Zwischen hören & stören
Abschlussarbeit
Rossdeutscher Stefan
Anästhesieweiterbildung 2004
Department Anästhesie Basel

Abschlussarbeit von Stefan Rossdeutscher!

zwischen hören & stören 1

Zwischen hören und stören
VORWORT

Stellen sie sich folgende Situation vor: Sie erwachen an einem Morgen, die Sonne
scheint Ihnen grell ins Gesicht; um sie herum eine Geräuschkulisse wie auf einem
Bahnhof, hier piepst es, da ruft eine Person schnell noch jemandem etwas zu. Dort
fährt jemand mit seinem Gepäckwagen (Kofferkuli) scheppernd gegen die Bank. Die
Druckschläuche der einzelnen Wagons werden dekonnektiert mit einem lauten Knall
und Zischen. Im Hintergrund erfahren sie noch die neusten Fussballergebnisse vom
Wochenende, die aber schnell vom Rauschen der Kehrmaschine übertönt werden.
Das wird sicher kein guter Morgen für sie?!
So oder ähnlich ist die Geräuschkulisse, in der ein Patient einschläft oder aus einer
Allgemeinanästhesie erwacht. Genau mit diesem Thema möchte ich mich in dieser
Arbeit befassen. Was und wie viel hört ein Patient, wenn er wach ist oder schläft? Ist
ein Patient Lärm ausgesetzt und wie wirkt sich dieser Lärm auf den Patienten aus?
Wessen Aufgabe ist es zu Handeln, wie und womit können wir aktiv werden? Kommen sie mit auf eine akustische Reise zwischen hören und stören. Anfänglich wollte
ich meine Arbeit nur auf allgemeinanästhesierte Patienten begrenzen. Doch ich verliess diesen Ansatz und konzentrierte mich auf den Patienten allgemein. Denn das
Problem ist immer das selbe, egal wo der Patient ist, ob auf der Station, bei einer Untersuchung oder bei uns im Operationssaal. Es gibt viele interessante Gebiete die in
dieses Thema hinein spielen, denen ich aber keine Bedeutung schenken möchte. Dies
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hätte einfach den Rahmen gesprengt. So zum Beispiel das gesamte Gebiet der Musiktherapie, mit all seinen neuen Erkenntnissen oder das Rezeptive Musikhören. Auch
bauliche oder architektonische Anpassungen und Materialien zur Lärmreduktion sind
sehr interessante Themata. Ich habe mich von dem Zitat leiten lassen “ die Musik beginnt dort, wo Worte aufhören”. Aus diesem Grund habe ich zum Text eine Audio CD
erstellt mit Hörbeispielen, damit sie hören können, was man nicht immer mit Worten
sagen kann.
Sie finden die CD im Anhang, zum Hören benutzen sie einen guten Kopfhörer. Die
Hörbeispiele sind mit einem Icon und mit einer Nummer gekennzeichnet, diese
Nummer steht für den Liedtitel. Hinter der Nummer befindet sich die Beschreibung
des Hörbeispiels.
Bitte drücken sie nach jedem Hörbeispiel die Pausentaste ihres CD-Players, damit sie

1. Begrüssung und Alltagsgeräusche

das nächste Hörbeispiel an der entsprechenden Textstelle weiter hören können. In der
Arbeit habe ich überall die männliche Form gebraucht, was aber auch die weibliche
Form mit einbezieht.
Ich möchte mich bei allen bedanken, die mich in meiner Arbeit unterstützt haben.

Danke und viel Spass beim Lesen und Hören.
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1. BEGRIFFSERKLÄRUNG
1.1 Schall
Explodiert ein Silvesterkracher, so kommt es durch eine sehr rasche Verbrennung am
Ort des Krachers zu einer Vermehrung der Gasmenge. Mehr Gas am Ort bedeutet einen höheren
Druck. Hierdurch werden Luftmoleküle um den
Kracher herum angestossen und diese wieder stossen ihre Nachbarn an (Dominoeffekt). Eine kugelförmige Druckwelle (Abb. 1) breitet sich um den

