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Epidemiologie	  1	  

aus:	  Leucht	  &	  Förstl,	  
2012,	  S.	  16	  

Kinder	  +	  Jugendliche:	  
Lebenszeitprävalenz	  

ca.	  10	  %	  
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Epidemiologie	  2	  

aus:	  Stegemann	  &	  
Stellermann,	  2012,	  S.	  240	  

Kinder	  und	  Jugendliche	  (4	  Unterformen):	  

Trennungsangst:	  ca.	  1-‐3%	  

spezifische	  Phobie:	  ca.	  2,5-‐6%	  

soziale	  Phobie:	  ca.	  0,5-‐4,5%	  

generalisierte	  Angststörung:	  ca.	  0,5-‐1,5%.	  
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Entwicklungspsychologie	  

VIDEO-‐CLIP:	  Knietzsche	  erklärt	  die	  Welt	  -‐	  ANGST	  

hVp://www.planet-‐schule.de/sf/php/02_sen01.php?sendung=9205	  
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Alterstypische	  Ängste	  
Alter	   Entwicklungsstufen	  (u.a.	  Piaget)	   Ursachen/Quellen	  d.	  Angst	  

Frühes	  Säuglingsalter	  	  
(0	  –	  6	  Monate)	  

Sensomotorisch	   Starke	  sensorische	  SPmuli,	  
laute	  Geräusche	  

Spätes	  Säuglingsalter	  
(7	  –	  12	  Monate)	  

Entwicklung	  der	  Objekt-‐Konstanz	   Fremdeln,	  Trennungsangst	  

Kleinkindalter	  
(2	  –	  4	  Jahre)	  

Prä-‐operaPonales	  Denken	   Imaginäre	  Figuren	  
(Gespensterphobie),	  
Einbrecher,	  Dunkelheit	  

Frühe	  Kindheit	  
(5	  –	  7	  Jahre)	  

Konkret	  operaPonales	  Denken	   Natürliche	  Katastrophen	  
(z.B.	  Feuer,	  GewiVer),	  
Verletzungen,	  Tiere	  

„miVlere“	  Kindheit	  
(8	  –	  11	  Jahre)	  

Werksinn	  vs.	  MinderwerPgkeits-‐
gefühl	  (Erik	  H.	  Erikson)	  

Schlechte/geringe	  
akademische	  und	  sportliche	  
Leistungen	  

Adoleszenz	  
(12	  –	  18	  Jahre)	  

Formal-‐operaPonales	  Denken	   Zurückweisungen	  durch	  
Gleichaltrige;	  Körper-‐
schema-‐bezogene	  Ängste	  
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Pathologische	  Ängste	  

Angst	  wird	  anormal,	  wenn...	  

–  ihre	  Dauer	  und	  Intensität	  dem	  Potenzial	  einer	  
Gefährdung	  nicht	  angemessen	  ist,	  	  

–  sie	  in	  harmlosen	  SituaPonen	  oder	  ohne	  jegliche	  
wahrnehmbare	  Bedrohung	  autriV,	  

–  sie	  überdauernden	  (chronischen)	  Charakter	  hat,	  
–  das	  Individuum	  keine	  Möglichkeit	  der	  Erklärung,	  

RedukPon	  oder	  BewälPgung	  der	  Angst	  hat	  und	  seine	  
Lebensqualität	  massiv	  beeinträchPgt	  wird.	  

	   	   	   	   	   	   	  (Essau,	  2014,	  S.	  29)	  
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Neurobiologische	  Grundlagen	  WS	  2012/13	  Stegemann	  

Myers,	  2008,	  S.	  550	  

EmoPonstheorien	  



DefiniPon	  EmoPonen	  

ReakPon	  des	  ganzen	  Organismus,	  die	  

1.  physiologische	  Erregung	  
2.  Ausdrucksverhalten	  und	  
3.  bewusste	  Erfahrung	  	  

beinhaltet.	  

	   	   	   	   	  (Myers,	  2008,	  S.	  548)	  
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Das	  limbische	  System	  

Das	  „emoBonale	  Gehirn“:	  
zentrale	  FunkBonen	  bei	  der	  
Verarbeitung	  von	  EmoBonen	  

• 	  Amygdala	  (Mandelkern)	  
• 	  Hippocampus	  
• 	  Gyrus	  cinguli	  
• 	  Fornix	  
• 	  Teile	  des	  Thalamus	  und	  des	  
Hypothalamus	  	  

Abb.	  aus	  Braus,	  2004	  S.	  26	  
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Angst:	  The	  high	  and	  low	  roads	  to	  Amygdala	  
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„Musik	  im	  Kopf“	  



Musik	  und	  EmoPon:	  Reward	  system	  

Abb.	  aus	  Braus,	  2004	  	  
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MNEMO:	  Musikbezogenes	  
neurobiologisches	  Entspannungsmodell	  

TEIL	  I	  
Entwicklung	  eines	  „Musikbezogenen	  neurobiologischen	  
Entspannungsmodells	  (MNEMO)“	  durch	  theoriebasierte	  
ExploraBon.	  

