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Abstract
Eine Anästhesie bei Kindern ist speziell. Kinder sind keine kleine Erwachsene. Sie
haben andere Bedürfnisse und der Umgang mit ihnen erfordert viel Empathie und
situationsangepasstes Handeln. Besonders erschwert ist eine Narkoseeinleitung bei
jungen Kindern, da diesen das Verständnis für die Zusammenhänge noch fehlt. Sie
verstehen nicht, wieso sie von ihren Bezugspersonen getrennt werden und was mit
ihnen passiert. Oft gibt es Situationen, in denen ein Kind sehr unruhig oder verängstigt
ist während der Einleitung. Das Kind hat Angst. Diese Diplomarbeit soll Möglichkeiten
aufzeigen, wie einem ängstlichen Kind die Angst vor der Narkose vermindert werden
kann. Zudem wird erläutert, in welchem Alter mit welchen Ängsten gerechnet werden
muss.
Die Fragestellung „Welche Massnahmen und Methoden können angewendet werden,
um dem Kind die Angst vor einer Anästhesie zu nehmen, respektive die Angst zu
minimieren?“ wurde mittels Studien und Fachliteratur zu Anästhesie und kindlicher
Entwicklung beantwortet. Bei der Literaturrecherche auf den Datenbanken von
PubMed und Cochrane Library bin ich auf fünf Studien und Erfahrungsberichte
gestossen, welche sich mit besagter Thematik befassten und in diese Arbeit
miteinbezogen werden konnten.
Ziel der vorliegenden Arbeit ist die Ergebnisse in den Schlussfolgerungen in Form
einer Mini-Guideline festzuhalten und an das Kantonsspital Aarau AG zu adaptieren.
Insbesondere Anästhesiepersonal, das noch wenig Erfahrung im Umgang mit Kindern
in der Anästhesie aufweist, kann von solchen Hilfestellungen profitieren.
Gegebenenfalls werden neue Möglichkeiten entdeckt, wie sich ein Kind am besten
beruhigen und besänftigen lässt.
Die Studien haben ergeben, dass das Spielen von Videospielen vor einer Anästhesie
als angstlindernde Methode dient. Ebenfalls angstreduzierend wirkt das Anschauen
eines Videos nach Wahl des Kindes während der Einleitung. Diese beiden
Studiengruppen waren während der Einleitung signifikant weniger ängstlich.
Signifikant angstmindernd ist auch der Einsatz von Spitalclowns bei der
Anästhesieeinleitung.
„Low sensory stimulation“, also eine geringe sensorische Stimulation bei der Einleitung
hat sich ebenfalls als signifikant angstlindernd erwiesen.
Der Einsatz von Musik während des perioperativen Geschehens wird in der einen
Studie als positiv gewertet, eine andere Studie besagt jedoch, dass es nicht
angstminimierend sei. Hingegen zeigte die elterliche Präsenz während der
Anästhesieeinleitung keine signifikante Angstreduktion beim Kind.
Die Elternpräsenz war ausserdem weniger effektiv in der Angstbekämpfung, als der
Einsatz einer medikamentösen Prämedikation. Allgemein soll wenn immer möglich,
das Kind vor einer Narkose prämediziert werden.
Obwohl statistisch signifikante Zahlen existieren, ist dies ein qualitatives Thema, das
viel Spielraum zulässt. Es ist nicht nur eine richtige Methode vorhanden, um dem Kind
die Angst vor der Narkose zu reduzieren. Jedes Kind ist individuell und reagiert
unterschiedlich auf verschiedene Massnahmen. Deshalb können auch verschiedene
Methoden angewendet und kombiniert werden.
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1. Einleitung
1.1 Begründung der Themenwahl
Vor meiner Ausbildung zum Nachdiplomstudium Anästhesiepflege arbeitete ich in der
Kinderklinik des Kantonsspitals Aarau AG und war schon immer begeistert von der
Arbeit und dem Umgang mit Kindern. In meiner Zeit als angehende Expertin
Anästhesiepflege durfte ich schon bei einigen Kinderanästhesien mitwirken und habe
dabei auch erfahren, dass gerade die Anästhesien bei Kindern aus verschiedenen
Gründen anspruchsvoll sind. Einerseits, weil Kinder keine kleinen Erwachsenen sind,
sondern eine völlig andere Patientengruppe, mit anderen Bedürfnissen und
Medikamentendosierungen, darstellen. Andererseits weil der Umgang mit Kindern im
Gegensatz zu Erwachsenen sich in wesentlichen Punkten unterscheidet.
Häufig verstehen Kinder nicht, was mit ihnen geschieht und warum sie eine Narkose
benötigen. Diese Unsicherheiten führen oft zu ängstlichem, unruhigem Verhalten,
weshalb der Umgang mit dieser Patientengruppe zusätzlich anspruchsvoll ist.
Aufgrund dessen, muss der Umgang mit den Kindern individuell der entsprechenden
Situation angepasst werden, um die Narkosevorbereitung und –einleitung für die
Kinder so angenehm wie möglich zu gestalten.
Genau an diesem Punkt soll diese Arbeit ansetzen. Ich möchte untersuchen, welche
Möglichkeiten bestehen, um den Kindern die Angst vor einer Narkose zu nehmen oder
zumindest zu reduzieren. Die entdeckten Methoden sollen dann situationsgerecht
angewendet werden können, um den Kindern einen möglichst angenehmen und
angstfreien Aufenthalt ermöglichen zu können. Dies ist eine grosse Herausforderung
und verlangt situationsangepasstes Handeln, sowie viel Empathie.
Die schriftliche Arbeit konzentriert sich auf elektive Eingriffe bei Kindern. Aufgrund des
begrenzten Umfangs der Arbeit kann sowohl auf Neugeborene bis zwei jährige Kinder,
sowie Jugendliche nicht genauer eingegangen werden. Bei ganz jungen Patienten1
wird davon ausgegangen, dass das Hungergefühl oft an oberster Stelle steht und
Grund für das Weinen darstellen kann. Jugendliche hingegen sind häufig schon sehr
vernünftig und verstehen gut, wieso sie eine Anästhesie und Operation benötigen. Sie
haben oft schon viele Coping Strategien entwickelt, wie sie auch Erwachsene
anwenden.
1.1.1 Bearbeitung der Thematik
Um aktuelle Daten zum Thema zu erhalten, wurden die medizinischen Datenbanken
Pubmed und Cochrane Library durchsucht. Des Weiteren wurde nach geeigneten
Journals und Fachbüchern gesucht, um die Leitfragen sowie die abschliessende
Fragestellung zu beantworten. Ich habe mir zum Ziel gesetzt, das Angstmodell
„Teufelskreis der Angst“ und das „transaktionale Stressmodell von Lazarus“ adaptiert
in die Arbeit einzubauen.
1.1.2 Arbeitsvorgang
Zu Beginn habe ich mich mit der Thematik Angst und den Entwicklungsschritten der
Kinder auseinandergesetzt. Anschliessend wurde eine Literaturrecherche
durchgeführt, um herauszufinden welche Möglichkeiten überhaupt existieren, um den
Kindern die Angst mindern zu können. Ferner wurde evaluiert, wie hilfreich sich diese
Methoden in den unterschiedlichen Studien erwiesen haben. Basierend auf diesen
1
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Resultaten habe ich eine Mini-Guideline mit Empfehlungen zur Minimierung der
kindlichen Angst in der Anästhesieeinleitung und die Vorbereitung darauf
zusammengestellt. Dies stellt die Verbindung zwischen theoretischem und
praktischem Teil der schriftlichen Arbeit her. Diese Mini-Guideline könnte dann als
Hilfestellung für den Umgang mit Kindern in Rahmen einer Anästhesie den Kollegen
zur Verfügung gestellt werden und allenfalls als Leitfaden in die Kinderanästhesie des
Kantonsspitals Aarau AG implementiert werden.
1.1.3 Leitfragen
Die Fragestellung ist mit Hilfe von folgenden Leitfragen beantwortet worden.











Welche Entwicklungsschritte durchlebt ein Kind? Welche Ängste zeigen sich
vermehrt in diesen einzelnen Entwicklungsstufen in Bezug auf die
Anästhesieeinleitung?
Wie wird Angst definiert?
Was ist der Sinn von Angst?
Welche Symptome können durch Angst ausgelöst werden?
Physiologische Aspekte der Angst?
Wie erkenne ich Angst beim Kind?
Wie wirkt das als Prämedikation verordnete Medikament Midazolam?
Wie und mit welchen Mitteln kann der Angst des Kindes, das eine Narkose
erhält, vorgebeugt werden, sowohl in der Vorbereitungszeit wie auch in der
Einleitung selbst?
Welche gezielten Möglichkeiten gibt es, dem Kind die Angst zu nehmen oder
zumindest zu vermindern?