Abb.1

Kracher aus. Aufgrund der bestimmten Masse und
Elastizität von Luft, geschieht dies mit einer Geschwindigkeit von etwa 343 Meter in
der Sekunde, wie man seit 1738 weiss auf ein Prozent genau (Beyer 1999). (14)
1.2. Frequenz
Die Frequenz (Abb. 2) beschreibt die Häufigkeit,
Anzahl und Bewegungen von etwas, oder auch die
Schwingungszahl von Wellen pro Zeiteinheit. Die
Frequenz wird üblicherweise in Hertz (Hz) angegeben.
Abb.2
Entsprechend dem Frequenzbereich unterscheidet
man:
Infraschall < 16 Hz ist für Menschen nicht hörbar, da zu tieffrequent
Hörschall von 16 Hz bis 20 kHz ist für Menschen hörbarer Schall
Ultraschall von 20 kHz bis 1 GHz ist für Menschen nicht hörbar, da zu hochfrequent
Hyperschall > 1 GHz sind nur noch bedingt ausbreitungsfähige Wellen
Je älter ein Mensch wird, desto geringer wird die Hörempfindlichkeit für hohe Frequenzen (Abnahme der wahrnehmungsfähigen Bandbreite).(14)
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1.3 Dezibel
Der Dezibel ist der zehnte Teil eines Bels (nach
Alexander Graham Bell (USA, 1847-1922) ) und
eine Masseinheit für Signalpegel und Pegelverhältnisse, abgekürzt dB. Meist wird er als Maß für
Schallstärke genutzt.

Dezibel ist eine logarithmi-

sche Einheit, d.h. ein Sprung von drei Dezibel ent-

Abb.3

spricht in der Realität einer Verdoppelung oder
Halbierung (68 dB er- geben also doppelt so viel wie 65 dB).

1.4. Was ist eigentlich Lärm
Umgebungsgeräusche, die uns stören, bezeichnen wir als Lärm. Ob Geräusche als
Lärm bezeichnet werden, hängt von den jeweiligen Vorlieben, der Verfassung und den
Stimmungen eines Menschen ab. Daher gibt es keinen festen Wert für die Schwelle
der Lärmempfindung. Dennoch kann man Lärm als Schall beschreiben, der den Menschen belästigt oder sogar gesundheitlich schädigt (Abb. 4). Um zu beurteilen, ob Lärm das Gehör gefährdet, muss
man messen. Dies geschieht mit handlichen Geräten, die das Ergebnis direkt
anzeigen. Der so bestimmte Schallpegel
wird in Dezibel, kurz dB(A), angegeben.
Der leiseste noch hörbare Ton liegt bei 0

Abb.4

dB(A), die Schmerzgrenze bei ca. 120
dB(A). Wird es lauter als 120 dB(A),
besteht Verletzungsgefahr. So kann bei einem Detonationsknall von ca. 150 dB(A) das
Trommelfell platzen.

1.4.1. Lärm und seine Auswirkung
Lärm hat viele Auswirkungen - nicht nur auf das Gehör.
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Schon bei Schalldruckpegeln von 55dB (A) kann ein Geräusch als belästigend empfunden werden und bei längerer Dauer die Leistungsfähigkeit und das Wohlbefinden
des Menschen erheblich beeinträchtigen. Bereits ab
65 bis 75 dB (A) kann Lärm als Stressfaktor wirken. Das kann zu hohem Blutdruck und zu HerzKreislauf-Beschwerden bis hin zum Herzinfarkt
führen. Außerdem können Zunahme der Atemfrequenz, die Abnahme der Hautdurchblutung und
eine Verringerung der Magensekretion die Folge
sein. Lärmstress kann Magengeschwüre verursachen. Siehe Lärmometer (Abb. 5) im Anhang.(14)
Bereits ab 85 dB (A) wird es für das Gehör gefährlich (Abb. 6). Viele Menschen, die Lärm in dieser
Stärke über Jahre hinweg auf sich einwirken las-

