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Hintergrund / Zweck
Die Herzfrequenzvariabilität (HRV) ist momentan/zur Zeit das 
fortgeschrittenste/zukunftsweisende System zur Untersuchung und  
Analyse der /von Herztätigkeit zur Homöostase/Selbstregulierung 
des Körpers. Mit Hilfe von sound of soul kann dieser 
ausgleichsprozess anhand/durch/in Form von Töne/klänge und 
Farben durch des Patienten eigenen Hrv dokumentiert/
aufgezeichnet werden. Durch diese Möglichkeit ist das Herz in der 
Lage, seine Tätigkeit wie der "Leiter eines großen Orchester" über 
den Biofeedback effect der Musik auszudrücken.. Das bedeutet, dass 
der Patient einen tiefen und schönen Kontakt mit den 
physiologischen Phänomene die in seinen ganzen Körper stattfinden 
bekommt, während er die Klänge hört, die sein Herz "on-air" spielt. 
Zur Zeit wird diese Methode in verschiedenen Bereichen genutzt. 

Zum Beispiel: 
Verringerung der Schmerzen während der Geburt; 
Unterstützung in der Stillzeit; 
Schlafprobleme; Angst und mehr.   

Schlussfolgerung

Unsere vorläufigen Studie zeigte zum ersten Mal eine statistisch 
signifikante Abnahme der Schmerzen während der aktiven Phase 
der Geburt bei Patienten, die Herz-Musik-Therapie Auch im 
Vergleich zu den Schmerzausgangswerten beider Gruppen lagen 
diese unter derer, die die übliche Versorgung/Behandlung 
bekamen.

Randomisierte Studien sind notwendig, um abschließend die Rolle 
der HMT in der Physiologie und Krankheit/leiden/schmerz  
beurteilen zu können.

Wir werden auch weiterhin die Vorteile der Selbstmusiktherapie 
(SoS) untersuchen und wir wünschen, dass mehr Wissenschaftler 
Behandlungsmethoden erforschen , die die Fähigkeiten des 
Körpers, seine eigenen natürlichen Funktionen auszugleichen/
regulieren.

 Ebenso wie die Möglichkeiten, die Sound of Soul und andere 
Biofeedback und Selbstheilungstechniken zu untersuchen und in 
das Gesundheitssystem zu integrieren.

Methode
Das Ziel dieser Studie war es, die Auswirkungen von Sound of Soul auf die 
Schmerzwahrnehmung während der Geburt zu untersuchen. Wir nahmen für diese 
Studie 34 aufeinander folgende Patienten während der Phase des Geburtsvorgangs 
auf. Die ersten 17 Patienten wurden durch HMT unterstützt, die nachfolgenden 17 
Patienten wurden erhielten die  Übliche Versorgung. Um die Schmerzen zu Beginn 
und nach der Interventionen messen zu können verwendeten wir  das Visual 
Analogic Scale (VAS) und die Verhaltensbewertungsskala (BR). 
HMT bestand aus 20 Minuten Sound of Soul-Sitzung.

Ergebnis
Beide Gruppen waren in Bezug auf Alter, Gebärfähigkeit, Ehe, Häufigkeit der 
Teilnahme an einem Vorbereitungskurs und  vom Schmerzausgangswert ähnlich..
Patienten, die HMT ausprobiert haben, haben nach 20 Minuten eine statistisch 
signifikante Abnahme der Schmerzen im Vergleich zu ihren Ausgangswerten 
bemerkt, während Patienten mit normaler Versorgung/Behandlung eine statistisch 
signifikante Zunahme  bemerkten (Abb.1). Darüber hinaus zeigten HMT Patienten 
einen statistisch signifikanten niedrigeren Wert von Schmerzen im Vergleich zu 
Patienten mit  normaler Versorgung/üblicher Behandlung. Überraschenderweise 
schliefen 7 Patienten der HMT-Gruppe während der Musiktherapie in der aktiven 
Phase der Geburt /während der Wehen ein/, von der Kontroll-Gruppe mit der 
normalen Betreuung/Versorgung  jedoch keiner.


