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▶ Gesundheit│Pflege

AUSGANGSLAGE
Die koronare Bypassoperation ist eine der häufigsten Behandlungen bei koronarer
Herzkrankheit [1]. Verengte oder verschlossene Koronararterien werden durch parallel
geschaltete Gefässe überbrückt[2]. Obschon sich der Eingriff vorteilhaft auf die Ge-
sundheit und die Lebensqualität auswirkt, ist Angst ein häufiges und langanhaltendes
Phänomen, welches negative Auswirkungen mit sich bringt.

Ungefähr die Hälfte aller Patientinnen und Patienten erleben klinisch signifikante
Angst in den letzten Tagen vor der koronaren Bypassoperation[3; 4; 5]. Drei Monate
nach dem Eingriff berichten rund 30% über Angstgefühle[5].
Präoperative Angst geht mit einer erhöhten Komplikations- und doppelt so hoher
Mortalitätsrate[6; 7] sowie postoperativ stärkeren Schmerzen[8] einher und gilt als
verlässlicher Vorhersagefaktor für postoperative Angstsymptome [9].

Im Wissen um die negativen Folgen der Angst, stellt sich die Frage, welche pflege-
rischen Interventionen zur Angstreduktion bei Patientinnen und Patienten in der pe-
rioperativen Phase der koronaren Bypassoperation beitragen?

METHODE
Die Literaturrecherche wurde im Zeitraum von Januar bis Ende April 2017 in den pfle-
gerelevanten Datenbanken Pubmed über Medline, CINAHL, Cochrane, Embase und
PsycINFO durchgeführt. Dabei konnten zehn für die Beantwortung der Fragestellung
geeignete Studien eingeschlossen werden.

ERGEBNISSE

DISKUSSION
• Neun der 10 Studien beruhen auf Evidenzlevel IIa,

was die Aussagekraft der Ergebnisse stärkt.
• Da die Inhalte der Interventionen auf die Situation

vor und nach koronarer Bypassoperation ausgerich-
tet sind, lassen sich Rückschlüsse auf die Kompo-
nenten wirksamer Interventionen ziehen.

• Der direkte Vergleich der Ergebnisse wird durch die
Wahl unterschiedlicher Angstassessment-Instrumen-
te erschwert.

• Die standardmässige Pflege unterscheidet sich je
nach Studie und beinhaltet teilweise bereits angst-
mindernde Komponenten.

• Aufgrund hohem Anteil männlicher Studienteilne-
mender wird die Übertragbarkeit der Ergebnisse auf
Patientinnen gemindert.

SCHLUSSFOLGERUNGEN
Zur Angstreduktion eignen sich vor allem auf Kommunikation basierende Interventionen. Bereits standard-
mässige pflegerische Gespräche können durch Informationsvermittlung und dem zusätzlichen Einbezug der
emotionalen Situation ohne zeitlichen Mehraufwand angstlindernd sein.

Bevor Angst gelindert werden kann, muss diese erst erkannt und eingeschätzt werden. Dazu eignet sich
der Einbezug der Pflegediagnosen Angst und Furcht.
Bislang werden Assessment-Instrumente grösstenteils für die Forschung empfohlen. Als einfach
anwendbares Instrument, welches ohne Schulungsbedarf genutzt werden kann, empfiehlt sich die VAS.
Bei der Art der Informationsvermittlung sind individuelle Patientenpräferenzen zu berücksichtigen (Video,
Informationsbroschüre, CD). Dabei können auch Peers miteinbezogen werden.
Pflegende müssen dazu fähig sein, eine vertrauensvolle Beziehung aufzubauen und Angstgefühle
anzusprechen. Unter Umständen ist es hilfreich, sich mit der Frage nach Sorgen oder dem emotionalen
Erleben indirekt nach Angstgefühlen zu erkundigen.
Pflegende sollen zum Ausdruck von belastenden Gefühlen ermutigen und diese als normal anerkennen.
Abschliessend empfiehlt sich für die Praxis einerseits Pflegende hinsichtlich psychoedukativer Methoden
und kommunikativer Strategien zu schulen. Andererseits handlungsleitende Dokumente zum Ablauf und
Zielen strukturierter Informationsgespräche mit Einbezug emotionaler Aspekte zur Verfügung zu stellen.
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Informationsgespräch mit anschliessender Einschätzung der Angst mit Hilfe der VAS [20].
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Vier Studien beinhalteten Interventionen, welche in
der Zeit vor der OP durchgeführt worden sind. Da-
bei erzielten die erst im stationären Setting durch-
geführten Interventionen signifikante Ergebnisse.
• Einerseits führten präoperative Schulungs- und

Beratungsgespräche in Form von drei Workshops
zu den Themen Atmung, Rehabilitation und emo-
tionale Belastungen, zur Reduktion postoperativer
Angst (p=0.04)[12].

• Andererseits wirkte sich ein 30-minütiges Ge-
spräch am Vortag der OP mit individueller Infor-
mationsvermittlung und psychologischer Unter-
stützung signifikant positiv auf das prä- und post-
operative Angsterleben aus(p=0.001, p=0.006)[13].

• Eine auf telefonischem Kontakt basierende Prä-
Rehabilitation[10] sowie ein einwöchiges prä- und
intraoperatives Tonband mit geführter Imagination
[11] bewirkten keine signifikante Angstreduktion.

Zwei Studien beinhalten Interventionen,
welche sowohl prä- als auch postoperative
Anteile hatten.
• Ein bereits vor der Hospitalisation gezeig-

tes Video in Kombination mit individuellen
Ein- und Austrittsgesprächen unter Einbe-
zug von Gefühlen und Ängsten wirkte sich
bis zu einem Jahr postoperativ positiv auf
das Angstniveau aus (p<0.05) [14].

• Weiter führten auch prä- und postoperati-
ve Beratungsgespräche, kombiniert mit
einem ambulanten Rehabilitations-Pro-
gramm mit Workshops, Gruppendiskussio-
nen zum Austausch von Gefühlen und Er-
lebnissen, telefonischen Kontakten, täg-
licher Bewegung und Ernährungsberatung
langfristig zu einer signifikanten Angstre-
duktion (p=0.000) [15].

Vier Studien untersuchten ausschliesslich postoperativ
stattfindende Interventionen.
• Die in den ersten vier Tagen nach der OP durchgeführ-

te Fussreflexzonenmassage wirkte sich kurzfristig
signifikant auf das Angsterleben aus (p=0.001) [16].

• Ein im Rahmen des Austrittsmanagements zusätzlich
abgegebenes Tonband mit allen Informationen und
Schulungssequenzen zur postoperativen Versorgung
zu Hause, wirkte sich positiv auf die Normalisierung
der Angst während den ersten Wochen zu Hause
aus[17].

• Weiter zeigte sich, dass präoperativ ängstliche Patien-
tinnen und Patienten langfristig von strukturierter Inf-
ormationsvermittlung und psychologischer Unterstüt-
zung in Form von zwei Hausbesuchen durch eine APN
profitieren können (p=0.005) [18].

• Einzig das einwöchige telepflegerische Programm mit
Heim-Überwachung bewirkte lediglich bei den Partner-
nerinnen der Patienten eine Angstreduktion[19].
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