Abb.5

sen, müssen mit Gehörschäden rechnen. Ab 90
dB(A) sind alle Ohren auf Dauer gefährdet. Das Ohr ist ständig im Einsatz ohne Pause. Ständig nimmt es die als Schallwellen eingehenden Signale auf und leitet sie an
das Gehirn weiter. Hierzu dienen die rund 20’000 Hörzellen je Innenohr. Sie sind dem
Lärm schutzlos ausgeliefert, denn im Gegensatz zu den Augen können wir die Ohren
nicht verschließen. Lärm kann diese Gehörzellen so stark schädigen, dass sie sich nie
wieder erholen. Sie sterben nach und nach ab und die grosse Anzahl der Hörzellen
wird unwiderruflich kleiner. Zuerst sind noch genug Hörzellen vorhanden, um jeden
Ton als Signal an das Gehirn weiterzuleiten. Doch mit dem zunehmenden Verfall der
Zellen ist das Gehirn nicht mehr in der Lage, die nur noch fragmentarischen Signale
zu deuten. Worte werden verstümmelt, Sprache und Hintergrundgeräusche vermischen
sich, Musik verliert ihr Klangbild. Die ersten Einbußen stellen sie im Bereich von 4000
Herz ein, denn die zum Hören
dieser Frequenz notwendigen

Abb.6

Zellen liegen an einer Stelle
in der Schnecke, wo sie dem Lärm besonders stark ausgesetzt sind. Dann breitet sich
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die Lärmschwerhörigkeit weiter aus. Zuerst sind es die Zischlaute in Sprache und Musik, die nicht mehr gehört werden, dann folgen die Obertöne in der Musik.

1.5. Tag des Lärms
Dem Lärm wird wegen seiner hohen Bedeutung in unserer Gesellschaft jährlich ein
Tag gewidmet, es ist der 25 April. «International Noise Awareness Day (NAD)»
(Abb. 7) Auf gemeinsame Initiative des Cercle Bruit, der Schweizerischen Gesellschaft für Akustik, der Schweizerischen Liga gegen den Lärm und der Ärztinnen und
Ärzte für Umweltschutz nimmt die Schweiz bereits zum zweiten Mal an diesem Aktionstag teil. Geplant sind Aktionen und Publikationen rund um das Thema Lärm.

Abb.7
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2. DER WEG DES SCHALLS DURCH DEN MENSCHEN
2.1. Das Aussenohr
Das Aussenohr besteht aus der Ohrmuschel, die die
Schallwellen konzentriert und in den ca. 2,5 cm
langen Gehörgang leitet (Abb. 8). Die Ohrmuschel
bewirkt, dass die eintreffenden Schallwellen auf
zwei Wegen in den Gehörgang gelangen siehe Abbildung. über den direkten und über den indirekten
Weg. Der indirekte Weg ist um etwa 6 cm länger.
Diese Tatsache ermöglicht uns, mit einem Ohr ein
räumliches Hören. Zudem verstärkt das Aussenohr
eingehende Schwingungen innerhalb des

Abb.8

Frequenzbandes von 2000 bis 5500 Hz um fünf
bis zehn Dezibel. Die aufgenommen weitergeleiteten und verstärkten Druckschwankungen der Luft gelangen an das Trommelfell, welche auch die Grenze zwischen Aussenohr und Mittelohr ist. (14)
2.2. Das Mittelohr
Durch die Übertragung der Schallwellen vom Trommelfell auf die Gehörknöchelchen
Hammer, Amboss und Steigbügel werden sie in Schwingungen umgewandelt und an
das ovale Fenster des Innenohrs übertragen.
(Abb. 9) Schallwellen werden zum grössten Teil
von Wasseroberflächen reflektiert. Die Wasseroberfläche stellt einen Übergangswiderstand für
Schallwellen dar, dessen Stärke (Impedanz) sich
messen lässt. Die Gehörknöchelchen (Abb. 10)
geben die Schwingungen an ein flüssiges Medium
im Innenohr weiter, hier werden die Druckschwankungen in elektrische Impulse umge-