1.1.4 Fragestellung
Anhand der Leitfragen hat sich folgende Fragestellung herauskristallisiert.
„Welche Massnahmen und Methoden können angewendet werden, um dem Kind die
Angst vor einer Anästhesie zu nehmen, respektive die Angst zu minimieren?“
1.1.5 Zielsetzungen
Das Ziel der vorliegenden Diplomarbeit besteht darin, die verschiedenen
Entwicklungsstufen der Kinder zu kennen und diese in Bezug zum unterschiedlichen
Umgang mit Angst zu setzen. Zur Vervollständigung des theoretischen Teils wurde
eine Mini-Guideline erstellt, welche sowohl supportive, nicht-pharmakologische, wie
auch pharmakologische Massnahmen auflistet. Dieses soll sich für das Setting des
Kantonsspitals Aarau AG eignen und nach Möglichkeit in den Arbeitsalltag
implementieren lassen.
Dabei ist zu beachten, dass es sich nicht explizit um eine Kinderklinik handelt, wie dies
in anderen Institutionen der Fall ist.
Das Thema Angst bei der Einleitung stellt ein Problem dar, welches ich häufig erlebe
beim Arbeiten. Sowohl bei erwachsenen Patienten, im Speziellen aber bei Kindern.
Der Umgang mit einem ängstlichen Patienten gehört sicherlich auch zur pflegerischen
Kompetenz.
Zur Verbesserung der eigenen Kompetenz, allenfalls auch als Unterstützung für
Kollegen der Anästhesie, die ebenfalls noch nicht viel Erfahrung aufweisen in Bezug
auf Kinderanästhesien, ist es mir ein Anliegen, das Thema Angst bei Kindern genauer
aufzuzeigen und Möglichkeiten zur Minderung der Angst zu beschreiben.
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2. Hauptteil
Die schriftliche Arbeit befasst sich insbesondere mit Kindern im Vorschul- und
Schulalter. Einleitend werden die Entwicklungsschritte der Kinder beschrieben.

2.1 Der Begriff Entwicklung
Unter dem Begriff Entwicklung wird die Veränderung, die ein Organismus im Laufe
seiner Zeit durchmacht, verstanden. Gemeint ist damit das Entstehen von Fähigkeiten,
Verhaltensweisen und Funktionen zwischen Embryo und der erwachsenen Person.
Dies sowohl in Quantität als auch in Qualität. (Metzinger, A., 2014).
2.1.1 Körperliche Entwicklungsschritte
Mit drei Jahren weist das Kind noch die Kleinkindfigur auf mit einem dominanten Kopf,
eher kurzen Extremitäten und einem breiten Körperstamm. Trotzdem hat das Kind seit
der Geburt sein Gewicht ungefähr verdreifacht und seine Körpergrösse verdoppelt.
Zwischen dem dritten und dem fünften Lebensjahr streckt sich das Kind immer mehr
in die Länge und bildet mit der Zeit die Bauchmuskulatur. Allgemein ist diese
Altersphase geprägt durch beschleunigtes Muskelwachstum und somit durch eine
Zunahme an Kraft und Ausdauer. Ein sechsjähriges Kind hat ungefähr die
Proportionen eines Erwachsenen, da sich Rumpf und Extremitäten nun an den Körper
angeglichen haben. Das Gehirn eines zweijährigen Kindes ist in etwa die Hälfte des
Gewichts eines Erwachsenengehirns, Ende des Kindergartenalters hingegen ist das
Gewicht bereits ungefähr bei 90 Prozent. Dies geschieht aufgrund der Myelinisierung.
(Schneider, W., & Hasselhorn, M., 2012).
2.1.2 Kognitive Entwicklung in der frühen Kindheit
Das Vorschulkind kann bereits mit seiner Umwelt interagieren, dennoch ist es noch
nicht fähig, den Regeln der Erwachsenenlogik zu folgen.
Das logische Denken erfolgt ungefähr ab sieben Jahren. Ab etwa zwölf Jahren kann
das Kind Hypothesen aufstellen. Dies macht das Denken allmählich flexibler wie auch
organisierter. Konkrete Probleme, die sich auf die gegenwärtige Situation beziehen,
können gelöst werden. (Metzinger, A., 2014).
2.1.3 Magisch-animistisches Denken
Viele drei- bis vierjährige Kinder glauben an übernatürliche Kräfte und schwanken
zwischen magisch-animistischen und realistischen Weltansichten hin und her.
Insbesondere Vorgänge, welche das Kind nicht versteht, werden als Magie abgetan.
Je älter das Kind wird und dadurch auch je mehr Verständnis für physikalische
Ereignisse aufgebracht werden, desto mehr nimmt die magische Denkweise ab.
(Schneider, W., & Hasselhorn, M., 2012).
2.1.4 Gedächtnis
Sehr kleine Kinder lernen grundsätzlich beiläufig und unbewusst. Sobald das Kind
beispielsweise in einer Kindertagesstätte ist, wird das Gedächtnis durch vermehrte
Lerngelegenheiten gefördert.
Bereits im Säuglingsalter funktioniert das Kurz- sowie das Langzeitgedächtnis. Das
Wiederkennungsgedächtnis ist auch bei kleinen Kindern schon beeindruckend gut
ausgeprägt, nicht aber auf dem Stand eines Schulkindes oder eines Erwachsenen.
(Schneider, W., & Hasselhorn, M., 2012).
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2.1.5 Sprache
Kinder im Alter von drei Jahren beherrschen normalerweise schon ganze Sätze. Das
dritte und vierte Lebensalter wird auch als „Fragealter“ bezeichnet. Durch häufiges
Fragen vergrössert sich der Wortschatz fortlaufend. Die Komplexität der Sätze nimmt
dabei stetig zu. Fünfjährige können sowohl Fragen stellen als auch Antwort geben,
Wünsche können geäussert und das Verhalten begründet werden. Bei Schulbeginn
verfügt das Kind bereits über einen aktiven Wortschatz von circa 2000 bis 3000
Wörtern. Die Kinder lernen bereits ab Vorschulalter, die Sprache situations- und
kontextangemessen einzusetzen. (Schneider, W., & Hasselhorn, M., 2012).
Mit sechs Jahren kann ein Kind normalerweise grammatikalisch korrekt sprechen,
jedoch wird der weitere Erwerb der Muttersprache auch in der Schule noch zunehmen
und ist noch nicht vollständig ausgebildet. (Metzinger, A., 2014).
2.1.6 Emotionen
Vorübergehende psychische Vorgänge, die durch innere oder äussere Reize
ausgelöst werden, definieren den Begriff der Emotion. Diese Vorgänge zeigen sich auf
verschiedenen Ebenen. Mimik, Gestik und Stimme gehören zum Ausdruck
ebensolcher Emotionen. Des Weiteren manifestieren sich diese Emotionen aufgrund
einer Vorstellung, des Erlebens und Verhaltens, wie auch durch somatische Vorgänge.
Emotionen können als kulturell erlernte psychische Vorgänge betrachtet werden, die
eine Handlung auslösen, welche motivbezogen ist. Emotionen sind Auslöser der
Motivation und rollen eine Handlung an. Die Kinder lernen mit der Zeit, emotionale
Reaktionen als effektives Kommunikationsmittel einzusetzen.
Diese Reaktionen haben das Ziel, die eigene Beziehung zur Umwelt zu erhalten, zu
verändern oder wiederherzustellen. Früh in der Entwicklung lassen sich zehn
Basisemotionen beobachten. Dies sind: Ärger, Freude / Stolz, Furcht, Ekel, Wut,
Scham / Schuld, Schmerz, Überraschung, Trauer und Verachtung. (Schneider, W., &
Hasselhorn, M., 2012).
Kinder im Vorschulalter beziehen die Emotionen grundsätzlich auf ihre Umwelt,
während Schulkinder Emotionen immer gezielter einsetzen und als Beschreibung der
eigenen Gefühlslage nutzen können. (Kray, J., & Schaefer, S., 2012).
Emotionen können den Menschen aus einem alltäglichen Zustand herausreissen und
sein Denken und Handeln beeinflussen. Dabei gilt zu erwähnen, dass sich die
Emotionen von Kleinkindern und Kindern deutlich von denen der Jugendlichen und
Erwachsenen unterscheidet. Je jünger ein Kind ist, desto stärker wird dessen
Verhalten durch Gefühle und Emotionen geprägt. Typisch dabei ist, dass die
Emotionen meist nur für kurze Zeit andauern und nicht beständig sind. Das heisst,
Emotionen können schnell umschlagen, beispielsweise von Lachen in Weinen. Eine
erwachsene Person kann ihre Emotionen wesentlich besser verstecken, sodass es für
das Gegenüber schwierig ist, die aktuelle Gefühlslage zu erkennen. (Metzinger, A.,
2014).
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2.2 Definitionen von Angst
„Unbestimmtes Gefühl des Unbehagens oder der Bedrohung, das von einer
autonomen Reaktion begleitet wird (häufig unbestimmte oder dem Individuum
unbekannte Quelle); eine Besorgnis, die durch die vorweggenommene Gefahr
hervorgerufen wird. Es ist ein Warnsignal für drohende Gefahr und ermöglicht dem
Individuum, Massnahmen zum Umgang mit der Gefahr einzuleiten.“ (Mosebach, H.,
Berger, S., Helmbold, A., et al., 2010, S. 259).
„Mit Angst wird ein stark unlustgetönter emotionaler Zustand bezeichnet, der als
beklemmend, bedrückend und unangenehm empfunden wird.“ (Metzinger, A., 2014,
S. 99).
2.2.1 Teufelskreis der Angst
Das Modell „Teufelskreis der Angst“ soll veranschaulichen, dass verschiedene
Komponenten eines Menschen an Angst- und Stressreaktionen beteiligt sind und sich
gegenseitig beeinflussen. Es ist bekannt, dass sowohl Organe, das Nervensystem,
das Gehirn sowie die Psyche an der Angst mitbeteiligt sind. Das besagte Angstmodell
wird oft als Veranschaulichung einer Panikattacke verwendet. (Bislin, W., 2003).

