibt weiter, dass das Gleichgewichtssystem eine wichtige Grundlage 

für die Entwicklung der auditiven und sprachlichen Entwicklung ist. Dadurch, dass die 

Kinder aus dem Inkubator genommen werden und auf die Brust der Eltern gelegt 

werden, findet bei der Känguru-Methode eine Lageveränderung statt.  

Schlussfolgernd kann gesagt werden, dass vestibuläre, taktile, visuelle und auditive 

Stimulation in Kombination einen Einfluss auf die Eltern-Kind-Beziehung, sowie auf 

die körperliche und kognitive Entwicklung hat. 

3.4.2 Lagerung 

Nach Grenier et al. (2003) und Chang et al. (2002) ist die gelagerte Bauchlage für 

das Frühgeborene die angenehmste Position. Die Kinder schlafen ruhiger, weinen 

weniger, zeigen niedrigeres Stressverhalten und weniger Selbstregulation. Dies ist 

wichtig zu wissen, denn die Frühgeborenen erfahren durch die täglichen Stressoren 

der physischen Umwelt auf der Neonatologie, sowie den vielen verschiedenen medi-

zinischen Behandlungen viel Unruhe und Stress (Hernandez-Reif et al., 2007).  
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In der ungelagerten Seitenlage zeigen die Kinder das höchste Stressverhalten. Gre-

nier et al. (2003) erklären diese Tatsache damit, dass die Kinder in der Seitenlage 

am wenigsten Unterstützungsfläche haben und somit wenig Umweltinformationen 

und dadurch wenig taktile Stimulationen bekommen. Dies führt zu Stress und erfor-

dert hohe Selbstregulation des Kindes. Gelagerte Positionen hingegen geben dem 

Kind durch die taktilen Stimuli Stabilität und Sicherheit, dies hilft sich in Stresssituati-

onen zu organisieren (Bowden, 2000). 

Die Lagerung schränkt jedoch seine Bewegungen ein. In der Bauchlage gibt es keine 

signifikanten Unterschiede zwischen gelagerter und ungelagerter Position (Grenier et 

al., 2003). Chang et al. (2002) erwähnen, dass den Frühgeborenen durch einen be-

wussten Umgang mit Lagerung geholfen werden kann, Energie zu sparen. Dies hilft 

den Frühgeborenen, sich dem extrauterinen Leben anzupassen. 

Bowden et al. (2000) beschreibt eine gute Lagerung als zentral, um Deformitäten an 

Kopf, Schulter, Hüfte und Extremitäten vorzubeugen. Dick (1999) erwähnt, dass eine 

gute Lagerung des Frühgeborenen besonders wichtig ist, damit es ähnliche Wahr-

nehmungserlebnisse machen kann wie im Uterus. Dies gibt dem Kind propriozeptive 

Impulse, welche die Frühgeborenen brauchen, da ihre propriozeptive Wahrnehmung 

noch am Ausreifen ist (Becker, 2006). Die Bauchlage bietet dem Kind laut Chang et 

al. (2002) ähnliche Stimulationen wie die intrauterine Umgebung und bietet hohe Un-

terstützungsfläche. Durch das Ausschalten der Gravitation ist es dem Kind auch 

möglich, seine Hand zum Mund zu führen und die Position seiner Extremitäten zu 

verändern. Somit erfährt es weitere taktile Stimulationen und schafft sich propriozep-

tive Reize (Grenier et al., 2003). Es ist wichtig, die Kinder zu sensibilisieren, zu beru-

higen und angenehme Positionen für sie zu finden und somit eine gute Ausgangsla-

ge für eine altersgerechte Entwicklung zu optimieren. Laut Becker (2006) spielt die 

Entwicklung der taktilen Wahrnehmung im letzten Drittel der Schwangerschaft eine 

wichtige Rolle.  

3.4.3 Massage 

In der Studie von Hernandez-Reif et al. (2007) bekommen die Studienkinder täglich 

für einige Zeit taktile und propriozeptive Stimulation durch Massage. Die Kinder in 

der Studie von Hernandez- Reif et al. (2007) zeigen nach einer Woche täglicher 

Massage geringeres Stressverhalten und weniger motorische Aktivität. Kinder, wel-
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che dosiert eingesetzte taktile Stimulation erhalten, können besser mit äusseren 

Stressfaktoren umgehen. 

Während der Massage erhält das Kind propriozeptive Impulse durch Massage mit 

Druck und durch kinästhetische Stimulation, welche die Flexion und Extension der 

Extremitäten beinhaltet. Die Massage wirkt laut Hernandez- Reif et al. (2007) stress-

reduzierend und zufriedenstellend. Sie macht das Frühgeborene unempfindlicher für 

ein stressvolles Umfeld. 

Die Haut der Frühgeborenen ist noch unreif und berührungsunerfahren (Konerding, 

2003), dies fordert nach Meinung der Autorinnen einen bewussten Umgang mit takti-

len Reizen. Laut Konerding (2003) ist es wichtig, dass die Berührungen grossflächig, 

eindeutig, klar und ruhig vorgenommen werden. Konerding schreibt, dass dies dem 

Kind ermöglicht, sich rundherum zu spüren und sich des eigenen Körpers bewusst 

zu werden. Sparshott (2000) ergänzt, dass es sich lohnt die taktile Wahrnehmung zu 

stimulieren, da die Säuglinge die taktilen Reize vor allem in pflegerischen und medi-

zinischen Massnahmen, eher in einer hastigen Weise erleben.  
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4.1 Bezug zur Fragestellung  

Wie nach Huter (2004) beschrieben, beinhalten „natürliche Bedürfnisse des Frühge-

borenen“ folgende Aktivitäten: Bindung zur Mutter, Körperkontakt, Nahrungsaufnah-

me / gestillt werden, Kommunikation, sowie Ruhen / stimuliert werden.  Die Autorin-

nen sind nach dem Lesen der Studien der Ansicht, dass Selbstregulation und Stress 

ebenfalls wichtige Betätigungen des frühgeborenen Kindes sind. 

Die Autorinnen dieser Bachelorarbeit fragten sich zu Beginn der Arbeit, ob es mög-

lich ist, diese Betätigungen durch taktile, propriozeptive und vestibuläre Stimulatio-

nen zu beeinflussen.  