Abb.9

wandelt. Am Übergang von Luft zu Wasser an der Grenzfläche wird der Schall jedoch
reflektiert, so dass nur ein Tausendstel der Energie von Luft zu Wasser übergeht. Damit wir überhaupt in der richtigen Lautstärke hören muss der Schall von den Gehörknöchelchen um ein vielfaches verstärkt werden.
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Das Mittelohr hat noch eine weitere Aufgabe: es schützt das Innenohr vor zu grossen
Druckschwankungen, ähnlich wie die Pupille beim Auge, deren Durchmesser sich bei
zu starkem Lichteinfall verkleinert. Im Mittelohr übernehmen diese Aufgabe zwei
Muskeln, einer am Hammer (musculus tensor tympani) und einer am Steigbügel (musculus stapedius). Übersteigt der Schall oder unsere eigenen
Geräusche durch Kauen oder Sprechen 80 dB, so
spannen sich die Muskeln an und verringern die
Weiterleitung der Schwingungen. Dies kann bis zu
30 dB betragen. Eine Verbindung zwischen Rachen
und Mittelohr sorgt für den nötigen Druckaus-

Abb.10

gleich. (1,14)

2.3. Das Innenohr
Das Innenohr wird wegen seiner Form Schnecke
(cochlea) (Abb. 11) genannt. Sie besteht aus zweieinhalb Windungen und einem kompliziertem Aufbau aus verschiedenen, durch Membranen voneinander getrennten flüssigkeitsgefüllten Kanälen,
die Schwingungen in Nervenimpulse umwandeln.
Durch die 3500 Haarzellen die entlang der
Schnecke auf der Basilarmembran in einer besonderen Struktur angeordnet sind, so entsteht eine
Wandelwelle. Dies ist die Grundlage für die ge-

Abb.11

samte Schallanalyse im auditorischen System, denn das Bewegungsmuster auf der
Basilarmembran hängt von den Frequenzen (20’000 aussen bis 200 innen), Amplituden und Phasen der Schwingungen. (1,14)

2. 9 Tonstufen von 63 - 16000Hz
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2.4. Das Gehirn
Die Axonen der Nervenzellen vereinigen
sich zum Nervus cochlearis (acusticus)
(Abb. 12) und lagern sich am inneren Gehörgang dem Gleichgewichtsnerven zum
Nervus vestibulocochlearis an. Die Hörfasern enden an den beiden Nuclei cochleares (Hörkerne) im Myelencephalon. In
den Hörbahnen findet bereits komplexe
Informationsverarbeitung statt, wie zum
Beispiel die Analyse des Ortes einer
Schallquelle aus, den Unterschieden von
Zeit und Intensität des Schalls am rechten
und linkem Ohr.
Von diesen Kernen gibt es zahlreiche Verbindungen zu anderen Hirn-

Abb.12

abschnitten, die letztlich bis zur
Hirnrinde (Heschelsche Querwindung) im Grosshirn gelangen. (1)
Die Hörbeispiele zeigen die Lautstärkewahrnehmung in Abhängigkeit von der Frequenz.

3. 50 - 20000 Hz mit konstanter Amplitude

4. 50 - 20000 Hz mit konstantem dB-Pegel
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3. WAHRNEHMUNG
3.1. Lokalisation der Wahrnehmung
Man unterscheidet Nahsinne und Fernsinne:
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(4)

3.2. Prozess der Wahrnehmung
Wahrnehmung bezeichnet im Allgemeinen den Prozess der bewussten Informationsaufnahme eines Lebewesens über seine Sinne. Sie benutzen gerade Ihre Fähigkeit der
Wahrnehmung. Sie lesen und nehmen optischen
Reize wahr, diese werden in Ihrem Zentralesnervensystem, genauer in der Amygdala (Abb. 13)
verarbeitet. Die Sinnesorgane nehmen nur einen
Teil der Reize auf. Bei der Weiterverarbeitung
werden diese Informationen in kleinere Einheiten
zerlegt, getrennt, verarbeitet (verstärkt, abgeschwächt, bewertet) und in verschiedenen Gehirnarealen wieder zusammengeführt. Jeder Sinnes-