Abbildung 1 (Bislin, W., 2003)

2.2.2 Symptome und physiologische Aspekte der Angst
Angst kann sich äusserst vielseitig aufzeigen. In NANDA International
Pflegediagnosen wird unterschieden zwischen verhaltens- und gefühlsbezogenen
Merkmalen, physiologischen und kognitiven Aspekten sowie zwischen dem
sympathischen und parasympathischen Nervensystem. (Mosebach, H., Berger, S.,
Helmbold, A., et al., 2010).
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Verhaltensbezogene Merkmale
 Bewegung und Herumzappeln
 Schlafstörung
Gefühlsbezogene Merkmale
 Verstörtheit
 Reizbarkeit
 Verunsicherung und Beunruhigung
 Gefühle der Unzulänglichkeit
Physiologische Aspekte
 Erhöhter Muskeltonus
 Angespannte Gesichtszüge
 Zitterende Stimme und Hände
Sympathisches Nervensystem
 Tachykardie
 Tachypnoe
 Hypertonie
 Gesteigerte Reflexe
 Mydriasis
 Vasokonstriktion
Parasympathisches Nervensystem
 Bradykardie
 Hypotonie
 Nausea
 Diarrhoe
 Häufiges Wasserlösen oder Harndrang
Kognitive Aspekte
 Eingeschränktes Wahrnehmungsfeld
 Bewusstsein über die physiologischen Symptome
 Verminderte Problemlösungsfähigkeit
Beeinflussende Faktoren für Angst
 Veränderung / Bedrohung des Gesundheitszustands
 Familiäre Veränderungen
 Unbefriedigte Bedürfnisse

Die Aufzählung der Symptome von Angst, sowie die beeinflussenden Faktoren dafür
sind nicht vollständig. Die wichtigsten Aspekte, die sich auch auf Kinder transferieren
lassen, wurden aufgelistet. (Mosebach, H., Berger, S., Helmbold, A., et al., 2010).
Anhand dieser Symptome ist es möglich, darauf zu schliessen, dass das Kind unter
Angst leiden könnte.
Angst spielt sich auf drei verschiedenen Ebenen ab. Die Aktivierung des Sympathikus
basiert auf der körperlichen Ebene mit den oben aufgezählten Symptomen. Auf der
6

kognitiven Ebene werden Ängste oft mit dysfunktionalen Gedanken assoziiert. Weiter
zeigt sich auf der Verhaltensebene eine Tendenz zur Vermeidung derjenigen Situation.
Phobien äussern sich bei Kindern oft somatisch, beispielsweise in Form von
Bauchschmerzen. (Schwenck, C., 2012).

2.3 Unterschiedliche Ängste in verschiedenen Entwicklungsstadien
Ab dem dritten Lebensjahr gelten Blitze, dunkle Schatten und schnelle, plötzliche
Bewegungen als furchterregend. Im Kindergartenalter finden grosse Veränderungen
bezüglich Angst statt. Die angstauslösenden Situationen und Objekte verändern sich,
gleichwohl aber auch die Intensität der Gefühle von Angst. Die Furcht vor der
Dunkelheit, vor dem Alleinsein, vor Bedrohung, Unfall und Feuer treten vermehrt in
diesem Alter auf. Des Weiteren entstehen vermehrt Ängste vor Fantasiegestalten wie
Geister, Gespenster oder Monster, oft ausgelöst durch Geschichten oder
Fernsehsendungen. (Metzinger, A., 2014).
Im Schulalter hingegen werden häufig soziale und leistungsbezogene Ängste
beobachtet. (Schwenck, C., 2012).
2.3.1 Trennungsangst
Trennungsängste, insbesondere die Trennung von einer wichtigen Bezugsperson, oft
der Mutter, treten häufig auf, wenn sich die familiäre Umwelt verändert. Dies sind
beispielsweise der Eintritt in den Kindergarten oder in die Schule, die Scheidung der
Eltern, aber auch eine Krankheit, welche einen Spitalaufenthalt mit sich zieht.
Trennungsängste zeigen sich sowohl im Kindergarten- und Schulalter, wie auch bei
Jugendlichen, wenn eine allmähliche Ablösung von der Bezugsperson stattfindet.
(Metzinger, A., 2014).

2.4 Transaktionales Stressmodell von Lazarus
Die Disposition zur Entwicklung einer Angst ist angeboren. Die Häufigkeit, Intensität
und Situation, in der Angst auftritt, ist aber stark von der Erziehung und Erfahrung einer
einzelnen Person abhängig.
Bei Kindern wird Angst oft durch erzieherische Massnahmen wie Drohungen oder
Strafen ausgelöst. Ein klassisches Beispiel hierfür ist das Angsteinjagen vor dem Arzt.
(Metzinger, A., 2014).
Laut dem Transaktionalen Stressmodell von Lazarus wird die Stressbeziehungsweise Angstreaktion nicht durch eine objektive Situation oder eine Art von
Reiz an sich ausgelöst, sondern anhand der kognitiven Bewertung eines gewissen
Reizes.
Lazarus geht dabei von einem dreistufigen Bewertungsprozess aus. Bei der primären
Bewertung („primary appraisal“) wird eingeschätzt, ob eine Situation positiv, irrelevant
oder potentiell gefährlich ist. Tritt der letzte Fall ein, kommt es zu einer sekundären
Bewertung („secondary appraisal“). Dabei schätzt die Person die eigenen Coping
Strategien und die Wahrscheinlichkeit ein, anhand der vorhandenen Ressourcen, die
Situation bewältigen zu können. Falls die sekundäre Bewertung negativ ausfällt, erfolgt
eine Stressreaktion.
Als dritter Schritt tritt eine Neubewertung („reappraisal“) ein, bei der die primäre
Bewertung in Abhängigkeit des Copingerfolgs modifiziert wird. (Schwenck, C., 2012).
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2.5 Coping
Coping oder zu Deutsch Bewältigungsreaktionen umfassen sämtliche Formen der
Auseinandersetzung mit belastenden Situationen. Die Person wird zu diesem
Zeitpunkt subjektiv in ihrem Wohlbefinden oder ihrer Handlungsfähigkeit bedroht.
Dabei ist zu beachten, dass ein Lösungsansatz von einer Person als gelungen
angesehen wird und für eine andere Person als wirkungslos gilt. Coping Strategien
sind also sehr persönlich und können nicht verallgemeinert werden. (Greve, W., &
Leipold, B., 2012).
2.5.1 Definition von Coping
„Anlass und Gegenstand einer Bewältigungsreaktion ist eine Bedrohung oder eine
akute oder dauerhafte Belastung, die die aktuell verfügbaren Kompetenzen und
Ressourcen der betroffenen Person überfordert.“ (Greve, W., & Leipold, B., 2012, S.
569).
2.5.2 Coping Strategien
Anhand eines Assessments zur Erfassung von Stressbewältigung von Kindern
zwischen der dritten und der achten Klasse wurden fünf verschiedene Coping
Strategien festgelegt. Dies waren die Suche nach sozialer Unterstützung,
problemorientierte Bewältigung, vermeidende Bewältigung, konstruktiv-palliative
Emotionsregulation und destruktiv-ärgerbezogene Emotionsregulation.
Konstruktiv-palliative Emotionsregulation bezieht sich insbesondere auf innerlich
gerichtete emotionsregulierende Aktivitäten, wie die Suche nach Ruhe und
Entspannung.
Im Gegensatz dazu
wird
die
destruktiv-ärgerbezogene
Emotionsregulation charakterisiert, in dem es nach aussen gerichtete,
spannungslösende Aktivitäten beinhaltet. (Eschenbeck, H., Kohlmann, C.-W., Lohaus,
A. et al., 2006).