Becker (2006) beschreibt, dass Sinnesanregungen aus der Umwelt notwendig sind, 

da die Sinne nach der Geburt noch weiter reifen. Sparshott (2000) fügt an, dass Ent-

wicklungsschädigungen eintreten können, da das Kind nicht an das extrauterine Le-

ben gewöhnt ist. In der Studie von Feldman et al. (2002) wird das Kind für mindes-

tens eine Stunde auf die nackte Haut der Mutter gelegt. Es bekommt so taktile Stimu-

lationen durch die Körperwärme der Mutter zu spüren. Ebenfalls erfährt das Frühge-

borene durch das Herausnehmen aus dem Inkubator vestibuläre und auch proprio-

zeptive Informationen. Da im Inkubator vestibuläre Stimulationen fehlen, ist es wich-

tig, diese Stimulationen in die Intervention einzubauen, da das vestibuläre System 

noch ausreifen muss (Konerding, 2003). Feldman et al. zeigen auf, dass nach zwei-

wöchiger Durchführung dieser Känguru-Methode die Eltern-Kind-Beziehung signifi-

kant gesteigert wird. Die Eltern kümmern sich mehr um ihr Kind und können sich 

besser an die Signale des Kindes anpassen, als Eltern, welche keine Känguru-

Methode durchführten. Die Bindung zwischen Kind und Mutter wird also bis zu einem 

Alter von 6 Monaten gestärkt (Feldman et al., 2002). Auch in der Studie von Hernan-

dez- Reif et al. (2007) spielt der Körperkontakt eine wichtige Rolle. Die Kinder wer-

den täglich dreimal 15 Minuten massiert. Die Massage beinhaltet taktile und proprio-

zeptive Reize. Berührung und propriozeptive Inputs fördern die Entwicklung und das 

Wachstum des Nervensystems (Bader, 2010). Nach einer Woche dieser Massage-

Intervention zeigen die Studienkinder weniger Stressreaktionen und weisen weniger 

motorische Aktivitäten auf. Anhand der Studien von Feldman et al. und Hernandez- 

Reif et al. lässt sich aufzeigen, dass taktile, propriozeptive und vestibuläre Stimulati-

on sich positiv auf das Eltern-Kind-Verhältnis, sowie den Stress auswirkt.  
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Bundy et al. (2007) beschreiben in ihrem Buch Sensorischen Integrationstherapie, 

dass Berührung die erste Sprache des Neugeborenen ist und die ersten Erfahrungen 

mit der Welt ermöglicht. Sie zeigen weiter auf, dass durch das taktile System das 

Kind beruhigt wird. Das taktile System bildet somit die älteste und elementarste Aus-

drucksmöglichkeit. Gerade solange, wie die Kinder noch nicht über genügend 

sprachliche Kompetenzen verfügen, ist die Berührung besonders wichtig (Bundy et 

al., 2007). Hernandez-Reif sowie Feldman et al. gehen stark durch die taktile Stimu-

lation auf das Kind ein. Es zeigt sich laut Hernandez-Reif,  dass die Frühgeborenen 

nach der Massage ruhiger werden und weniger Stressreaktionen zeigen. 

Chang et al. (2002) und Grenier et al. (2003) beschreiben in ihren Studien, dass die 

Bauchlagerung die angenehmste Lagerung für das Frühgeborene darstellt. Chang et 

al. beobachten, dass die Frühgeborenen in der Bauchlage im Vergleich zur Rücken-

lage ruhiger schlafen und weniger weinen. Grenier et al. ergänzt, dass die Kinder in 

der gelagerten Bauchlage am wenigsten Stress und Selbstregulation zeigen. Dick 

(1999) beschreibt, dass Lagerung beim Frühgeborenen enorm wichtig ist, da in den 

letzten Schwangerschaftswochen im Uterus immer weniger Platz herrscht und dies 

dem Kind Halt, Sicherheit und Geborgenheit gibt. Durch die Lagerung erfährt das 

Kind diese taktilen und propriozeptiven Impulse. 

4.2 Kritische Diskussion und Beurteilung der Ergebnisse   

Aufgrund der wenigen Studien zum Thema dieser Bachelorarbeit wurden verschie-

denste Studien ausgewählt und betrachtet. Die Studien sind sehr unterschiedlich und 

nicht alle gleich evident. Deshalb erweist sich das Zusammenfassen der Ergebnisse 

als schwierig. 

Die Interventionen der verschiedenen Studien beginnen zu unterschiedlichen Zeit-

punkten der Gestationsalter von den Studienkindern. Chang et al. (2002) fangen mit 

ihrer Intervention nach wenigen Stunden postnatal an. Grenier et al. (2003) starten 

ihre Interventionen bis zu acht Wochen nach Geburt der Kinder. Durch dieses breite 

Spektrum wird ersichtlich, in welchem Alter welche Interventionen angewendet wer-

den können, und es zeigt auf, wie verschieden an die Behandlung der Frühgebore-

nen heran gegangen wird. Der direkte Vergleich macht in diesem Fall aber eher we-

niger Sinn. Ein weiterer Aspekt zeigt, dass die untersuchten Probanden je nach Stu-

die über sehr unterschiedliche Alter verfügen. Das Spektrum aller Studienkinder der 

Hauptstudien bewegt sich zwischen der 23. – 36. Woche Gestationsalter. Oft sind 



Streichle mich, drücke mich, wiege mich... aber nicht zuviel 

Mirjam Rich & Ana Wenger 36

aber auch schon innerhalb der einzelnen Studien grosse Spektren ersichtlich. Eben-

falls unterscheiden sich die verschiedenen Studiengruppen bezüglich der Krankhei-

ten der Kinder. Grenier et al. beobachten in ihrer Studie auch Kinder mit Ventrikelblu-

tungen, bronchopulmonalen Fehlbildungen oder Atemnotsyndrom. Bei Hernandez-

Reif (2007) sind nur medizinisch stabile Probanden zugelassen. Feldman et al. 

(2002) und Chang et al. beobachten Frühgeborene mit Sauerstoffkathetern und Infu-

sionen (Feldman et al., 2002). Durch die vielen verschiedenen Krankheiten und Ein-

schränkungen muss auch sehr verschieden interveniert werden. Die Interventionen 

der Hauptstudien dieser Arbeit starteten zwischen der 25.- 33. Woche Gestationsal-

ter und alle Interventionen fanden auf den Neonatologiestationen statt. Einzig in der 

Studie von Hernandez-Reif ist keine Angabe zum Alter bei Interventionsbeginn an-

gegeben. 

In dieser Arbeit wurden viele verschiedene Interventionen und Methoden betrachtet 

und beurteilt. Durch das breite Spektrum kann aufgezeigt werden, dass taktile, 

propriozeptive und vestibuläre Stimulationen auf verschiedene Arten eingesetzt wer-

den können, und je nach Ziel der Studie werden andere Ergebnisse aufgezeigt, die 

teilweise in Zusammenhang miteinander gestellt werden können. Dies zeigt sich zum 

Beispiel durch die gleiche Schlussfolgerungen von Chang et al. (2002) und Grenier 

et al. (2003), dass die Bauchlage die angenehmste Position für das frühgeborene 

Kind ist. Diese Beobachtungen können in Zusammenhang gebracht werden und die 

Autorinnen dieser Bachelorarbeit stellen die These auf, dass durch weniger Stress 

des Kindes das Weinen reduziert werden kann. Ebenfalls kann das Kind ruhiger 

Schlafen, wenn es weniger Selbstregulation durchführen muss. Beide Studien wei-

sen jedoch eine sehr kleine Stichprobe auf und die Umwelteinflüsse wie Geräusche 

und Licht wurden nicht berücksichtigt. In der Studie von Grenier et al. sind auch kei-

ne Angaben zum Ausscheiden von Probanden angegeben und es ist unklar, ob Kon-

taminierung vermieden wurde. Die Ergebnisse der Studien könnten somit auch ver-

fälscht sein. 