DissertaPon	  (Stegemann,	  2013):	  	  

„Stress,	  Entspannung	  und	  Musik	  –	  
Untersuchungen	  zu	  rezepPver	  Musiktherapie	  im	  
Kindes	  und	  Jugendalter“	  	  

Stegemann	  –	  FMZ	  –	  2014	  



16	  

IllustraPon:	  Markus	  Voll	  
©	  Stegemann,	  2013	  	  

„High	  
Route“	  

„Low	  
Route“	  
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Musikbezogenes	  neurobiologisches	  
Entspannungsmodell	  (MNEMO)	  

•  Theoriebasierte,	  exploraPve	  IntegraPon	  
neurobiologischer	  Erkenntnisse	  >	  
musikvermiVelte	  Entspannungsmechanismen	  	  

•  Ableitung	  von	  Erklärungsansätzen	  für	  
differenzielle	  Effekte	  von	  stressreduzierend	  
und	  entspannungsfördernd	  wirkender	  Musik	  

•  Ausgangspunkt	  für	  zuküntige	  experimentelle	  
Studien	  

Stegemann	  –	  FMZ	  –	  2014	  
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MNEMO	  
(Stegemann,	  2013)	  



IMPLIKATIONEN	  FÜR	  DIE	  PRAXIS	  

DissertaPon	  (Stegemann,	  2013):	  	  

„Stress,	  Entspannung	  und	  Musik	  –	  
Untersuchungen	  zu	  rezepPver	  Musiktherapie	  im	  
Kindes	  und	  Jugendalter“	  	  

TEIL	  II	  

a)  SystemaBsche	  Literatur-‐Übersicht	  	  
(entsprechend	  den	  PRISMA-‐Kriterien)	  
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FALLVIGNETTE	  1	  

Die	  Moorhexe	  	  	  
(CD:	  „When	  sunshine	  gets	  cold“,	  Wolfgang	  Köster,	  Münster,	  1998)	  

Stegemann	  –	  FMZ	  –	  2014	  

„Eine	  Hexe,	  die	  aus	  den	  Angstphantasien	  eines	  
Kindes	  geboren	  ist,	  wird	  es	  verfolgen;	  aber	  eine	  
Hexe,	  die	  man	  in	  ihren	  eigenen	  Ofen	  stoßen	  und	  
verbrennen	  kann,	  ist	  eine	  Hexe,	  von	  der	  das	  Kind	  
sich	  befreit	  glauben	  kann.“	  

Brunno	  BeVelheim,	  Kinder	  brauchen	  Märchen,	  
1977,	  S.	  157	  
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Fragestellungen	  

1.  Bei	  welchen	  Störungsbildern	  wirkt	  
Musiktherapie	  am	  besten?	  

2.  Welche	  spezifischen	  IndikaPonen	  bestehen	  
für	  künstlerische	  Therapien	  allgemein?	  

3.  Gibt	  es	  KontraindikaPonen	  für	  Musiktherapie	  
in	  besPmmten	  SituaPonen	  oder	  bei	  
besPmmten	  PaPentengruppen?	  

4.  Durch	  wen	  erfolgt	  die	  IndikaPonsstellung	  für	  
eine	  musiktherapeuPsche	  Behandlung?	  

Stegemann	  –	  FMZ	  –	  2014	  



Frage	  1	  

Angststörungen	  
17%	  
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•  überwiegend	  akPve	  Formen	  
•  akPv	  vs.	  rezepPv	  =	  90%	  vs.	  10%	  

(Stegemann	  et	  al.,	  2008)	  
•  weniger	  Literatur	  über	  rezepPve	  Methoden	  

(s.	  z.B.	  Grocke	  &	  Wigram,	  2007)	  
•  möglicherweise	  bessere	  Effekte	  bei	  Kindern	  

und	  Jugendlichen	  als	  bei	  Erwachsenen	  
(s.	  PellePer,	  2004;	  ArgstaVer	  et	  al.,	  2007)	  