Abb.13

eindruck wird auch mit einem Gefühl (Angst,
Freude, Hunger, etc.) verknüpft. Die Aufmerksamkeit bestimmt hauptsächlich die
Auslese aus dem Sinnesmaterial. (4,14)
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3.3. Wahrnehmung während Allgemeinanästhesien
Weiter spricht man von einer expliziten und einer impliziten Wahrnehmung. So besteht Klarheit darüber, dass in der intraoperativen Situation vor allem akustische Reize
wahrgenommen und postoperativ erinnert werden. Hierbei muss man zwischen der
expliziten und der impliziten Wahrnehmung unterscheiden. Die expliziten Wahrnehmung beschreibt die bewusste und aktive an raum- und zeitbezogene Erinnerung. Das
implizite Gedächtnis hingegen funktioniert, unabhängig von der bewussten Erinnerung. Zahlreiche Studien zur intraoperativen Wahrnehmung zeigen, dass das explizite
Gedächtnis während der Anästhesie weitgehend ausgeschaltet ist. So wird die Inzidens
intraoperativer Wachepisoden, die bewusst und spontan von Patienten erinnert werden
kann, mit 1-3% angegeben. Implizite Gedächtnisfunktion hingegen kann in einem
weit grösseren Ausmass erhalten bleiben. Hier liegt die Inzidenz bei 20 bis 30%. Was
wir nicht sagen können, ob sich diese unbewusste intraoperative Wahrnehmung postoperativ negativ auf die Erholung oder Befindlichkeit des Patienten auswirkt. (2,3,12)
Doch eine Allgemeinanästhesie besteht nicht nur aus einer intraoperativen Phase. Der
Ein- und Ausleitungsphase kommt meiner Meinung nach viel zu wenig Bedeutung zu.
Hier sind die Patienten noch wach oder sind am Erwachen und haben eine wesentlich
höhere Inzidens von expliziter, wie impliziter Wahrnehmung. Wir kennen das doch
alle selber, wie es uns nervt, wenn wir einen tropfenden Wasserhahn oder das Summen einer Mücke hören, wenn wir gerade einschlafen wollen. Sie kennen auch sicher
das Gefühl wie es ist, wenn sie sehr müde sind und nichts als schlafen wollen und vor
dem Haus arbeiten Bauarbeiter und machen Lärm mit ihren Geräten. Denn genau mit
der gleichen Dezibellautstärke muss ein Patient bei einer Allgemeinanästhesie einschlafen und wieder aufwachen. (Siehe eigene Lärmmessungen im Operationssaal)
Ich behaupte auch, dass die meisten Patienten, die regional- oder lokalanästhesiert
sind, sich nicht über störende akustische Reize beschweren, ja sogar der Patient meint,
es müsste gar noch lauter sein. Bei einem Feuerwerk beschwert sich auch keiner über
die Lautstärke, was aber die wenigsten wissen; Feuerwerke unterliegen einer strengen
Dezibelbegrenzung.
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4. MASSNAHMEN & HILFSMITTEL
4.1. Wer muss bei wem Handeln
Genau aus diesem Grund wollte ich meine Arbeit nicht auf allgemeinanästhesierte Patienten fokussieren, sondern alle Patienten in einem Spital einbeziehen, die akustischen und störenden Reizen ausgesetzt sind. Denn alle Pflegende, Ärzte, Therapeuten
und alle jene, die in deren Nähe arbeiten, sollten aktiv auf Patienten zugehen und versuchen, die akustische Umwelt des Patienten mit und für ihn so angenehm wie möglich zu gestalten.
4.2. Wie können wir handeln
Die naheliegende Art Patienten vor störenden akustischen Reizen zu schützen, aber
auch die schwerste zugleich, wenn wir uns einfach überlegen, was und wie laut wir
etwas in der Nähe eines Patienten sagen. So gehören zum Beispiel die Wochenendtips
sicher nicht zu den Sachen, die ein Patient hören sollte, wenn er aus einer Allgemeinanästhesie erwacht. Leider hat die Zeit gezeigt, dass dies viel schwerer ist, als man
glauben möchte. Denn auch nach der Sensibilisierung scheint es heute nicht viel anders zu sein als vor fast 10 Jahren.(9) Vielleicht müssen wir auch noch andere Hilfsmittel in Erwägung ziehen, wie zum Beispiel Gehörschutz. Bei der Wahl des Gehörschutzes ist darauf zu achten, dass die Dämmung entsprechend der Lärmbelastung im
Umfeld des Patienten gewählt wird. Als Mass für die Dämmung eines Gehörschutzes
kann der SNR-Wert (SNR= Singel Number Rating) dienen, der bei jedem Gehörschutz angegeben ist.
4.2.1 Gehörschutzstöpsel / Ultrafit
Eine sehr einfache und wirkungsvolle Methode,
sind Gehörschutzstöpsel (Abb. 14) Sie minimieren
den Schall der ins Innenohr gelangt. Die weichen
Einweg-Gehörstöpsel aus Polyurethan gewährleisten hohen Tragkomfort. Durch seine konische
Form passen sie sich optimal dem Gehörgang an.
Die helle orangene Farbgebung sorgt für eine gute
Sichtbarkeit der Stöpsel im Ohr und vereinfacht
somit die Sicherheitskontrollen. Es ist ein preis-