Auch in der Studie von Hernandez-Reif et al. (2007) wird der Umgang mit Stress be-

obachtet. Sie beobachten, dass sich der Stress des Frühgeborenen nach einer ein-

wöchigen Massagetherapie verringert und die Kinder weniger motorische Unruhe 

zeigten. Die Studie von Hernandez-Reif et al. und Grenier et al. (2003) kommen also 

beide mit verschiedenen Ansätzen auf eine stressvermindernde Therapie. Beide 

Studien benützen jedoch auf verschiedene Arten die taktile und propriozeptive Stimu-
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lation. Kritisch betrachtet werden sollte in der Studie von Hernandez-Reif et al. aller-

dings, dass die Intervention über eine sehr kurze Zeitspanne von fünf Tagen ging 

und ebenfalls über eine kleine Stichprobe verfügte. Dadurch, dass das Alter der Pro-

banden bei Studienbeginn nicht angegeben ist, sind Rückschlüsse und Vergleiche 

wenig evident.  

4.3 Was ist die Aufgabe der Ergotherapeutinnen auf der Neonato-

logie?  

Von den fünf im Hauptteil behandelten Hauptstudien ist einzig die von Grenier et al. 

(2003) eine ergotherapeutische Studie. Die anderen Studien wurden von anderen 

medizinischen Berufsgruppen durchgeführt. Es gibt allgemein noch nicht viele ergo-

therapeutische Studien, die sich auf die Arbeit und die Rolle der Ergotherapeutin auf 

der Neonatologie beziehen (Limperopoulus & Majnemer, 2002). Es stellt sich nun die 

Frage, ob die in den Ergebnissen beschriebenen Tätigkeitsbereiche zu den mögli-

chen Aufgabenbereichen der Ergotherapie auf der Neonatologie zählen. In Amerika 

sind die Ergotherapeutinnen seit über 30 Jahren auf der Neonatologie etabliert (An-

zalone, 1994; Gorga, 1994). Limperopoulus & Majnemer beschreiben die Rolle der 

Ergotherapeutinnen auf der Neonatologie im multidisziplinären Team als hoch quali-

fiziert und wichtig. In Kanada gehören die folgenden Punkte zu den täglichen Aufga-

ben der Ergotherapeutinnen auf der Neonatologie: Schienen erstellen, Ernährung, 

Familienunterstützung, Lagerung, Umgebungsanpassung, sensorische Integration, 

Lehraktivitäten (z.B. Familien-, Lehrlings- und Studentenschulung) und Beteiligungen 

an internen Diskussionen über Patientenfallbeispiele (Limperopoulus & Majnemer, 

2002). Verschiedene Autoren (Anzalone, 1994; Limperopoulus & Majnemer, 2002; 

Vergara et al., 2006) erwähnen, dass die Arbeit auf der Neonatologie eine spezielle 

Ausbildung und Berufserfahrung in der Pädiatrie erfordert. 

In Deutschland arbeiten ebenfalls Ergotherapeutinnen auf der Neonatologie (Koner-

ding, 2003; Zillhardt & Honold, 2007). Ihre Aufgaben sind laut Zillhardt und Honold 

die folgenden: Lagerung, Elternberatung und –anleitung, Saug-, Schluck- und Stillan-

leitung, Atemstabilisation, Anleitung und Beratung des Pflegepersonals und der Ärzte 

(in internen Fortbildungen und im Alltag). In den Hauptstudien dieser Bachelorarbeit 

geht es unter anderem um Lagerung und Elternanleitung. Obwohl vier der fünf 

Hauptstudien nicht von Ergotherapeutinnen geschrieben wurden, ist ihr Inhalt von 

Bedeutung für die ergotherapeutische Intervention. Deutsche Ergotherapeutinnen in 
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der Neonatologie beschreiben die Abgrenzung zu den anderen Berufsgruppen als 

eine der grössten Herausforderungen (Zillhardt & Honold, 2007). Der zur Zeit laufen-

de Umbruch auf der Neonatologie, hinsichtlich Versorgung und Umgebung, sehen 

Zillhardt und Honold als Chance für die Ergotherapeutinnen, da sie über eine ganz-

heitliche Sicht verfügen (Anzalone, 1994; Zillhardt & Honold, 2007) und ihren „Fokus 

auf die Handlung im Kontext der Umwelt“ richten (Zillhardt & Honold, 2007, S. 98).  

Die nach Götsch (2007) frei übersetzte Definition von Ergotherapie beinhaltet nach 

WFOT (2006, zit. nach Götsch, 2007) unter anderem folgende Zeilen:  

„Das primäre Ziel von Ergotherapie ist es, Menschen zu ermöglichen, 

an Aktivitäten ihres täglichen Lebens teilzunehmen. Ergotherapeuten 

erreichen dies dadurch, dass sie Menschen befähigen, Dinge zu tun, 

die ihre Fähigkeiten zur Teilnahme (an Aktivitäten) erweitern, oder in-

dem sie die Umwelt modifizieren, um eine Teilnahme (am Lebensall-

tag) besser zu unterstützen“. (S.3) 

Diese Sicht von den Fähigkeiten und Aktivitäten der Frühgeborenen diente den Auto-

rinnen während der Erarbeitung dieser Bachelorarbeit als Grundlage. Demnach kön-

nen die oben beschriebenen Interventionen, die dazu dienen, dem Frühgeborenen 

eine Teilnahme am täglichen Leben zu ermöglichen, von Ergotherapeutinnen ange-

wendet werden. Die Frühgeborenen werden so unterstützt, die oben beschriebenen 

Betätigungen auszuüben. 

Hövermann, Heiligenthal, Lippert und Löffel (2008) und auch Zillhardt & Honold 

(2007) beschreiben, dass ehemalige Frühgeborene in Deutschland oft erst kurz vor 

der Einschulung oder bei Schulproblemen, wenn schon wesentliche Spätfolgen vor-

handen sind, Ergotherapie verordnet bekommen. Als mögliche Spätfolgen der Früh-

geborenen beschreiben sie: neurologische Störungen, Sinnesschädigungen, Wahr-

nehmungsstörungen und sozio-emotionale Auffälligkeiten. Schönthaler, Pristner, En-

ne, Frank, & Köck  (2010) zeigen in ihrer Studie aus Österreich auf, dass ein Viertel 

der untersuchten Frühgeborenen nicht ihre Jahrgangsklassen besuchten, da sie eine 

Klasse wiederholen mussten oder ein Vorschuljahr besuchten.  

Ergotherapeutinnen haben einen einmaligen Blickwinkel auf die Behandlung der 

Frühgeborenen und ihrer Familien und sie verfügen über eine ganzheitliche Sicht der 

Situation (Anzalone, 1994). Hövermann et al. (2008, S. 154) begründen ihre Empfeh-

lungen an die Ergotherapeutinnen, auf der Neonatologie tätig zu werden folgender-

massen: „Aufgrund ihrer Fachkenntnisse über frühkindliche Entwicklung, Betäti-
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gungsverhalten von Kleinkindern, Wahrnehmungsentwicklung und Reizverarbeitung 

sowie dank ihres Wissens über Umweltadaptionen und die Möglichkeiten der Ge-

sprächsführung sind Ergotherapeuten dafür prädestiniert, im Arbeitsfeld Neonatolo-

gie tätig zu werden.“ 

4.4 Theorie-Praxis-Transfer  

In den folgenden Abschnitten wird auf die verschiedenen Betätigungen der Frühge-

borenen eingegangen. Es soll aufgezeigt werden, wie sich die einzelnen Betätigun-

gen praktisch beeinflussen lassen. 