2.6 Kindliche Ängste in Relation zur Anästhesie
Je nach Quelle unterscheiden sich die vulnerablen Entwicklungsphasen der Kinder.
Laut Jöhr haben Kinder zwischen ungefähr sechs Monaten und vier Jahren die
grössten emotionalen Probleme. Kinder in dieser Altersspanne können bedrohliche
Situationen bereits erkennen, verstehen aber die Erklärungen dazu noch nicht. So
kann es zeitweise auch zu postoperativen Verhaltensänderungen wie Albträumen,
Aggressionen oder Einnässen kommen, da die Eltern eingreifende, unangenehme
Situationen zulassen. Daher wäre es optimal, Wahleingriffe während dieser
Altersspanne nicht durchzuführen.
Die Trennung von der Mutter oder der Bezugsperson verursacht im Alter zwischen
sechs Monaten bis zu sechs Jahren grosse Angst bei den meisten Kindern. (Jöhr, M.,
2013).
Larsen schreibt, dass sich Kinder im Alter zwischen zwei und fünf Jahren in der
vulnerabelsten Phase befinden. Sie leiden allgemein schon unter vielen Ängsten und
kämpfen teilweise mit Entwicklungskrisen. Kinder sind sich im Kindergartenalter der
Trennung ihrer Bezugspersonen, der fremden Umgebung, wie auch der
schmerzhaften Eingriffe viel bewusster als Kleinkinder. Dennoch fehlt es ihnen an
Coping Strategien und Verständnis für die Situation. Die Welt der Kinder im
Vorschulalter ist voller Magie, Monster und Gewalt. Sie können sich des Todes
bewusst sein und sich davor fürchten. (Larsen, R., 2013).
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Zudem ist die Angst vor Verstümmelung und körperlicher Verletzung sehr gross in der
Entwicklungsphase des Kindergartenalters. Häufig wird die gesamte Situation der
Anästhesie und Operation als Bestrafung durch die Eltern angesehen.
Kinder unter vier Jahren erkennen gefährliche Situationen instinktiv, verstehen aber
dessen Sinn, sowie die diesbezüglich abgegebenen Erklärungen nicht. Wichtig ist hier
deshalb, dass das Kind freundliches Personal um sich hat, welches immer wieder
versichert, dass es dem Kind gut gehen wird. Ebenso soll das Kind ein eigenes
Plüschtier oder einen anderen für das Kind wichtigen Gegenstand in die Vorbereitung
mitnehmen dürfen.
Es ist daher von grosser Notwendigkeit, behutsam mit den Trennungsängsten des
Kindes umzugehen und einen grösstmöglichen Kontakt mit einer Bezugsperson zu
gewährleisten.
Kinder von vier bis sechs Jahren sind zugänglicher für Erklärungen und den Sinn für
gewisse Massnahmen und müssen daher gut aufgeklärt werden. Das Thema der
Verstümmelungsängste muss vorsichtig angesprochen und aus dem Weg geräumt
werden.
Im Schulalter können noch Trennungsängste bestehen, die Trennung von den
Bezugspersonen wird in dem Alter im Allgemeinen besser toleriert. Hingegen ist es
nicht selten, dass Kinder über sechs Jahren differenzierte Ängste vor der Narkose und
der Operation haben, beispielsweise das Erwachen während der Anästhesie. (Larsen,
R., 2013). Allgemein bestehen gezielte Ängste vor medizinischen Massnahmen wie
das Legen der Infusion oder das Entfernen von Fäden. (Jöhr, M., 2013).
Verständlicherweise müssen diese Ängste ebenfalls sachte angesprochen werden.
(Larsen, R., 2013).

2.7 Kommunikation in der Narkoseaufklärung bei Kindern
Die Anästhesievisite durch den Anästhesiearzt dient in erster Linie der Einschätzung
des klinischen Zustands, wie auch der Minderung der Angst. Wenn es sich um jüngere
Patienten handelt, soll die Visite gemeinsam mit dem Kind und den Eltern abgehalten
werden. Wichtig ist, dass durch den Arzt das Vertrauen der Eltern, aber vor allem auch
dasjenige des Kindes gewonnen wird. Es muss abgeklärt werden, inwiefern das Kind
informiert und psychologisch auf die Narkose vorbereitet wurde.




„Was hat man Dir über die Operation erzählt?“
„Wovor hast Du am meisten Angst?“
„Wie können wir alles für Dich leichter machen?“ (Larsen, R., 2013, S. 1074).

Es ist von grosser Bedeutung, dass dem Kind verständlich gemacht wird, dass es
schlafen, insbesondere aber, dass es nach der Operation wieder aufwachen wird.
Etwa ab dem Alter von vier Jahren kann dem Kind in einfachen Worten erklärt werden,
was geschehen wird in der Narkoseeinleitung und während der perioperativen
Überwachung.
Fragen des Kindes müssen ehrlich beantwortet werden, Zwecklügen zerstören oft
nachhaltig das Vertrauen des Kindes in den Anästhesisten. (Larsen, R., 2013).
Der Zeitabstand zwischen der Anästhesiesprechstunde und der Operation ist
abhängig vom Alter des Kindes. Im Vorschulalter sollten weniger als fünf Tage
zwischen den beiden Terminen liegen, im Schulalter mehr als fünf Tage. Es bestehen
weniger Ängste, wenn eine Angelegenheit bekannt ist und dadurch abgeschätzt
werden kann. Für die Kinder ist es nützlich, wenn sie merken, dass die Eltern mit dem
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geplanten Vorgehen einverstanden sind. Jöhr beschreibt weiter, dass nicht
prämedizierte Kinder nicht von den Eltern getrennt werden sollten und das Kind
allgemein nicht gegen seinen Willen von den Eltern getrennt werden soll. (Jöhr, M.,
2013).
Für die meisten prämedizierten Kinder ist es nicht nötig, dass die Eltern bei der
Anästhesieeinleitung dabei sind. Viele Eltern wünschen sich jedoch, den Moment der
Trennung möglichst nach hinten zu schieben und bei der Einleitung dabei zu sein. Die
Anwesenheit der Eltern während der Anästhesieeinleitung ist hingegen nicht förderlich
für die Sicherheit des Kindes.
Sofern das Einverständnis von allen Beteiligten vorhanden ist, es sich um einen
elektiven Eingriff handelt, der Raum genügend Platz bietet und die Eltern eine
Nachbetreuung erhalten, ist die Präsenz der Kindseltern während der Einleitung
gestattet. Die Anwesenheit der Eltern ersetzt aber die Prämedikation nicht. (Jöhr, M.,
2013).
Laut einer Studie von Fincher, Shaw und Ramelet werden Kinder, die sehr gestresst
und ängstlich sind während der Anästhesieeinleitung voraussichtlich weinend im
Aufwachraum erwachen, Albträume oder sogar Wutanfälle haben. Ebenfalls wurde die
Korrelation zwischen präoperativer Angst und postoperativen Schmerzen
beschrieben. Je ängstlicher ein Kind bei der Anästhesieeinleitung war, desto grössere
Schmerzen wurden postoperativ erlebt. (Fincher, W., Shaw J., & Ramelet, A.-S.,
2012).
2.7.1 Pädagogische Konsequenzen für den Umgang mit der kindlichen Angst
Metzinger hat die pädagogischen Konsequenzen im Umgang mit der kindlichen Angst
folgendermassen zusammengefasst.





Kinder benötigen eine ausreichende emotionale Zuwendung
Kinder sollen über ihre Gefühle sprechen dürfen und diese zeigen können
Geduld und Empathie bei der kindlichen Angst sind prioritär
Ermutigung und Anerkennung schafft Selbstvertrauen (Metzinger, A., 2014).