Abb.14
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des Einweg-Produkt. Sie eignen sich auch, wenn
das behandelnde Gebiet oder das Operationsfeld am
Kopf ist, da sie teils in der Muschel und im äusseren
Gehörgang platziert werden (Abb. 15). Gerade für
Patienten die unter Platzangst leiden, ist dies eine
gute Alternative zu grossen Schallschutzkopfhörern.
Abb.15

5. Helikopter und Kreissäge: 1. ohne Gehörschutz 2. Gehörschutzstöpsel 3. Ultrafit
4.2.2. Schallschutzkopfhörer
Schallschutzkopfhörer oder auch Kapselgehörschutz (Abb. 16) umschliessen die gesamte Ohrmuschel und dichten somit das Ohr ab. Sie haben
einen angenehmen Tragkomfort und sind für den
mehrmaligen Gebrauch gedacht (wischdesinfizierbar). Man kann sie auch in der Kombination
mit integrierten Kopfhörern beziehen. Achtung bei
Patienten mit Platzangst.
Abb.16

4.2.3. Bügelgehörschutz
Der Bügelgehörschutz (Abb. 17) ist ein Zwischending zwischen dem Schallschutzkopfhörer
und Gehörschutzstöpsel. Sie sind leicht und werden eher als Schallschutzkopfhörer von Patienten
mit Platzangst toleriert. Sie sind nicht verstellbar,
doch dank der Flexibilität passen sie sich jeder
Kopfform an. Achtung bei längerer Anwendung,
es besteht Druckstellengefahr.

Abb.17

Der Bügelgehörschutz ist wirtschaftlich und dank
seiner austauschbaren Stöpsel (Abb. 18) sehr hygienisch. Die hell orangene Farbe erAbschlussarbeit von Stefan Rossdeutscher!
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leichtern Sicherheitskontrollen. Der Bügel kann

Abb.18

sowohl hinter dem Kopf als auch unter dem Kinn
getragen werden.

4.2.4. Kombination aus Schallschutz und Musik
Viele Hersteller bieten Kopfhörer an, die zum einen schallschützend sind und zum anderen einen guten Stereo Sound wiedergeben. Da gibt es die Kapselschallschutzkopfhörer und die neuen In-Ear Kopfhörer. Sie verbessern die Unterdrückung von Rausch
und Störgeräuschen. Bei den einzelnen Geräten gibt es grosse Qualitäts-Unterschiede.
Der Schallschutz mit Audio-Wiedergabe dichtet das Innenohr gut ab und bietet dem
Hörer einen optimalen Musikgenuss. Denn generell kann man sagen, arbeitet man mit
Musik, muss auch der Kopfhörer in der Lage sein, störende Umgebungsgeräusche zu
minimieren oder gar zu beseitigen. Denn wenn das nicht der Fall ist, so führt man zu
all den rauschenden und störenden Geräuschen im negativen Sinne noch Musik hinzu
und erhöht zudem noch den Dezibelpegel.

6. Operationsgräusche

7. Operationsgeräusche mit Musik und einem schlechten
Kopfhörer

8. Operationsgeräusche mit Musik und einem Schallschutzkopfhörer
Dies ist genau das, was wir nicht wollen. In einem Bereich, wo ein Patient störenden
Geräuschen ausgesetzt ist und sie ihm Musik zur Entspannung oder Ablenkung geben
wollen, kann der Patient wenn immer möglich sein eigenes Audiogerät mitbringen
und benutzen. Aber sie sollten die passenden Kopfhörer für den Patienten bereit halten.
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5. MUSIK UND AKUSTISCHE SUGGESTION
5.1. Musik und seine Wirkung auf den Patienten
Musik in der Kombination mit Schallschutz ist eine Steigerung. Sie schützen den Patienten nicht nur vor störenden akustischen Reizen, sondern bieten ihm zugleich Musik
an, damit er sich ablenken und entspannen kann. Viele Studien zeigen, das Musik eine
Wirkung auf Patienten hat - sowohl positiv, wie auch negativ. Denken sie doch nur an
das Lied, welches sie an ihren ersten Kuss erinnert, das berühmte Hochzeitslied. Aber
auch negative Erinnerungen oder Erlebnisse werden durch Musik in uns geweckt.