4.4.1 Schlaf und Wachheit 

Viele verschiedene Faktoren beeinflussen den Schlaf- und Wachheitszustand des 

Kindes (z.B. visuelle, auditive und taktile Reize (Chang et al., 2002; Sparshott, 

2000)). Die Lagerung hat einen grossen Einfluss auf das Schlafverhalten des Kindes 

(Bowden et al., 2000; Chang et al., 2002). Die beatmeten Frühgeborenen schlafen, 

laut Chang et al. in ihrer ersten postnatalen Woche ruhiger und weinen weniger, 

wenn sie in Bauchlage gelagert werden. Bowden et al. erwähnen in ihrer Studie, 

dass sich die Schlafperiode der Frühgeborenen durch die Bauchlage verlängert. Sie 

befassen sich in ihrer Studie ebenfalls mit dem Kindstod und kommen zum Schluss, 

dass der Kindstod vor der 44. postgestationalen Woche selten vorkommt, da die Kin-

der kaum ihren Kopf so drehen, dass das Gesicht nach unten schaut und sie ersti-

cken könnten.  

Die Känguru-Methode (Smith, 2007) und Umwelteinflüsse wie Licht (Bowden et al., 

2000; Rivkees, Mayes, Jacobs & Gross, 2004)  und Lärm (Bowden et al., 2000) auf 

der Neonatologiestation beeinflussen den Schlaf ebenfalls. Sie sind weitere Fakto-

ren, die bei der Beeinflussung des Schlafes der Frühgeborenen beachtet werden 

sollten.  

4.4.2 Stress und Selbstregulation 

Die Frühgeborenen auf der Neonatologie sind täglich unzähligen Stressoren ausge-

liefert (Hernandez-Reif et al., 2007). Dadurch zeigen sie ein erhöhtes Stressverhalten 

und mehr motorische Aktivitäten (Hernandez-Reif et al., 2007). Hernandez-Reif et al. 

erwähnen, dass die Stressreduktion wichtig ist, denn wiederholter Stress kann sich 

auf die neurologische Entwicklung des Kindes ungünstig auswirken.  
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Eine Möglichkeit, Einfluss auf den Stress und die Selbstregulation zu nehmen, bietet 

die Lagerung (Chang et al., 2002; Grenier et al., 2003). Grenier et al. nehmen an, 

dass es Positionen gibt, in denen Kinder anfälliger auf Stress reagieren und in diesen 

Lagen nicht die Möglichkeit haben das motorische Verhalten und den Stress zu regu-

lieren (Grenier et al., 2003). Als vorteilhafte Lagerung wird die Bauchlage gesehen 

(Chang et al. 2002; Grenier et al. 2003). Sie bietet dem Kind Schutz vor Stressoren 

aus der Umwelt und reduziert den Stress des Kindes (Chang et al., 2002). Grenier et 

al. schlagen vor, dass Ergotherapeutinnen durch Lagerungsempfehlungen die Fähig-

keit der Frühgeborenen zur Selbstregulation fördern und die Kinder somit ruhiger 

schlafen können, wodurch sie Energie für das Wachstum sparen können.  

Die Massagetherapie hat einen beruhigenden Einfluss auf die Frühgeborenen, so 

dass sich ihr Stresslevel senkt (Hernandez-Reif et al., 2007). Johnson (2005) zeigt 

auf, dass die Känguru-Methode ebenfalls eine stressreduzierende Wirkung auf die 

Frühgeborenen hat. 

4.4.3 Nahrungsaufnahme 

Viele Frühgeborene können durch ihre Unreife noch nicht selbständig Nahrung auf-

nehmen, auch wenn der Schluckreflex vorhanden ist (Sparshott, 2000). Sparshott 

(2000) erwähnt, dass die Kinder erst ab der 32. Gestationswoche fähig sind zu sau-

gen. Optimal für die Nahrungsaufnahme ist ein wacher, aktiver und aufmerksamer 

Zustand des Kindes (Glass & Wolf, 1994). Glass und Wolf schreiben, dass die Eva-

luation und Behandlung bei Ernährungsproblemen bei Frühgeborenen ein wichtiges 

Behandlungsgebiet auf der Neonatologie in Amerika ist. Caretto et al. (2000) be-

schreiben, dass Füttern als Aktivität des täglichen Lebens und der Einbezug der El-

tern wichtig ist. Laut Caretto et al. weist die Ergotherapeutin andere Sichtweisen auf 

als ihre medizinischen Kollegen. Die Ergotherapeutin hat durch das Füttern die Mög-

lichkeit, die mundmotorischen Fertigkeiten und die emotionale Gesundheit des Kin-

des zu beeinflussen, sowie die Eltern-Kind-Beziehung zu fördern und die Eltern 

anzuleiten (Caretto et al., 2000).   

Leider wurden keine evidenten Studien gefunden, welche konkret auf das Thema 

Nahrungsaufnahme im Zusammenhang mit Stimulation eingehen.  

4.4.4 Interaktion / Kommunikation 

Die Mutter und das Kind sind so veranlagt, dass sie bezüglich Interaktion intuitiv rich-

tig aufeinander zugehen (Huter, 2004). Trotzdem gibt es Möglichkeiten, wie die In-
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teraktion und Kommunikation gefördert werden kann. Eltern, die mit ihren Frühgebo-

renen die Känguru-Methode anwendeten, sind, laut Feldman et al. (2002), während 

der sozialen Interaktion einfühlsamer, angepasster und wärmer. Das Frühgeborene 

ist durch die Känguru-Methode sozial wacher (Feldman et al., 2002). Das Verhalten 

der Mutter und des Kindes beeinflussen sich gegenseitig (Feldman et al., 2002), was 

nach der Meinung der Autorinnen wiederum die Kommunikation zwischen den bei-

den fördert. 

Liaw (2000) beschreibt, dass soziale Berührung die soziale Bindung und die emotio-

nale Unversehrtheit des Frühgeborenen fördert. Weiter kann die Berührung die 

soziale und emotionale Entwicklung fördern.  

Die Autorinnen sehen die Kängurumethode als gute Möglichkeit, die Interaktion und 

die Kommunikation zu fördern. Gleichzeitig ist zu beachten, dass weitere Faktoren 

eine wichtig Rolle spielen, wie zum Beispiel der Blickkontakt zur Mutter/zum Vater, 

sowie die Stimmlage, die Satzmelodie, die Sprechgeschwindigkeit und die Pausen 

zwischen dem Sprechen (Huter, 2004). Alle genannten Faktoren und Interventionen 

üben einen Einfluss aus auf das Kommunikationsverhalten des Frühgeborenen (Hu-

ter, 2004). 