2.7.2 Positive Suggestion in der Anästhesie
Es hat sich gezeigt, dass die Art der Kommunikation während der Narkoseeinleitung
sehr wichtig ist. Mit Hilfe der positiven Suggestion kann dem ängstlichen Kind die
Angst etwas genommen werden. Bei der Maskeneinleitung darf dem Kind gesagt
werden, dass es sicherlich andere Orte gibt, wo sich das Kind in dem Moment lieber
aufhalten würde. Beispielsweise darf dem Kind erzählt werden, dass es mit einem
Zauberteppich, an einen Ort wo es sich wohl fühlt, schweben darf. Es ist ausserdem
wichtig, dem Kind genügend Fantasie zu lassen und nicht bestimmte Bilder
vorzugeben, indem detailliert darüber gesprochen wird. Wenn zum Beispiel nach dem
Haustier gefragt wird, hat das Kind seine persönlichen, genauen Vorstellungen seines
Haustieres und kann beispielsweise den Gedanken an des weiche Fell und das liebe
Gesicht des Tieres mit in den Schlaf nehmen.
Diese Gedanken vermitteln dem Kind Sicherheit und es hat so besseren Zugriff zu den
eigenen Coping Strategien als wenn es grosse Aufregung und Angst verspürt.
Die Entspannung des Patienten kann anhand der Normalisierung der erhöhten
Herzfrequenz und des erhöhten Blutdrucks sowie eines weniger angespannten
Muskeltonus beobachtet werden. (Hansen, E., & Bejenke, C., 2010).
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2.8 Prämedikation
Der Begriff der Prämedikation steht für die medikamentöse Massnahme als
Vorbereitung des Patienten auf die bevorstehende Anästhesie und Operation. Das
primäre Ziel der Prämedikation ist die Reduktion oder Verhinderung von Stress durch
die anxiolytische Wirkung des Medikaments. Die präoperative psychische Verfassung
des Patienten hat grosse Auswirkung auf den intraoperativen Verlauf des Kreislaufes
und sogar auf den postoperativen Bedarf an Analgetika. (Roewer, N., & Thiel, H.,
2013).
Das wichtigste Ziel der Prämedikation eines Kindes ist, dass es gut sediert ist, damit
es bei der Einleitung nicht grossen Widerstand leisten und schreien muss. Die
Prämedikation soll die Ängste mindern, die Reflexreaktionen etwas dämpfen und den
Gebrauch von Anästhetika reduzieren. (Larsen, R., 2013).
2.8.1 Midazolam
Der Wirkstoff Midazolam, mit dem Handelsname Dormicum gibt es in Form von
Tabletten und als Injektionslösung.
Kindern darf die Injektionslösung oral, rektal, nasal oder sublingual verabreicht
werden.
Midazolam gilt als Standardmedikament für die Prämedikation von Kindern. Bei den
meisten Kindern entwickelt sich eine eher gelöste, lustige Stimmung. Die
Maskeneinleitung oder auch Venenpunktion wird anschliessend in den meisten Fällen
relativ gut toleriert.
Bedeutend ist, dass der Zeitpunkt der Prämedikation so gewählt wird, dass die
Narkoseeinleitung innerhalb der Wirkzeit des Medikaments stattfindet. (Larsen, R.,
2013).
Midazolam wird bei Kindern als Prämedikation zur Sedierung in einer Dosis von 0.2 0.5 mg/kg/KG empfohlen. Maximal sollen 20 mg Midazolam verabreicht werden.
(Compendium, 2015).
Als orale Zufuhr werden 0.4 - 0.6 mg/kg/KG Dormicum als Saft etwa 30 Minuten vor
dem Transport in den Operationsbereich verabreicht. Zur Geschmacksverbesserung
wird Sirup beigemischt. Die Wirkungsdauer beträgt ungefähr 45 Minuten.
Rektal werden dem Kind 0.5 - 1 mg/kg/KG Midazolam verabreicht. Der Wirkungseintritt
findet nach circa 15 Minuten statt und hält etwa 50 Minuten an.
Die Dosierung der transnasalen, wie auch sublingualen Applikation von Dormicum
beträgt 0.4 mg/kg/KG. Der Wirkungseintritt ist dabei sehr rasch. (Larsen, R., 2013).
Vorsicht ist insbesondere bei transnasaler sowie sublingualer Verabreichung von
Dormicum geboten. Es werden schnell hohe Blutkonzentrationen erreicht, wodurch die
Gefahr von Atemdepression oder der Verlegung der oberen Atemwege besteht. Diese
Art der Prämedikation darf ausschliesslich angewendet werden, wenn eine lückenlose
Überwachung und Notfallbereitschaft gewährleistet ist. Am besten also direkt während
der Anästhesieeinleitung selber. (Larsen, R., 2013).
Dormicum zeigt neben der Sedierung noch antikonvulsive, anxiolytische, hypnotische
sowie muskelrelaxierende Wirkungen.
Der Wirkstoff Midazolam kann eine anterograde Amnesie hervorrufen. Meistens tritt
die Amnesie in den ersten Stunden nach Einnahme des Medikaments auf. Die
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Einnahme von Benzodiazepinen führt zu vermehrten Stürzen. Zudem kann diejenige
Prämedikation auch postoperativ noch zur Sedierung führen.
Dormicum kann ausserdem paradoxe Reaktionen wie Ruhelosigkeit, Agitiertheit,
Aggression, Wutausbrüche, Halluzinationen und weitere, ähnliche Symptome
hervorrufen. (Compendium, 2015).
Midazolam führt, abhängig von Dosis und Injektionsgeschwindigkeit, zu einer
zentralen Atemdepression bis hin zu einer Apnoe. Der maximale atemdepressive
Effekt tritt nach etwa drei bis fünf Minuten ein und hält ungefähr eine bis zwei Stunden
an. (Larsen, R., 2013).
Midazolam wird in der Leber zu Hydroxymidazolam metabolisiert und über die Nieren
ausgeschieden. (Roewer, N., & Thiel, H., 2013).
2.8.2 Wirkungsweise von Benzodiazepinen
Benzodiazepine
wirken,
indem
die
spezifischen
Bindungsstellen,
die
Benzodiazepinrezeptoren besetzt werden. Diese Rezeptoren fördern die hemmende
Wirkung von Gamma-Aminobuttersäure (GABA) auf die neuronale Übertragung. Die
Benzodiazepinrezeptoren befinden sich unter anderem im zerebralen Kortex, im
Hippocampus, im unteren Hirnstamm und im Rückenmark.
Die anxiolytischen, antikonvulsiven und muskelrelaxierenden Wirkungen werden mit
Hilfe des GABA Rezeptors übermittelt. Die hypnotische Wirkung der Benzodiazepine
ensteht an einem anderen Ort. Die Kombination aus Opioiden und Benzodiazepine
verstärkt die sedierende Wirkung. (Larsen, R., 2013).
2.8.3 Clonidin
Clonidin ist ein zentraler Alpha-2-Rezeptor-Agonist. Clonidin wird teilweise als
Prämedikation eingesetzt in einer Dosierung von 5 µg/kg/ KG.
Das Medikament soll den Reflexreaktionen wie Tachykardie und Hypertonie
entgegenwirken, welche die endotracheale Intubation und chirurgische Stimuli mit sich
bringen. Ausserdem senkt das Medikament den MAC Wert während der Narkose.
Weiter wird diskutiert, ob die Herzfrequenz und der diastolische Blutdruck stabiler sind
während der Narkose.
In Phasen von geringen chirurgischen Stimuli kann eine vorgängige Prämedikation mit
Clonidin zu vermehrter Hypotension und Bradykardie führen. Ausserdem kann das
Medikament Mundtrockenheit auslösen. (Larsen, R., 2013).
Die Anwendung von Clonidin wird bei Kindern und Jugendlichen nicht empfohlen, da
noch nicht ausreichend randomisierte, kontrollierte Studien bezüglich der Sicherheit
durchgeführt wurden. (Compendium, 2012).
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2.9 Möglichkeiten zur
Anästhesieeinleitung

Angstminderung

bei

Kindern

während

der

In den untersuchten Studien werden verschiedene Methoden zur Angstminimierung
für Kinder für die Vorbereitung auf eine Anästhesie sowie für die Anästhesieeinleitung
beschrieben.