RezepPve	  Musiktherapie	  bei	  Kindern	  	  
und	  Jugendlichen:	  Hintergrund	  

Stegemann	  –	  FMZ	  –	  2014	  
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•  Veröffentlichung	  zw.	  1980	  und	  2012	  in	  einer	  
Fachzeitschrit	  (Originalarbeiten)	  

•  Volltext	  auf	  Englisch	  oder	  Deutsch	  

•  Untersuchung	  von	  Kindern	  und/oder	  
Jugendlichen	  (mean	  age	  <	  18	  Jahre)	  

•  SPchprobengröße	  N	  >	  3	  

•  Verwendung	  rezepPver	  Methoden/
IntervenPonen	  

Methoden:	  Einschlusskriterien	  

Stegemann	  –	  FMZ	  –	  2014	  
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music	  therapy	  AND	  recepPve	  OR	  passive	  

•  PsycARTICLES	  Full	  Text	  
•  EMBASE	  	  

•  Ovid	  MEDLINE	  (R)	  	  

•  Ovid	  MEDLINE	  (R)	  In-‐Process	  &	  Other	  Non-‐
Indexed	  CitaPons	  	  

•  PsycINFO	  

Methoden:	  Datenbanken	  

Stegemann	  –	  FMZ	  –	  2014	  
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356	  „hits“	  in	  Datenbanken	  

	  138	  Abstracts	  auf	  
Einschlusskriterien	  überprüt	  

218	  
ausgeschlossen	  

84	  
ausgeschlossen	  

54	  ArPkel	  evaluiert	  
18	  

ausgeschlossen	  
36	  ArPkel	  inkludiert	   Ntotal	  =	  1.986	  

Methoden:	  SelekPonsprozess	  

Stegemann	  –	  FMZ	  –	  2014	  
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Ergebnisse	  1	  

Ansatz	  	   N	   Studien	  (AutorInnen	  und	  Jahr)	  

MusiktherapeuBsche	  
IntervenBonen	  

8	   Holloway,	  1980;	  CheVa,	  1981;	  Henderson,	  1983;	  
Liebman	  &	  MacLaren,	  1991;	  Buday,	  1995;	  Robb	  et	  
al.,	  1995;	  Malone,	  1996;	  Montello	  &	  Coons,	  1998	  

MusikMedizinische	  
IntervenBonen	  

19	   Fowler-‐Kerry	  &	  Lander,	  1987;	  Arts	  et	  al.,	  1994;	  
Megel	  et	  al.,	  1998;	  Grasso	  et	  al.,	  2000;	  Kain	  et	  al.,	  
2001;	  Kaluza	  et	  al.,	  2002;	  Filcheck	  et	  al.,	  2005;	  
Hatem	  et	  al.,	  2006;	  Noguchi	  et	  al.,	  2006;	  Jeffs,	  2007;	  
Liu	  et	  al.,	  2007;	  Balan	  et	  al.,	  2009;	  Nilsson	  et	  al.,	  
2009;	  Yu	  et	  al.,	  2009;	  Nhan	  Nguyen	  et	  al.,	  2010;	  
Kristjansdo|r	  &	  Kristjansdo|r,	  2011;	  Lin	  et	  al.,	  
2011a+b;	  Peng	  et	  al.,	  2011;	  	  

ForschungsorienBerte	  
Studien	  

9	   Cripe,	  1986;	  Wooten,	  1992;	  Field	  et	  al.,	  1998;	  
Mudford	  et	  al.,	  2000;	  Katagiri,	  2009;	  Wolfe	  &	  
Noguchi,	  2009;	  Lim,	  2010;	  Lin	  et	  al.,	  2010	  und	  Lin	  et	  
al.,	  2012	  	  



29	  

•  Pädiatrische	  PaPentInnen	  perioperaPv	  oder	  
vor	  einem	  medizinischen	  Eingriff	  	  
(10	  Studien;	  808	  ProbandInnen)	  

•  PaPentInnen	  mit	  psychischen	  Problemen	  oder	  
Krankheitsbildern,	  inkl.	  ADHS	  und	  AuPsmus	  	  
(8	  Studien;	  193	  Prob.)	  

•  Kinder	  mit	  Epilepsie	  (4	  Studien;	  126	  Prob.)	  
•  Impfungen	  bei	  gesunden	  Kindern	  und	  

Jugendlichen	  (4	  Studien;	  481	  Prob.)	  	  