9. Musik weckt Gefühle und Erinnerungen

Sie sehen, Musik hat eine unglaubliche Wirkung auf uns. Musik weckt Freude in uns
oder wir heitern uns mit Musik auf. Musik weckt Trauer oder wir hören Musik um uns
von unserer Trauer abzulenken. Musik kann uns stressen, aber genau so gut kann sie
uns auch beruhigen. Viele interessante Studien zeigen die Wirkung von Musik auf den
Menschen. Im späteren Verlauf werde ich die wichtigsten Ergebnissen aufzeigen.
Nach chirurgischen Interventionen erreichten die Patienten die Musik vor dem einschlafen hörten, schon bereits nach zwei Tagen ein normales Verhältnis zwischen
NREM (non rapid eye movement) : REM (rapid eye movement) und die Kontrollgruppe ohne Musik erst nach fünf Tagen.(7)

10. Verschiedene Musikrichtungen

Dadurch können sie sich schneller und öfter im Schlaf richtig erholen. Eine weitere
Studie hat die Leistungsfähigkeit von Probanden getestet. Die eine Gruppe ist mit Musik eingeschlafen und die Kontrollgruppe ohne. Am nächsten Morgen hat man die
Testpersonen Aufgaben lösen lassen. Die Gruppe mit Musik hat im gesamten Test besser abgeschnitten, als die Kontrollgruppe. Dies wiederum verbessert den psychischen
Zustand des Patienten. Weitere Tests mit Kindern, die Musik vor Operationen erhalten
haben, zeigte sich kaum Angst bei den Kindern, die mit Midazolam prämedizerit waren. Diejenigen, die mit Musik prämediziert wurden, zeigten ein deutliche Angstreduktion, wobei ein grosser Unterschied darin lag, von welchem Therapeuten die MuAbschlussarbeit von Stefan Rossdeutscher!

zwischen hören & stören 18

sik gegeben wurde.(6) Man hat Patienten während chirurgischen Algemeinanästhesien
Musik aufgesetzt und hat die Stresshormone im Blut bestimmt auch hier gab es eine
Verringerung gegenüber der Kontrollgruppe. (11)
Musik wird keine Medikamente ersetzen (Abb. 19) aber es kann die Wirkung verstärken und den gesamten Verbrauch verringern. (8) Wie wir wissen, kann Musik sowohl
positive wie auch negative Erinnerungen in hervorrufen. Deshalb sollte man Musik
kontrolliert benutzen. Lassen sie, wenn immer möglich, den Patienten die Musik selber aussuchen oder mitbringen. Wenn Patienten
sich nicht mehr äussern können, fragen sie die
nächsten Angehörigen nach der Lieblingsmusik
des Patienten. Lassen sie sich die privaten Tonträger der Patienten mitbringen. Wenn all das nicht

Abb.19

möglich ist, geben sie dem Patienten einen Schallschutz oder alternative Musik, wie zum Beispiel “therapeutic suggestions”. “therapeutic suggestions” ist speziell designte Akustik oder Musik die auf bestimmte Bedürfnisse abgestimmt ist.