2.10 Analyse der Studien und Reviews
2.10.1 The effectiveness of a standardised preoperative preparation in reducing child
and parent anxiety: a single-blind randomised controlled trial
Die oben genannte australische Studie untersuchte wie effektiv sich die Angst von
Eltern und Kindern nach einer präoperativen Aufklärung mindern lässt. Gemäss Studie
wird nämlich vermutet, dass ungefähr 50-70% der hospitalisierten Kinder präoperativ
Angst oder Stress verspüren. Dies könnte laut den Autoren auch eine negative
Auswirkung auf das postoperative Empfinden der Kinder haben. Dazu wurden in der
Studie aus 657 Eltern-Kinder Paaren 73 Paare randomisiert und in eine Kontrollgruppe
und eine Studiengruppe aufgeteilt. In der Kontrollgruppe wurde keine spezifische
präoperative Vorbereitung vorgenommen, während in der Studiengruppe ein
präoperatives Aufklärungsgespräch mit Fotos und Erklärungen des Equipments
durchgeführt wurde.
Die Studie konnte aufzeigen, dass die Studiengruppe durch das Aufklärungsgespräch
eine signifikant tiefere Angst bei den Eltern erreichen konnte. Bei den Kindern war dies
leider nicht der Fall. Was jedoch auffiel, war die statistisch signifikante
Schmerzreduktion bei der Studiengruppe, verglichen mit der Kontrollgruppe.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die präoperative Vorbereitung von Eltern
und Kind mittels Aufklärungsgespräch vor allem einen positiven Einfluss auf die
Ängstlichkeit der Eltern hatte, jedoch die postoperativen Schmerzen der Kinder durch
die Vorbereitung reduziert werden konnten. (Fincher, W., Shaw, J., & Ramelet, A.-S.,
2012).
2.10.2 Practices of anesthesiologists to alleviate anxiety in children and adolescents
in Canada
In dieser Studie wurde anhand eines Fragebogens untersucht, welche Methoden
Anästhesisten zur Angstlinderung ihrer jungen Patienten anwendeten. Insgesamt
nahmen 155 Anästhesisten aus Kanada an der Befragung teil, wo es hauptsächlich
um drei Fragen ging:
1. Verwendetes Einleitungsmedikament, Verabreichungsart, Häufigkeit des
Gebrauchs
2. Generelle Meinung und Techniken zur Prämedikation, Elternanwesenheit und
anderer nicht-pharmakologische Massnahmen.
3. Demographie der Patienten
Etwa 10% der Ärzte gaben an, komplett auf eine Prämedikation zu verzichten, der
Grossteil gab an, gelegentlich (1-25% aller Fälle) eine Prämedikation einzusetzen. Als
bevorzugtes Medikament wurde Midazolam genannt und als Applikationsart oral. Die
Anästhesisten gaben als Hauptvorteile der Prämedikation eine Angstlinderung, wie
auch eine verbesserte Kooperation der Kinder an.
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Der Grossteil der Anästhesisten befürwortete eine elterliche Präsenz vor allem bei
jüngeren Kindern (< 7 Jahre). Je älter die Kinder waren, desto eher wurde auf ein
aufklärendes, informierendes Gespräch gesetzt. Spannend war ausserdem, dass
100% der Anästhesisten die in einem reinen Kinderspital arbeiteten, eine
Elternanwesenheit befürworteten, gegenüber nur 79% der Anästhesisten, welche in
einem Allgemeinspital arbeiteten.
Insgesamt zeigte die Studie, dass ein Grossteil der Anästhesisten sowohl
pharmakologische, wie auch meist nicht-pharmakologische Methoden zur
Angstreduktion der jungen Patienten einsetzten. (Wright, K., Allen Finely, G., Lee, D.,
et al., 2013).
2.10.3 Non pharmacological interventions for assisting the induction of anaesthesia in
children
Die Anästhesieeinleitung kann für Kinder einen grossen Stress bedeuten, weshalb in
diesem Cochrane Review untersucht wurde, inwiefern sich nicht pharmakologische
Methoden zur Angst- und Stressreduktion nutzen lassen. Dafür wurden verschiedene
Studien zu diesem Thema in den Datenbanken MEDLINE, EMBASE, PsycINFO und
Web of Science gesucht und analysiert.
Die Analyse beinhaltete die Daten von 2681 Kindern, welche 17 verschiedene
Interventionen untersuchten.
Mehrere verschiedene Studien untersuchten den Effekt von elterlicher Anwesenheit
während der Einleitung mit unterschiedlichen Ergebnissen. In einem Teil der
verglichenen Studien konnte keine Angstreduktion der Kinder nachgewiesen werden..
Andere in das Review miteinbezogene Studien konnten keine abschliessende
Aussage liefern, ob die kindliche Angst durch elterliche Präsenz vermindert werden
kann. Die Elternanwesenheit war gemäss Autoren signifikant weniger effektiv als eine
sedative Prämedikation der Kinder
Eine weitere Intervention, die untersucht wurde, war das Auswählen und Anschauen
eines Videos zur Einleitung. Darunter zeigten sich signifikant weniger ängstliche
Kinder als in der Kontrollgruppe.
Ausserdem beschrieben die Autoren, dass Kinder, die geringen sensorischen
Stimulationen ausgesetzt waren, ebenfalls eine signifikant verminderte Ängstlichkeit
zeigten. Dabei wurde das Licht in dem Vorbereitungsraum gedimmt und leise
Hintergrundmusik abgespielt. Ausserdem wurden alle Kinder mit Maskennarkose
eingeleitet.
Eine Musiktherapie konnte keinen Benefit erbringen.
Die Anwendung der Maskeneinleitung zeigte keine signifikante Angstreduktion, jedoch
konnte eine deutlich bessere Mitarbeit der Kinder erreicht werden.
Andere im Review analysierten Studien konnten einen Vorteil von Computer gestützter
Vorbereitung gegenüber einer verbalen Vorbereitung auf die Narkose zeigen.
Kinder, die vor der Einleitung Videospiele spielten, waren signifikant weniger ängstlich
als die Kontrollgruppe. Diese Kinder zeigten sogar weniger Angst, als jene die
medikamentös sediert wurden.
Wird die Elternanwesenheit mit Spitalclowns verglichen, konnte bei der Anwesenheit
von Clowns eine signifikante Angstlinderung beobachtet werden. Spitalclowns
vermittelten jedoch keine Verbesserung gegenüber Sedation mit Midazolam.
Akkupunktur die bei den Eltern durchgeführt wurde, zeigte signifikant bessere
Ergebnisse als die Scheinakkupunktur der Vergleichsgruppe. Es wird vermutet, dass
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die Eltern durch ihre eigene Gelassenheit so einen beruhigenden Effekt auf das Kind
haben könnten.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die elterliche Anwesenheit in diesem
Review keinen signifikanten Vorteil zur kindlichen Angstreduktion aufweisen konnte.
Es gibt jedoch interessante, nicht pharmakologische Ansätze wie zum Beispiel
Computerspiele, Spitalclowns, das Anschauen von Videos, vorgängige Akkupunktur
der anwesenden Eltern, sowie eine ruhige Umgebung, welche einen positiven Effekt
auf den Stress sowie die Ängstlichkeit der Kinder auszuüben vermochten.
Die Autoren weisen jedoch darauf hin, dass aufgrund der teils qualitativ schlechten
Studien mit geringen Fallzahlen, weitere Studien zur Objektivierung dieser
Interventionsmethoden nötig sind. (Manyande, A., Cyna, A.M., Yip, P., et al., 2015).
2.10.4 The Effects of Perioperative Music Interventions in Pediatric Surgery: A
Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials
Dieses Review setzte sich zum Ziel zu erforschen, ob eine präoperative
Musikintervention in der pädiatrischen Chirurgie einen positiven Einfluss auf
Schmerzen, Angst und Stress der Kinder haben kann. Dafür wurden 25 Datenbanken
durchsucht und alle Studien eingeschlossen, in denen bei pädiatrischen Patienten
(Alter zwischen 1 Monat und 18 Jahren) ein invasiver Eingriff mit Musikintervention
durchgeführt wurde. Die Schmerzen wurden anhand der Visual Analogue Scale
gemessen (0= keine Schmerzen, 10= maximale Schmerzen). Angst und Stress
wurden anhand einer Emotional Index Scale gemessen (Spielberger short State Trait
Anxiery Inventory and Facial Affective Scale).
Als Resultat zeigte sich ein signifikant positiver Effekt auf die Parameter Angst, Stress
und postoperativer Schmerz durch Musikintervention.
Abschliessend konnte dieses Review einen statistisch signifikanten Effekt zur
Reduktion von postoperativen Schmerzen, Angst und Stress aufzeigen. Die Autoren
empfehlen die Evaluation eines Einsatzes von Musiktherapie für den klinischen Alltag.
(van der Heijden, M., Araghi, S., van Dijk, M., et al., 2015).
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3. Schlussteil
Anhand der uneinheitlichen Definitionen von Angst ist einfach zu erkennen, dass es
ein Gefühl ist, das sich nicht genau fassen lässt. Es ist sehr individuell und wird von
jeder Person unterschiedlich erlebt und gewertet. Klar ist, dass es mit Unangenehmem
in Verbindung gebracht wird und eine Art Warnsignal für den Körper darstellt. Dieses
Gefühl spüren wir nicht nur im Kopf, sondern es wird von sehr vielen, wiederum
verschiedenen körperlichen Symptomen begleitet.
Es hat sich gezeigt, dass starke Angst bei Kindern während der Anästhesieeinleitung
vermehrt postoperative Schmerzen verursachte und die Kinder prädestiniert waren,
weinend oder wütend zu erwachen. Dies ist ein weiterer Grund, um die Angst der
Kinder ernst zu nehmen und zu reduzieren.
Die im Theorieteil beschriebenen Coping Strategien sind an Kindern zwischen der
dritten und der achten Klasse untersucht worden. Unterteilt wurden sie in die Suche
nach sozialer Unterstützung, problemorientierte Bewältigung, vermeidende
Bewältigung, konstruktiv-palliative Emotionsregulation und destruktiv-ärgerbezogene
Emotionsregulation.
Jüngere Kinder suchen sicherlich nach sozialer Unterstützung, für sie sind
Bezugspersonen noch besonders wichtig und die Trennung von den Eltern bereitet
ihnen grosse Angst. Des Weiteren können sie mit ihrem Weinen und Schreien in
Richtung destruktiv-ärgerbezogene Emotionen gehen. Wie Larsen in seinem Buch
beschreibt, fehlt es zwei bis fünf jährigen Kindern grundsätzlich an Coping Strategien.
Ältere Kinder können aufgrund des Verständnisses, das sie bereits aufbringen, alle
fünf Coping Strategien anwenden. So können sie beispielsweise eine
problemorientierte Bewältigungsstrategie anwenden, in dem Sinne, dass sie
verstehen, dass sie eine Operation benötigen nach einem gebrochenen Arm und es
ihnen dadurch anschliessend besser gehen wird.
Die Fragestellung der Diplomarbeitet lautet: „Welche Massnahmen und Methoden
können angewendet werden, um dem Kind die Angst vor einer Anästhesie zu nehmen,
respektive die Angst zu minimieren?“
Um diese Frage beantworten zu können, wurde eine Literaturrecherche auf den
Datenbanken von Cochrane Library und PubMed durchgeführt. Es war grundsätzlich
überraschend, wieviel Literatur zu dieser Thematik vorhanden ist. Es gilt jedoch zu
erwähnen, dass vieles, das an Literatur gefunden wurde, eine eher tiefe Evidenz
aufweist. Da es sich um ein qualitatives Thema handelt, sind die meisten Daten
Erfahrungsberichte oder Studien mit niedriger Evidenz.
Für mich ist die Kinderanästhesie ein Fachgebiet, in dem ein Minimum an Erfahrung
benötigt wird, um sich einigermassen wohl fühlen zu können. Insbesondere dann,
wenn es sich um ein ängstliches Kind handelt, das nur schwer zu beruhigen ist.
Deshalb finde ich es in dieser Arbeit von Vorteil, Erfahrungsberichte in die Theorie
einfliessen zu lassen.