Ergebnisse	  2:	  Haupteinsatzbereiche	  
bzw.	  -‐Untersuchungsgruppen	  

Stegemann	  –	  FMZ	  –	  2014	  
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Ergebnisse	  3:	  	  
main	  outcome	  criteria	  

Stegemann	  –	  FMZ	  –	  2014	  
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•  In	  13/18	  Studien	  (72,2%)	  zeigen	  sich	  
signifikante	  posiPve	  Effekte	  auf	  mindestens	  
einen	  der	  Parameter	  

o  Stress	  
o  Angst	  
o  Schmerz	  	  

•  Größte	  Effektstärken	  (d	  =	  1.53;	  „huge“)	  bei	  
Schmerz	  (Nhan	  et	  al.,	  2010;	  LumbalpunkPon)	  

Ergebnisse	  4:	  Zusammenfassung	  	  

Stegemann	  –	  FMZ	  –	  2014	  
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1.  Einsatz	  rezepPver	  Musiktherapie	  bei	  Kindern	  
und	  Jugendlichen	  im	  klinischen	  Kontext	  
empfehlenswert,	  besonders	  im	  Umgang	  mit	  
Schmerz,	  Angst	  und	  Stress	  

2.  Sowohl	  Live-‐Musik	  als	  auch	  Musik	  vom	  
Tonträger	  kann	  eingesetzt	  werden	  

3.  Musik,	  die	  aufgrund	  von	  Erfahrung/
Forschungsergebnissen	  vorselekPert	  wurde,	  
könnte	  effekPver	  sein	  als	  Musik,	  die	  allein	  
von	  den	  PaPentInnen	  aufgrund	  ihrer	  
Vorlieben	  ausgewählt	  wurde.	  

ImplikaPonen	  für	  die	  Praxis	  

Stegemann	  –	  FMZ	  –	  2014	  



FALLVIGNETTE	  2	  

Die	  Geschichte	  von	  Leila	  

Stegemann	  –	  FMZ	  –	  2014	  

Märchenvertonung	  
Text	  und	  Musik:	  T.	  Stegemann	  
nach	  einer	  Geschichte	  von	  Rafik	  Schami	  



FallvigneVe	  3:	  Angst-‐	  und	  Mutmusik	  
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1.  Angststörungen	  gehören	  zu	  den	  häufigsten	  
Störungsbildern	  im	  Kindes-‐	  und	  Jugendalter.	  

2.  Musik	  wirkt	  anxiolyPsch	  über	  Arousal-‐RedukPon	  
und	  AkPvierung	  des	  Belohnungszentrums.	  

3.  RezepPve	  musiktherapeuPsche	  Elemente	  können	  
effekPv	  zur	  SymptomredukPon	  (Schmerz,	  Angst	  
und	  Stress)	  in	  klinischen	  Se|ngs	  eingesetzt	  
werden.	  

4.  AkPve	  musiktherapeuPsche	  Methoden	  bieten	  die	  
Möglichkeit	  der	  „Wendung	  ins	  AkPve“	  und	  
erlauben	  damit	  kreaPve	  und	  wirkungsvolle	  
Formen	  des	  Angst-‐Copings.	  

FAZIT	  

Stegemann	  –	  FMZ	  –	  2014	  



Nachtgespenster	  
(SPUNK)	  

Musik:	  Axel	  Heinrich	  
Text:	  Gerd	  Müller	  

1.  Es	  klopt	  nachts	  an	  das	  Fenster	  (klopf,	  klopf,	  klopf)	  
ich	  glaub,	  das	  sind	  Gespenster	  (klopf,	  klopf,	  klopf)	  

Refrain:	  
Ich	  schleich	  mich	  an	  das	  Fenster	  ran	  
und	  brüll,	  so	  laut	  ich	  brüllen	  kann:	  hu	  ha	  hu	  hau	  ab!	  
Da	  hauen	  ab	  vom	  Fenster	  alle	  Nachtgespenster	  (2x)	  

2.  Es	  heult	  nachts	  an	  dem	  Fenster...	  

3.  Es	  stampt...	  

4.  Es	  kichert...	  
5.  Es	  kratzt...	  
6.  Es	  flüstert...	  

Stegemann	  –	  FMZ	  –	  2014	  



Ausblicke...	  

14th	  World	  Congress	  of	  Music	  Therapy	  
Vienna/Krems,	  Austria	  

Cultural	  Diversity	  in	  Music	  Therapy	  PracBce,	  
Research	  and	  EducaBon	  

July	  7-‐12,	  2014	  

10th	  European	  Music	  Therapy	  Conference	  	  
Vienna,	  Austria	  

A	  Symphony	  of	  Dialogues	  

July	  5-‐9,	  2016	  

KooperaPon	  mit	  ÖBM	  und	  WIM	  
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Ausblicke...	  