4.5 Limitationen  

Leider gibt es eher wenige Studien, die sich konkret mit sensorischen Stimulationen 

in Bezug auf die Betätigung des Frühgeborenen befassen. Durch diesen Umstand 

waren die Autorinnen dieser Bachelorarbeit gezwungen, auch Studien, welche quali-

tativ weniger gut sind, in die Arbeit mit einzubeziehen. Den Autorinnen war dies je-

doch bewusst und sie versuchten in der Bearbeitung der Studien aufmerksam und 

kritisch zu sein und dies auch in der Bachelorarbeit zu vermerken. Da kaum Studien 

aus dem deutschen Sprachraum vorhanden sind, mussten die Autorinnen auf Stu-

dien aus anderen Ländern und Kulturkreisen zurückgreifen. Dies ist ein Grund, wes-

halb die Tätigkeiten und Erforschungen der anderen Ländern nicht eins zu eins in die 

Schweiz übernommen werden können. Ebenfalls einschränkend ist die Tatsache, 

dass die Autorinnen aufgrund ihrer sprachlichen Fertigkeiten ausschliesslich auf 

deutsche und englische Literatur zurückgreifen konnten. 

Grundsätzlich sind wenige aktuelle Studien von Ergotherapeutinnen aus der Neona-

tologie vorhanden. Anfang der Neunzigerjahre wurde viel auf diesem Thema ge-

forscht und den Autorinnen stellte sich die Frage, ob diese Forschungen nicht schon 
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veraltet sind. Die Studien vor 1999 wurden nicht als Hauptstudien behandelt, wurden 

jedoch als untermauernde Literatur verwendet. Aktuelle Studien zum Thema waren 

jedoch in anderen Berufsgruppen zu finden, und so entschieden sich die Autorinnen, 

auch auf diese Studien zurückzugreifen und die Schlussfolgerungen auf die Ergothe-

rapie zu beziehen. 

Eine weitere Einschränkung besteht darin, dass in den gewählten Hauptstudien der 

Beginn der Interventionen zu verschiedenen Zeitpunkten und Gestationsalter der 

Frühgeborenen stattfindet. Der Vergleich ist deshalb eingeschränkt. 
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Die Autorinnen ziehen aus den Ergebnissen folgende Schlussfolgerungen. 

Die Känguru-Methode beinhaltet verschiedene sensorische Stimulationen wie taktil, 

propriozeptiv, vestibulär, auditiv und visuell. Dadurch werden verschiedene Systeme 

des Kindes aktiviert und die Entwicklung gefördert. Die Eltern spielen bei dieser Me-

thode eine wichtige Rolle. Durch den Einbezug gewinnen sie mehr Sicherheit und 

können so besser auf das Kind eingehen, was sich nachhaltig positiv auf die Eltern-

Kind-Beziehung auswirkt. (Feldman et al., 2002). Bei der Massagetherapie werden 

ebenfalls mehrere Sinne angesprochen (taktil, propriozeptiv und vestibulär) und ge-

fördert. Die Autorinnen finden diese beiden Interventionen wegen den vielseitigen 

Herangehensweisen gut und empfehlen sie, in der Praxis umzusetzen. 

Lagerung ist ein wichtiger Aspekt auf der Neonatologie. Eine gute Lagerung ist wich-

tig, da sie dem Kind bessere Entwicklungsmöglichkeiten bietet und Ausgangspunkt 

für die Arbeit mit dem Kind ist. Die Autorinnen empfehlen, die Frühgeborenen be-

wusst zu lagern, auf Stresszeichen der Kinder zu achten und darauf einzugehen.  

Trotz der vielen verschiedenen Interventionsarten beim Frühgeborenen sollte darauf 

geachtet werden, dass das Kind nicht überstimuliert wird. (Bowden et al., 2000). Dick 

et al. (1999) sind der Ansicht, dass das unreife Gehirn des Frühgeborenen, durch 

eine zu grosse Informationsmenge, überstimuliert wird und so Konzentrationsstörun-

gen und Ruhelosigkeit im späteren Kindesalter auftreten können.  

 

Die Ergotherapeutinnen haben ein breites Wissen über die verschiedenen Wahr-

nehmungsbereiche und wie diese konkret stimuliert werden können. Durch ihr weites 

Blickfeld berücksichtigen die Ergotherapeutinnen verschiedene Umweltfaktoren. Der 

Einbezug der Eltern hat einen hohen Stellenwert in der Therapie. Weiter hat die Er-

gotherapeutin ein geschultes Auge, wie  Anpassungen an der Umwelt zu gestalten 

sind. Ebenfalls verfügen die Ergotherapeutinnen über ein medizinisches Fachwissen 

bezüglich der Entwicklung des gesunden und des beeinträchtigten Kindes. 

Die Autorinnen sind deshalb der Ansicht, dass die Ergotherapeutinnen einen wertvol-

len Beitrag auf der Neonatologie leisten und fänden es sinnvoll, dass auch in der 

Schweiz Ergotherapeutinnen auf der Neonatologie eingesetzt werden. 

 

Die Autorinnen empfehlen weitere Studien zum Thema sensorische Stimulation in 

Bezug auf Betätigung durchzuführen. Aus den Studien ging nicht klar hervor, wie die 

Menge der Stimulation dosiert werden soll. Studien zu diesem Thema sind deshalb 
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empfehlenswert. Da wenige Studien zur Ergotherapie auf der Neonatologie existie-

ren, erachten die Autorinnen eine qualitative Studie als sinnvoll, um den For-

schungsbedarf und Forschungsthemen zu evaluieren.  
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Matrixe der Hauptstudien 
 
 

Autor, Titel, Jahr Ziel, Design Probanden 
Zeitpunkt der Intervention 
Herkunftsland 

Beurteilung nach Law et al. (Literatur, Methode, 
Stichprobenauswahl, Massnahme, Schlussfolge-
rung) 
Kritik 

Isabelle Roy Grenier, 
Rosemarie Bigsby, Elsie R. 
Vergara, Barry M. Lester 
 
Comparison of Motor Self-
Regulatory and Stress 
Behaviors of Preterm Infants 
across Body Positions 
 
2003 

Das Ziel der Studie ist es heraus-
zufinden ob zwischen Lagerung 
und Selbstregulation / Stressver-
halten  ein Zusammenhang be-
steht.¨ 
 
Fall-Kontroll-Studie 

15 Frühgeburten 
Geboren: 23.- 30. SSW 
Geburtsgewicht: 530g – 1285g 
Krankheiten:  
- Ventrikelblutung 
- bronchopulmonare     
 Fehlbildung 
- Atemnotsyndrom 
- Retinopathie 
- Nekrotisierende Enterokolitis 
(NEC) 
 
Durchschnittsalter von 31.6 

Wochen GA bei erster Video-

analyse.  

32.1 Wochen GA bei zweiter 

Videoanalyse. 