3.1 Schlussfolgerungen für die Praxis
Laut der Cochrane Studie von Manyande et al. wurde untersucht, ob bei Anwesenheit
der Eltern die Angst der Kinder in der Anästhesieeinleitung vermindert werden kann.
In fünf Studien sind die Autoren zu dem Schluss gelangt, dass es keinen signifikanten
Unterschied ausmacht für das Kind. In weiteren drei Studien konnten keine genauen
Angaben diesbezüglich gemacht werden und so konnte nicht vollständig geklärt
werden, ob die Elternpräsenz die kindliche Angst zu reduzieren vermag.
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In einigen Spitälern der Schweiz wird ein Elternteil in die Einleitung einbezogen. Das
bedeutet, dass entweder die Mutter oder der Vater das Kind in die
Anästhesieeinleitung begleiten darf, bis das Kind eingeschlafen ist. So beispielsweise
im Universitäts-Kinderspital beider Basel. Die Studienempfehlungen und Tendenzen
sprechen jedoch eher gegen eine Anwesenheit der Eltern.
Klar ist, dass die Präsenz der Eltern statistisch signifikant weniger effektiv ist als eine
medikamentöse Prämedikation. In der Literatur wird weiter beschrieben, dass die
Anwesenheit eines Elternteils in der Vorbereitung die Sicherheit nicht steigert. In
unserem Setting ist es ebenfalls aus logistischen und wegtechnischen Gründen
erschwert, die Eltern in die Vorbereitung mitzunehmen. Jedoch bestätigen auch in
unserem Spital Ausnahmen die Regel.
Weniger ängstlich waren die Kinder laut Manyande et al., wenn zeitgleich zu der
Einleitung ein Video ihrer Wahl abgespielt wurde. Ich kann mir vorstellen, dass diese
Methode auch bei uns relativ gut und einfach umsetzbar wäre, indem ein Tablet zu
Hilfe genommen würde.
Ebenfalls positiv ausgewirkt in Bezug auf die Angst des Kindes hat sich das Spielen
von Videospielen vor der Einleitung. Auch dies wäre eine simple, kostengünstige und
leicht umsetzbare Möglichkeit, um so die Angst der Kinder reduzieren zu können. Das
Spielen der Videospiele könnte noch auf der Station ausgeübt werden. Insbesondere
zur heutigen Zeit, in der praktisch alle Eltern ihr Laptop oder Tablet mit in das Spital
bringen. Andernfalls müsste den Kindern vor der Narkose ein Tablet des Spitals zur
Verfügung gestellt werden.
Als angstlindernd dürfen auch die Spitalclowns bezeichnet werden, welche die Kinder
in der Vorbereitung unterhalten und auf diese Weise ablenken können.
Persönlich habe ich auf der allgemeinen, pädiatrischen Station jeweils sehr positive
Erfahrungen gemacht mit Spitalclowns. Mit ihrer feinfühligen Art konnten sie die
kleinen Patienten wie auch deren Eltern für einige Zeit verzaubern, auf andere
Gedanken und zum Lachen und Staunen bringen. Durch die Konzentration auf die
Geschichten, musikalische Unterhaltung oder Zaubertricks der Clowns war das
Anschliessen von Zytostatika plötzlich keine schmerzhafte Qual mehr.
Aufgrund dieser gesammelten Erfahrungen kann ich mir gut vorstellen, dass das
Einleiten der Anästhesie vereinfacht wäre, wenn ein Spitalclown mit von der Partie
wäre und das Kind mit seiner Anwesenheit beglücken könnte.
Ich stelle mir jedoch vor, dass diese Methode im perioperativen Setting des
Kantonsspitals Aarau AG schwierig durchzuführen ist. Alleine aus platztechnischen
Gründen wäre der Einbezug von Spitalclowns in die Anästhesievorbereitung bei uns
erschwert umsetzbar. Die Idee, dass Spitalclowns in die Vorbereitung kommen, könnte
ich mir eher in einem Kinderspital vorstellen, wo die gesamten Operationsabläufe auf
Kinder eingerichtet und abgestimmt sind.
Dennoch wäre es einen Versuch wert, eine Einleitung mit der Anwesenheit eines
Spitalclowns auszuprobieren und sich dadurch ein eigenes Bild davon machen zu
können. Zumal die Spitalclowns der Stiftung Theodora die pädiatrischen Abteilungen
des Kantonsspitals Aarau AG schon seit geraumer Zeit besuchen. Eine engere
Zusammenarbeit mit diesen wäre erstrebenswert, um eine solche Erfahrung zu
ermöglichen.
Es zeigten sich keine signifikanten Unterschiede im Vergleich, ob Spitalclowns oder
ein sedierendes Medikament die Angst bei Kindern mehr reduzieren kann.
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Eine weitere Studie von van der Heijden et al. hat untersucht, ob der Einsatz von Musik
die Angst, Schmerzen und den Stress zu reduzieren vermag. Alle diese negativen
Aspekte waren statistisch signifikant vermindert im Gegensatz zu pädiatrischen
Patienten, die perioperativ keine Musik zu hören bekamen. Diese Intervention wäre
auch im Kantonsspital Aarau AG einfach umsetz- und anwendbar. Einige Patienten,
die eine Regionalanästhesie erhalten, bringen bereits heute ihre Musik und eigene
Kopfhörer mit. Ausserdem verfügen wir in den meisten Operationssälen über einen
MP3 Player sowie über Kopfhörer.
Meiner persönlichen Ansicht nach, ist das Einschlafen und insbesondere das
Aufwachen mit Musik angenehmer. Während des Einschlafens des Patienten wird oft
darauf geachtet, dass eine ruhige Atmosphäre herrscht. Während der Ausleitung
hingegen, ist der Patient häufig einem hohen Geräuschpegel ausgesetzt. Menschen,
die durcheinanderreden oder etwa das Klappern der Operationsbestecke, die in
Richtung Sterilisation gebracht werden.
Aus diesen Gründen würde ich den Einsatz von Musik im gesamten perioperativen
Bereich befürworten.
In der Studie von Fincher et al. wurde untersucht, ob ein standardisierter Vorgang zur
Angstlinderung für die Narkose und Operation für Kinder, sowie deren Eltern von
Nutzen ist. Dafür wurden den Kindern und Eltern verschiedene Fotos zum Ablauf und
Procedere der Operation gezeigt. Zusätzlich wurde auf einer bestimmten
chirurgischen Station die Demonstration von Utensilien wie Verband oder Waage
vorgenommen. Ferner wurde der Vorbereitungsraum der Anästhesie sowie der
Aufwachraum gezeigt.
Die Studie ergab, dass die Kinder nicht signifikant weniger Angst hatten vor der
Anästhesie. Die Angst konnte bei den Eltern hingegen statistisch signifikant gesenkt
werden. Jöhr beschreibt in seinem Buch, dass die Einleitung für Kinder einfacher ist,
wenn die Eltern die gesamte Situation entspannter angehen und positiv eingestellt
sind. Aus diesem Grund erscheint es wiederum sinnvoll, die Eltern miteinzubeziehen
und zu versuchen, auch deren Angst zu minimieren.
Die Autoren der besagten Studie beschreiben, dass der Einbezug der Eltern in der
präoperativen Phase von grosser Bedeutung ist.
Wright et al. haben untersucht, welche Methoden von kanadischen Anästhesisten
angewendet wurden, um die Anästhesieeinleitung für das Kind zu erleichtern.
Spannend war zu sehen, dass 100% der Anästhesisten, die in Kinderspitälern
arbeiten, die Eltern miteinbezogen haben, indem die Eltern mit in die Vorbereitung
gingen. In Universitätsspitälern waren es immerhin noch 92% und in öffentlichen
Spitälern 79% der Anästhesisten, welche die Kindseltern miteinbezogen haben. Dies
war grösstenteils bei jüngeren Kindern der Fall. Die meisten Studienteilnehmenden
haben sowohl nicht-pharmakologische, als auch pharmakologische Interventionen
angewendet. Bei älteren Kindern wurde oft die genaue Vorgehensweise der
Anästhesie besprochen, um so dem Kind die Angst zu mindern. Als pharmakologische
Massnahme wurde meist Midazolam verwendet. Die Studie ist aber nur bedingt
aussagekräftig, aufgrund der kleinen Anzahl von 155 Personen, die an der Studie
teilgenommen haben.
Den Artikel über positive und negative Suggestionen in der Anästhesie ist sehr
aufschlussreich. Es können viele Parallelen zur Handhabung in der Praxis gezogen
werden. Beispielsweise habe ich mir angewöhnt, dem Patienten zu erklären, dass das
Fentanyl, das er intravenös erhält ein Medikament ist, welches ihn auf die Narkose
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vorbereitet.
Meist höre ich, dass es sich um ein starkes Schmerzmedikament handelt, was fachlich
korrekt ist. Jedoch denke ich, dass der Patient das Medikament durch diese Aussage
mit Schmerzen assoziiert und dadurch postoperativ bereits Schmerzen erwartet. Dies
wird durch das vorgängig erhaltene starke Schmerzmittel dem Patienten so impliziert.
Die Aussage ist somit negativ suggeriert.
Meiner Meinung nach haben wir in der Anästhesie viele Möglichkeiten, eine
Angelegenheit positiv auszulegen und sollten uns diese auch zu Nutzen machen. Der
Artikel von Hansen und Bejenke unterstreicht exakt diese Ansätze. Es ist eine äusserst
einfache, kostengünstige aber womöglich wirkungsvolle Massnahme, den Patienten
zu beruhigen und positiv zu stimmen. Auch Kinder können von dieser
Kommunikationsform profitieren und sich dadurch beruhigen und ablenken lassen.