SAVE	  THE	  DATE:	  
Sa.,	  18.	  Oktober	  2014	  
55	  Jahre	  Musiktherapie	  Wien	  

ViennaMusiktherapie

Diplomstudium und Doktoratsstudium an der

Universität für Musik und darstellende Kunst Wien

Diplomstudium: acht Semester, grundständiges Vollzeitstudium, 240 ECTS-Punkte

Doktoratsstudium: sechs Semester, 180 ECTS-Punkte

Die Musiktherapie ist e
ine eigenständige, wissenschaftlich

-künstlerisch-kreative und ausdrucksfördernde Therapieform. Sie umfasst die bewusste und geplante 

Behandlung von Menschen, insbesondere mit emotional, somatisch, intellektuell oder sozial bedingten Verhaltensstörungen und Leidenszuständen, durch den Einsatz

musikalischer Mittel in einer therapeutischen Beziehung zwischen einem (einer) oder mehreren Behandelten und einem (einer) oder mehreren Behandelnden mit dem Ziel

1. Symptomen vorzubeugen, diese zu mildern oder zu beseitigen oder

2. behandlungsbedürftige Verhaltensweisen und Einstellungen zu ändern oder

3. die Entwicklung, Reifung und Gesundheit des (der) Behandelten zu förderun und zu erhalten oder wiederherzustellen.

Abteilung Musiktherapie an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien | Abteilungsleiter Univ-Prof. Dr. Thomas Stegemann

Austria, 1030 Wien, Rennweg 8, Telefon +43-(0)1-71155-3914 | musiktherapie@mdw.ac.at | www.mdw.ac.at/mbm/mth

Die Zulassungsprüfungen für das Diplomstudium und für das Doktoratsstudium finden jedes Jahr Ende Juni statt.

Wo die Sprache aufhört, fä
ngt die Musik an.

E.T.A. Hoffmann
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tografInnen der zusätzlichen Bilder ergänzen???)))
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Musiktherapie ist in
 Österreich ein anerkannter Gesundheitsberuf. Sie steht definitionsgemäß in Beziehung zu den Heilberufen 

Medizin und Psychotherapie. 

Das Medium Musik wird präventiv und therapeutisch zur Heilbehandlung und zur Rehabilitation eingesetzt.

Beruf und Tätigkeitsfelder

Definition cit. M
usiktherapiegesetz (M

uthG), §6(1)

MusiktherapeutInnen arbeiten in verschiedenen Bereichen des Sozial- und Gesundheitswesens, so etwa in Ambulatorien (zur Diagnostik und Entwicklungsförderung

für Kinder und Jugendliche), in ambulanten Nachsorgeeinrichtungen und Tageskliniken (für psychiatrisch
e, geriatrisch

e, psychosomatische und SuchtpatientInnen), 

in Tagesheimstätten für geistig- und mehrfachbehinderte KlientInnen, in Sonderschulen, sozialpädagogischen und resozialisierenden Einrichtungen, in Krankenhäusern

(an Abteilungen für Psychiatrie, Neurologie, Psychosomatik, Geriatrie, Neonatologie, Pädiatrie, Kinder- und Jugendpsychiatrie, Interne Medizin, Onkologie usw.), 

Rehabilitationszentren (für Suchtkranke, für Infarkt- und UnfalpatientInnen), Sonderjustizanstalten, Alters- und Pflegeheimen, Hospizeinrichtungen, etc.

Zulassungsvoraussetzung ist d
er Abschluss eines wissenschaftlich

en oder künslerischen Diplom- bzw. Magister-/Masterstudiums oder eines Lehramtsstudiums, 

sofern der fachliche Bezug zu einem an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien vertretenen wissenschaftlich
en Fach gegeben ist.

Das Dokoratsstudium besteht aus zwei Phasen in der Dauer von zwei und vier Semestern. Die erste Phase (Exposé-Phase) wird mit einer Prüfung über das Exposé

und fachliche Inhalte (Fachprüfung) abgeschlossen; die zweite Phase (Forschungs-Phase) mit einer öffentlichen Disputation der Dissertation.

Weitere Informationen dazu unter www.mdw.ac.at/studium/158 bzw. mdw HOME Studienrichtungen PhD-Studium (Doctor of Philosophy).

Dokoratsstudium (PhD)

Zulassungsvoraussetzung und Studiendauer

Kontakt und Zulassungsprüfungen
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