 
USA 

Literatur: Viel Literatur über Lagerung beim Frühgebo-
renen, doch wie wirkt es sich auf die motorische Selbst-
regulation und Stressverhalten aus? 
Stichprobenauswahl: 15 Frühgeburten, 8 Mädchen, 7 
Buben. Kein Verfahren beschrieben. 
Zustimmung: nicht angegeben. 
Methode: 25 Videoanalysen vor und nach pflegeri-
scher Tätigkeit. Verhalten (Stress und Selbstregulation) 
wurden codiert und unterteilt. (nur von 10 Kindern zwei 
Videos vorhanden). 
Messungen: 10 Minuten Video unmittelbar bevor pfle-
gerischen Tätigkeiten. 10 Minuten Video unmittelbar 
nach pflegerischer Tätigkeit. Lagerungen verschieden 
oft beobachtet. (unklar weshalb) 
Schlussfolgerung: keine Unterschiede zwischen Vor-
und Nachbehandlung bei allen Lagerungen.  
Gelagerte Bauchlage ist die belienteste Lagerung und 
wirkt sich positiv auf das Schlafen und die kardiovasku-
lären Funktionen aus. 
Limitationen: kleine Stichprobe, Studie beobachtet nur 
stabile Kinder. 
Kritik: kleine Stichprobe. Keine Angabe zur Auswahl. 
Keine Angabe zur Zustimmung. Keine Angabe zum 
Ausscheiden von Probanden. Unklar ob Kontaminie-
rung vermieden wurde. 

 
Nach Law et al. (1998) 
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Autor, Titel, Jahr Ziel, Design Probanden 
 
Zeitpunkt der Intervention 

Herkunftsland 
 

Beurteilung nach Law et al. (Literatur, Methode, 
Stichprobenauswahl, Massnahme, Schlussfolge-
rung, Kritik) 

Feldman R., Eidelman, A., 
Sirote, L., Weller, A. 
 
Comparison of Skin to  
Skin (Kangaroo Care) and 
Traditional Care  
 
2002 

Es wird untersucht, ob Kangaroo 
Care mit Frühgeburten die Eltern-
Kind-Beziehung fördert und die 
kognitive Entwicklung beeinflusst.  
 
Randomisierte kontrolliere Studie 
(RCT) 

146 Frühgeborene.  
Gest.Alter: 25.-34. SSW 
Geburtsgewicht: 530g – 1720g 
 
Kinder mit Sauerstoffkatheter 
und Infusionen sind zugelassen 
 
Intervention beginnt 31-34 Wo-

che Gestationsalter für 14 Tage 

 
Israel 

Literatur: Es wurde relevante Literatur gesichtet und 
die Wissenslücke aufgezeigt.  
Stichprobenauswahl: zwei ähnliche Gruppen mit je 73 
Frühgeburten. 2 Gruppen aus zwei verschiedenen Spi-
tälern. Eine Gruppe bekommt KC die andere nicht. 
Zustimmung: Ja 
Methode: Studiengruppe bekommt 14 Tage mind. 1h 
KC. Väter sind auch involviert. 
Messungen: 3 Interventionen.  
In 37 Woche Gest.Alter: Mutter-Kind-Interaktion (extern 
bewertete Videoanalyse). 
Nach 3 Monaten: Umweltbeobachtung zu Hause. 
(Messkala HOME) 
Nach 6 Monaten: kognitiver Entwicklungstest von 
geblindeter Testperson anhand Bayley II (MDI und PDI) 
Schlussfolgerung: Mütter von KC Kindern kümmern 
sich mehr um ihre Kinder. Kinder haben eine höhere 
kognitive Entwicklung im Alter von 6 Monaten. Häusli-
ches Umfeld ist stabiler.  
Limitationen: keine prospektive randomisierte Studie 
Kritik: Es wird nicht erwähnt ob Ko-Interventionen statt-
fanden oder nicht. Weiter ist es unklar, ob KC auch 
nach mehr als 6 Monaten positive Auswirkungen hat.  

 

Nach Law et al. (1998) 
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Autor, Titel, Jahr Ziel, Design Probanden 
Zeitpunkt der Intervention 
Herkunftsland 

Beurteilung nach Law et al. (Literatur, Methode, 
Stichprobenauswahl, Massnahme, Schlussfolge-
rung) 
Kritik 

White-Traut, R., Nelson, M., 
Silvestri, J.M., Vasan, U., Lit-
tau, S., Gu, G. & Patel, M.  
 
Effect of auditory, tactile, 
visual, and vestibular 
intervention on leght of stay, 
alertness, and feeding 
progression in preterm 
infants.  
 
2002 

Mittels senorischen Stimulationen 
(auditiv, taktil, vestibulär und vi-
suel � ATVV) soll die Aufmerk-
samkeit der Frühgeburten erhöht 
werden, Durch die gesteigerte 
Aumerksamkeit kann das Kind 
früher gestillt werden und somit 
eher aus dem Krankenhaus ent-
lassen werden. 
 
RCT 

ATVV Intervention: 
37 Frühgeburten 
�12 gesunde 
22-26 SSW 
� 25 mit Hirnblu-
tung/schädigung 
23-31 SSW 
Studiengruppe 7 Buben, 14 
Mädchen 
Kontrollgruppe 11 Buben, 5 
Mädchen 
 
Stillen: 
25 Frühgeburten 
(11 Kontrollgruppe, 14 Studien-
gruppe) 
 
Beginn ab der 33 Woche GA 
 
USA 

Literatur: wenig Literatur gesichtet. Nehmen Bezug auf 
eigene, frühere Studie. 
Methode: 2x pro Tag während 15 Minuten ATVV Inter-
vention. Während 3 Wochen je fünf Tage oder bis zum 
Austritt (wenn früher). 
Messungen 5 Minuten vor Intervention. Alle 2.5 Minuten 
während Intervention. Direkt nach der Intervention alle 
15 Sekunden während einer Minute. Anschliessend 
während 30 Minuten alle Minute Beobachtung. 
Stillen: Nahrungsaufnahme wird gezählt. Möglichst viel 
Stillen, der Rest wird per Sonde ergänzt. 24h ohne 
Sondenernährung zählt als erster Tag des kompletten 
Stillens. 
Stichprobenauswahl: Keine Angabe Intervention:  
Auditiv: beruhigende, weibliche Stimme spricht mit dem 
Kind  
Taktil: 15 Minuten Massage 
Vestibulär: 5 Minuten horizontales Schaukeln 
Visuel: 15 Minuten Augenkontakt während der vestibu-
lären und taktilen Stimulation 
 
Schlussfolgerung:  
ATVV steigert die Aufmerksamkeit. Gesteigerte Auf-
merksamkeit führt zu einem früheren Austritt. 
Limitationen: bei der Beobachtung zum Stillen sind es 
wenige Probanden. 
Einige Kinder mit Hirnblutung bekommen zusätzliche 
Therapie welche Einfluss nehmen könnte. Weiter hat es 
mehr weibliche Babys. 
Kritik: Die Studie nimmt wenig Bezug zu Litertur. Die 
angegebene Litertur sind teilweise eigene Studien. 
Durch dass während der Intervention das Kind alle 2.5 
Minuten anders positioniert und während 10 sek. Beo-
bachtet wird entsteht aus Sicht der Autoren dieser Ar-
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beit ein hoher Stress für das Kind. Weiter werden man-
che Kinder früher entlassen und können so nicht wäh-
rend des ganzen Studie mitwirken. Die Angaben wer-
den aber miteinbezogen. 

 

Nach Law et al. (1998) 
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Autor, Titel, Jahr Ziel, Design Probanden 
Zeitpunkt der Intervention 
Herkunftsland 

Analyse nach Law et al. (Literatur, Methode, Stich-
probenauswahl, Massnahme, Schlussfolgerung)  
Kritik 

Chang, Y., Anderson, G. C., & 
Lin, C. 
 