5.2. Eigene Lärmmessung im Operationssaal
In Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Umwelt und Technik, Abteilung Lärmschutz, machte ich mit einem Norsonic 118 ein (Lärmmessgerät) (Abb. 20) erstaunliche Messung. So hatten wir während orthopädischen Operationen einen Durchschnitt Leq zwischen 60 bis 65dB(A). Dazu finden sie Graphiken im Anhang. In der
Ein- und Ausleitungsphase einer Anästhesie ist der Durchschnittswert um ca. 5dB(A)
erhöht, da es hier zu Überlagerung von verschiedenen Disziplinen kommt. Operationspfleger lagern
den Patienten, die Anästhesie bereitet ihn vor, Operationspflegefachleute versorgen die Instrumente
der vorangegangenen Operation, damit die Raumpflegerinnen, den Saal reinigen können. Da jeder
seine Arbeit gewissenhaft erledigen möchte, wird
leider häufig die Anwesenheit des einschlafenden
oder erwachenden Patienten vergessen. In einer
Vorbereitung haben wir einen Pegel von ca. 45dB,
Abschlussarbeit von Stefan Rossdeutscher!
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wenn alles ruhig ist. Lediglich unser Gerede und der QRS-Ton des Gerätes erhöhen es
auf 50-55dB. Eine vorbeifahrende Reinigungsmaschine bei offener Tür erhöht den
Pegel um weitere 10-15dB. Eine häufig beobachtete Unart, der Absaugschlauch ohne
Katheteransatz mit laufendem Sog griffbereit neben dem Kopf des Patienten erreicht
75dB. Sobald man den Katheter aufsetzt sind wir bei 85dB. Wir versuchen Patienten
mit lautem Zureden zu wecken. Da das scheinbar noch nicht laut genug ist, begeben
wir uns direkt ans Ohr. Hier entsteht ein direkten Schallpegel von 90 dB und mehr.
Der Aufwachpegel bei einem hörgesunden Patienten liegt bei 65dB. In unseren Operationssälen ist es, egal wo man misst: ob direkt am Kopf des Patienten oder irgendwo
weit weg im Raum. Die Wände, der Boden und die Decke sind so starr, das der Schall
in alle Richtung reflektiert wird. Auftretende Geräusche hört somit jeder sofort.
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FAZIT
”Viel Lärm um nichts” und doch nicht laut genug. Fast 10 Jahre später muss man
feststellen, dass sich nicht viel verändert hat oder sich zwischenzeitlich wieder einiges
eingeschlichen hat. Wenn ich die Problemstellung der Abschlussarbeit von 1998 anschaue, könnte genau so gut das Datum von Heute drunter stehen. Ich denke, dies ist
ein Thema welches gern immer wieder in unserem Alltag verschwindet. Getreu dem
Motto: die Geräusche und akustischen Signale sind wichtig für uns, aber sind sie es
auch für den Patienten? Stellen sie sich vor, das im Vorwort Beschriebene spielt sich
in ihrem Schlafzimmer ab. Versuchen sie für sich und für den Patienten den gesamten
Lautstärkepegel anzupassen, zum Beispiel Alarme quittieren, Absaugkatheter nicht
direkt neben dem Kopf platzieren und vieles mehr. Versuchen sie eine akustische Atmosphäre zu schaffen in der ein Einschlafen und angenehmes Aufwachen möglich ist.
Nutzen sie aktiven oder passiven Schallschutz oder all die positiven Eigenschaften
der Musik. Beziehen sie den Patienten immer aktiv mit ein, denn nur dann können wir
ein optimales Ergebnis erzielen. Ich weiss, dass dies ein kontrovers diskutiertes Thema ist, aber abschliessend kann ich nur sagen, wenn wir Schallschutz und Musik richtig einsetzen, kann der Patient nur davon profitieren und wir können ihn positiv beeinflussen. Dies bedarf mehr Arbeit und mehr Gespräche mit dem Patienten, dies, obwohl die Zeit immer knapper wird. Ein Patient besteht aber nicht nur aus einer Lunge,
einem Kreislauf und einer Krankheit, sondern seine Sinne sind wesentlicher Bestandteil einer optimalen Behandlung.
Wenn man noch einen Schritt weitergehen möchte, sollten man bedenken, dass die
SUVA einen Lautstärkepegel in einem Grossraumbüro bei 55 dB reglementiert hat,
damit die Konzentration nicht unnötig negativ beeinflusst wird. Vielleicht können andere Arbeiten aufzeigen, welchen Einfluss Lärm nicht nur auf den Patienten sondern
auch auf das Personal hat.
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ANHANG
Lärmometer (Abb. 5)
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Eine Einleitung für eine Allgemeinanästhesie

Hüft-TP links

Laparoskopische Cholezystektomie
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Aufwachraum West
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