3.2 Abschliessende Beantwortung der Fragestellung
3.2.1 „Mini-Guideline“ mit Möglichkeiten zur Angstminderung bei Kindern im
perioperativen Setting des Kantonsspitals Aarau AG
Das Ziel der vorliegenden Diplomarbeit war die Erstellung einer Mini-Guideline. Diese
sollte verschiedene Möglichkeiten beinhalten, welche zur Verfügung stehen, um dem
Kind die Angst vor einer Narkose vermindern zu können. Anhand verschiedener
Studien wurde diese Guideline zusammengestellt. Es soll eine Hilfe darstellen, um
junge, mit Kinderanästhesie noch unerfahrene Health Professionals zu unterstützen.
Zudem stellt es die Verbindung des theoretischen und praktischen Teils dieser
schriftlichen Arbeit dar.
Es soll nochmals erwähnt werden, dass in den Studien zwar statistisch signifikante
Zahlen erreicht wurden, die Angst und wie damit umgegangen wird aber sehr
individuell ist. Daher ist es wichtig zu erläutern, dass verschiedene Massnahmen bei
einem ängstlichen Kind in der Anästhesievorbereitung angewendet und ausprobiert
werden sollten.
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Abbildungen 2 – 8

Carole Schaad, Weiterbildung Anästhesiepflege NDS HF 2016
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3.3 Reflexion des Produktes und des Prozesses
Der Beginn der schriftlichen Arbeit lief stockend. Lange konnte ich mich nicht für ein
Thema entscheiden. Viele Themen, die mich interessierten, wurden schon in den
Jahren zuvor beschrieben. Als ich mich schliesslich für mein Thema entschieden hatte,
fiel mir die Literaturrecherche dazu relativ einfach. Hingegen war es eher schwierig,
Literatur zum Thema Angst zu finden, welche verständlich und nicht
hochpsychologisch geschrieben war. Für das Schreiben an sich benötigte ich eine
Weile, bis ich in einen guten Fluss kam.
Ich war erstaunt, dass es trotz diesen vielen qualitativ ausgelegten Studien zu
statistisch signifikanten Ergebnissen kam. Trotz den eindeutigen Studienergebnissen
muss berücksichtigt werden, dass eine gezielte Anpassung ans Individuum jederzeit
eine hohe Priorität haben sollte. Die vielen verschiedenen Möglichkeiten und
Herangehensweisen an die Thematik „Umgang mit dem ängstlichen Kind in der
Anästhesieeinleitung“ waren für mich die spannendste Quintessenz der Arbeit. Meiner
Meinung nach einer der Hauptgründe für unseren spannenden, abwechslungsreichen
und unvorhersehbaren Alltag in der Kinderanästhesie.

3.4 Reflexion des eigenen Lernprozesses und der eigenen Rolle
Die Arbeit hat mir bestätigt, dass mit jedem Kind individuell und angepasst gearbeitet
werden muss. Es gibt somit nicht eine konkrete Lösung, wie Kindern die Angst vor
einer Narkose genommen werden kann. Viel hängt von der Erziehung des Kindes und
der Reaktion der Eltern auf diese schwierige Situation ab. Anhand der Studien, die zu
dem Thema durchgeführt wurden, lässt sich schlussfolgern, dass es verschiedene
Möglichkeiten gibt, um Kinder beruhigen zu können. Für mich ist es sinnvoll, dass eine
Methode die andere nicht ausschliessen muss und auch unterschiedliche
Beruhigungsmöglichkeiten angewendet und kombiniert werden sollen.
Allgemein bin ich positiv überrascht, wieviel bis dato zum Thema kindliche Angst vor
einer Narkose und Operation beschrieben worden ist. Weiterhin besteht jedoch Bedarf
an Forschung zur besagten Thematik. Es fehlen noch Studien mit grösseren
Fallzahlen, um dadurch gleichzeitig einen höheren Evidenzgrad erreichen zu können.
In meiner Rolle als angehende Dipl. Expertin Anästhesiepflege mit
Hintergrundkenntnissen einer pädiatrischen Station bin ich mir bewusst, dass eine
Operation und die mit sich bringende Anästhesie sowohl für Kinder, wie auch für deren
Eltern grossen Stress und Unbehagen bedeutet. Insbesondere für die jüngeren Kinder
sind medizinische Massnahmen eine grosse Angstquelle, da sie noch nicht über
genügend Verständnis dafür verfügen. Auch für Eltern sind solche Situationen stets
schwierig. Natürlich leiden sie sehr mit ihrem Kind, verstehen jedoch, dass diese
Eingriffe nötig sind.
Mit diesem Wissen ist es für mich auf der anderen Seite der Schleuse von grosser
Bedeutung, sowohl mit dem Kind, wie auch mit den Eltern einfühlsam umzugehen und
sie zu beruhigen. Wichtig finde ich aber auch, dass sich eine Trennung nicht unnötig
lange herauszögert, sondern, dass rasch gearbeitet wird. Ich habe das Gefühl, dass
dies zum einen für das Kind und zum anderen für die Eltern vorteilhaft ist und uns als
Anästhesieteam das Arbeiten ebenfalls erleichtert. Lange Abschiede mit Eltern, die
Tränen in den Augen haben, verunsichern nur unnötig das vor der Narkose stehende
Kind.
Es ist mir daher ein grosses Anliegen, stets empathisch mit dem Kind wie auch mit
seinen Eltern umzugehen. Und wer weiss, womöglich in Zukunft beispielsweise mit
Musik oder in Anwesenheit eines Spitalclowns die Anästhesie einzuleiten.
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