Effects of prone and supine 
positions on sleep state and 
stress responses in 
mechanically ventilated 
preterm infants during the 
first postnatal week 
 
2002 

Die Auswirkung von der  Bauch-
lage und der Rückenlage auf das 
Verhalten und auf die Stressreak-
tionen, bei beatmeten Frühgebur-
ten wird untersucht. 
 
Querschnittstudie 

28 Frühgeburten 
Gest. Alter: 25.-36. Woche 
Beatmete Frühgeburten mit 
relativ stabiler Gesundheit 
 
Zeit: sofort postnatal, während 
den ersten 7 Tagen 
 
Taiwan 

Literatur: Die Forschungslücke wird mit Hilfe relevan-
ter Literatur aufgezeigt 
Stichprobenauswahl: Frühchen von NICU’s von zwei 
Spitälern in Taiwan 
Einschlusskriterien: Geburtsalter 25.-36. Woche/ beat-
met/ relativ stabile Gesundheit/ jünger als 7 Tage 
postnatal  
Zustimmung: Ja 
Methode: Jedes Kind wurde zuerst 2 Stunden in 
Bauch- oder Rückenlage gelagert und danach in der 
anderen Position für 2 weitere Stunden. Dabei wurden 
sie beobachtet.  
Messungen: Das Verhalten und die Stressreaktionen 
wurden 10 Minuten nach Beginn der Lagerung bis zum 
Ende der Zeit  alle 5 Minuten für 30 Sekunden beo-
bachtet. Die Beobachtungen des Verhaltens wurden 
mit dem Anderson Behavioural State Scoring System 
gemessen. 
Resultate:  In Bauchlage zeigten die F. einen signifi-
kant ruhigeren Schlaf, sowie signifikant weniger Stress-
reaktionen.  
Lagerungsreihenfolge spielte keine Rolle.  
Schlussfolgerung: Bauchlage erhöht Schlafqualität 
und reduziert Stress -> kann helfen Energie zu sparen 
und sich extrataurin anzupassen und dazu führen, dass 
das F. Den Inkubator früher verlassen darf. 
Weitere Studien nötig zu Stress durch Positionenwech-
sel 
Limitationen: Licht- und Geräuschpegel wurden nicht 
kontrolliert und gemessen 
Durchgehende Beobachtung wäre genauer als in 5 
Minuten Intervallen 
Weites Spektrum 25. -36. Geburtsalter 
Kritik: kleine Stichprobe, Einmalige Messung, Licht- 
und Geräuschpegel wurden nicht miteinbezogen - > 
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Kind reagiert auch darauf 
Nach Law et al. (1998) 
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Autor, Jahr, Titel Ziel, Design Probanden 
Zeitpunkt der Intervention 
Herkunftsland 

Beurteilung nach Law et al. (Literatur, Methode, 
Stichprobenauswahl, Massnahme, Schlussfolge-
rung)  
Kritik 

Hernandez-Reif, M., Diego, M. 
& Field, T. 
 
Preterm infants show 
reduced stress behaviors 
and activity after 5 days of 
massage therapy 
 
2007 

Es wird untersucht wie sich fünf 
Tage Massagetherapie auf die 
Aktivität und das Stressverhalten 
der Frühgeburt auswirken. 
 
Randomisierte kontrollierte Studie 
(RCT) 

36 Frühgeborene 
Gest. Alter: 28.- 32. Woche 
Geburtsgewicht: 800- 
1400 g 
Hospitalisation: 15-60 Tage  
Medizinisch stabile Frühgebur-
ten 
 
Alter bei Start der Intervention 
nicht angegeben 
 
USA 

Literatur: Die Forschungslücke wird mit Hilfe relevan-
ter Literatur aufgezeigt 
Stichprobenauswahl: Eltern wurden auf der NICU 
angefragt und aufgeklärt. Danach fand eine randomi-
sierte Zuteilung auf 2 Gruppen statt 
Zustimmung: Ja 
Methode: Interventionsgruppe erhielt während 5 Tagen 
täglich 3x 15 Minuten Massage.  
Messungen: Das Stressverhalten und die Aktivität 
wurden vor und nach den fünf Tagen beobachtet.  
Beobachtungskriterien für Stressverhalten wurden aus 
einem standardisierten Beobachtungskriterienkatalog 
ausgewählt: weinen, Grimasse schneiden, gähnen, 
niesen, zuckende Arm- und Beinbewegungen, erschre-
cken, Finger wackeln 
Beobachtungskriterien für Aktivität: Bewegungen der 
Extremitäten und des Oberkörpers, sowie grosse Kör-
perbewegungen 
Schlussfolgerung: Massage hat stressreduzierenden 
und zufriedenstellenden Effekt. Die Probanden zeigten 
am Ende der Intervention weniger Aktivität und weniger 
Stress. Massage kann Frühgeborenen für stressvolles 
Umfeld unempfindlicher machen 
Es sind noch weitere Studien mit grösseren Stichpro-
ben und längerer Dauer notwendig. 
Kritik: kleine Stichprobe, kurze Interventionsdauer, 
mögliche Co-Interventionen nicht beachtet, Alter der 
Frühgeburten bei Studienbeginn nicht angegeben, Na-
men und Autor des verwendeten Beobachtungskrite-
rienkatalogs nicht angegeben 

Nach Law et al. (1998) 
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 Abstracts der Studien 
 
Comparison of Motor Self-Regulatory and Stress Behaviour of Preterm Infants 

Across Body Positions  

(Grenier, I. R., Bigsby, R., Vergara, E. R., & Lester, B. M. (2003). American Journal 

of Occupational Therapy, 57(3), 289-297.) 

 

Occupational therapists working with infants in neonatal intensive care units (NICUs) 

make positioning recommendations to optimize self-regulation, with little published 

data supporting this practice. In this retrospective descriptive study. 15 hospitalized 

preterm infants (gestational age = 32 weeks) were videotaped during noncaregiving 

periods in order to record the frequency of specific behaviors in relation to six infant 

positions (prone nested, prone un-nested, side-lying nested, side-lying unnested, 

supine nested, supine unnested). Behaviors coded were those that suggest infant 

stress or motor efforts at self-regulation, as defined for the original study. Mixed 

effects regressions and post-hoc Tukey Honestly Significant Difference tests were 

used to analyse the data, after the calculation of a ratio of the number of behaviors in 

each position. Higher ratio values reflect a greater occurrence of behaviours. 

The number of motor self-regulatory and stress behaviors were related to infant 

position, with the highest ratios of behaviors observed in side-lying and the lowest in 

prone nested. Behavior ratios did not differ between prone un-nested and prone 

nested, nor between supine un-nested and supine nested. More self-regulatory and 

stress behaviors were related to longer periods of fussing and crying. Longer periods 

of light sleep were related to fewer stress behaviors. 

Infants performed the fewest stress behaviors in prone nested, prone un-nested, or 

side-lying nested. These positions may benefit infants in the NICU by reducing the 

need for motor motor-based self-regulatory behaviors and the potentially conserving 

energy for growth. 
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Comparison of Skin-to-Skin (kangaroo) and Traditional Care: Parenting 

Outcomes and Preterm Infant Development   

(Feldman, R., Weller, A., Eidelman, A. I., & Sirota, L. (2002). Pediatrics, 110(1), 16-

26.) 

 

OBJECTIVE: To examine whether the kangaroo care (KC) intervention in premature 

infants affects parent-child interactions and infant development.  

METHODS: Seventy-three preterm infants who received KC in the neonatal intensive 

care unit were matched with 73 control infants who received standard incubator care 

for birth weight, gestational age (GA), medical severity, and demographics. At 37 

weeks' GA, mother-infant interaction, maternal depression, and mother perceptions 

were examined. At 3 months' corrected age, infant temperament, maternal and 

paternal sensitivity, and the home environment (with the Home Observation for 

Measurement of the Environment [HOME]) were observed. At 6 months' corrected 

age, cognitive development was measured with the Bayley-II and mother-infant 

interaction was filmed. Seven clusters of outcomes were examined at 3 time periods: 

at 37 weeks' GA, mother-infant interaction and maternal perceptions; at 3-month, 

HOME mothers, HOME fathers, and infant temperament; at 6 months, cognitive 

development and mother-infant interaction.  

RESULTS: After KC, interactions were more positive at 37 weeks' GA: mothers 

showed more positive affect, touch, and adaptation to infant cues, and infants 

showed more alertness and less gaze aversion. Mothers reported less depression 

and perceived infants as less abnormal. At 3 months, mothers and fathers of KC 

infants were more sensitive and provided a better home environment. At 6 months, 

KC mothers were more sensitive and infants scored higher on the Bayley Mental 

Developmental Index (KC: mean: 96.39; controls: mean: 91.81) and the Psychomotor 

Developmental Index (KC: mean: 85.47; controls: mean: 80.53).  

CONCLUSIONS: KC had a significant positive impact on the infant's perceptual-

cognitive and motor development and on the parenting process. We speculate that 

KC has both a direct impact on infant development by contributing to 

neurophysiological organization and an indirect effect by improving parental mood, 

perceptions, and interactive behavior. 
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Effect of auditory, tactile, visual, and vestibular intervention on length of stay, 

alertness, and feeding progression in preterm infants  

(White-Traut, R., Nelson, M., Silvestri, J.M., Vasan, U., Littau, S., Gu, G., Patel, M. 

(2002). Developmental Medicine & Child Neurology, 44, 91-97.) 

 

This study determined whether an auditory, tactile, visual, and vestibular intervention 

(ATVV) reduced the length of hospitalization of 37 preterm infants by increasing the 

proportion of alert behavioral states, thereby improving their feeding progression. 

Participants comprised 12 infants born between 23 and 26 weeks' gestation with 

normal head ultrasounds and 25 CNS-injured infants born between 23 and 31 weeks' 

gestation. Infants were randomly assigned to the control group (11 males, five 

females) or study group (seven males, 14 females) at 32 weeks' postconceptional 

age. ATVV intervention was administered to the study group for 15 minutes, twice 

daily, 5 days per week, from 33 weeks of age until discharge. The study group 

demonstrated increased alertness during the first 5 minutes of intervention, which 

was significantly correlated to length of stay (p<0.05). The proportion of nippled (teat) 

intake increased significantly faster for the study group (p=0.0001). Infants in the 

study group were discharged at a mean of 36.54 weeks, 1.6 weeks earlier than 

control infants (p<0.05). ATVV intervention facilitated increased alertness, faster 

transition to complete nipple feeding, and decreased length of hospitalization. 
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Effects of prone and supine positions on sleep state and stress responses in  

mechanically ventilated preterm infants during the first postnatal week 

(Chang, Y., Anderson, G. C., & Lin, C. (2002). Journal of Advanced Nursing, 40(2), 

161-169) 

 

Background/ rationale. Preterm infants in mechanical ventilation are vulnerable and 

may manifest physiological instability and a disorganized behavioural state when 

responding to external stimuli. Adequate positioning strategies may play an important 

role in protecting infants from environmental stressor and assisting quality of sleep. 

However, no study has examined effects of prone and supine positions on 

behavioural state and stress signs including startle, tremor, and twitch responses for 

ventilated preterm infants during the critical first week postbirth. 

Aim of the study. The purpose of this study was to compare effects of prone and 

supine positions on behavioural state and stress responses in mechanically 

ventilated preterm infants. 

Design/methods. The infants were aged 25-36 weeks of gestation, ≤ 7 days of age, 

and without sedation or congenital abnormalities. Using a crossover design, 28 

infants were randomly assigned to supine/prone or prone/supine position sequence. 

Infants were placed in each position for 2 hours. A stabilization period of 10 minutes 

before observation of each position was allowed. During the protocol, care 

procedures were kept minimal and ventilator settings remained unchanged. 

Behavioural state and frequencies of stress signs including startle, tremor, and twitch 

were systemically recorded and analysed with repeated measures analysis of 

variance.  

Findings. Infants when prone compared with supine had (a) less crying, less active 

sleep, and more quiet sleep states, and (b) fewer stress responses of startle, tremor 

and twitch. 

Conclusion. Results indicate that prone positioning improves the quality of sleep 

and decreases stress for ventilated preterm infants during the first week postbirth. 

These may conserve energy and assist infants’ extrauterine adaptation.  

 

Keywords: prone position, supine, behavioural state, stress response, preterm 

infant, startle twitch, crying 
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Preterm infants show reduced stress behaviours and activity after 5 days of 

massage therapy 

(Hernandez-Reif, M., Diego, M., & Field, T. (2007). Infant behavior & development, 

(4), 557-561.) 

 

Preterm infants residing in an NICU were randomly assigned to a massage therapy 

or to a control group. The preterm infants in the massage therapy group received 

three 15-min massages each day for 5 consecutive days, with the massages 

consisting of moderate pressure stroking to the head, shoulders, back, arms and legs 

and kinesthetic exercises consisting of flexion and extension of the limbs. Infant 

stress behaviors and activity were recorded on the first and last day of the study. 

Preterm infants receiving massage therapy showed fewer stress behaviors and less 

activity from the first to the last day of the study. The findings suggest that massage 

has pacifying or stress reducing effects on preterm infants, which is noteworthy given 

that they experience numerous stressors during their hospitalization. 

Keywords: Preterm infants; Massage; Activity; Stress behaviors 
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 Fragebögen an die Institutionen 
 



Streichle mich, drücke mich, wiege mich... aber nicht zuviel 

Mirjam Rich & Ana Wenger 71

 



Streichle mich, drücke mich, wiege mich... aber nicht zuviel 

Mirjam Rich & Ana Wenger 72

 



Streichle mich, drücke mich, wiege mich... aber nicht zuviel 

Mirjam Rich & Ana Wenger 73

 



Streichle mich, drücke mich, wiege mich... aber nicht zuviel 

Mirjam Rich & Ana Wenger 74



Streichle mich, drücke mich, wiege mich... aber nicht zuviel 

Mirjam Rich & Ana Wenger 75



Streichle mich, drücke mich, wiege mich... aber nicht zuviel 

Mirjam Rich & Ana Wenger 76

 


