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1. Einleitung

In der Bundesrepublik Deutschland werden jährlich etwa 13 Millionen chirurgische Ope-
rationen und invasive diagnostische Maßnahmen durchgeführt (Mendl, 1994). Für die
Mehrzahl der Patienten bedeutet eine chirurgische Intervention ein einschneidendes Le-
bensereignis, das mit erheblichen psychischen Belastungen verbunden ist. Die Analyse
der psychischen Auswirkungen chirurgischer Operationen steht seit der Publikation der
Pionierarbeiten von Janis (1958) sowie von Egbert und Mitarbeitern (vgl. Egbert, Battit,
Turndorf und Beecher, 1963; Egbert, Battit, Welch und Bartlett, 1964) im Mittelpunkt
zahlreicher interdisziplinärer Forschungsarbeiten (vgl. Gerhardinger, 1998; Höfling, 1988;
Hoermann, Doering, Richter, Walter und Schüßler, 2001; Johnston und Vögele, 1992;
Krohne, 1997; Roth-Isigkeit, Schmucker, Klotz und Schwarzenberger, 1995; Schmidt,
1992; Slangen, 1994; Tolksdorf, 1997). Mit großer Konsistenz konnte dabei gezeigt wer-
den, daß eine chirurgische Operation unabhängig von der Art und der Schwere einen er-
heblichen Stressor darstellt. Wenngleich die mit einer chirurgischen Maßnahme einherge-
henden Belastungen eine große Vielfalt und insbesondere auch eine hohe interindividuelle
Variabilität aufweisen, kommt doch in der Regel der mit der Anästhesie und dem Opera-
tionsereignis verbundene Aspekt der physischen Bedrohung die zentrale Bedeutung zu.

Weitere Stressoren bestehen in den operationsbedingten Schmerzen sowie der Beein-
trächtigung des körperlichen Wohlbefindens. Neben den obligat vorhandenen physischen
Stressoren existieren im Kontext chirurgischer Operationen vielfältige psychische Bela-
stungsmomente, zu denen insbesondere die mangelnde Prognostizierbarkeit des Behand-
lungserfolges, die Gefahr möglicher iatrogener funktioneller und kosmetischer Beein-
trächtigungen und die eingeschränkte Möglichkeit der handlungsgesteuerten Situations-
kontrolle zählen (vgl. Krohne, 1997; Slangen, 1994). Als stark belastend wird insbesonde-
re bei medizinisch-diagnostischen Maßnahmen die Möglichkeit des Entdeckens einer ma-
lignen Grunderkrankung erlebt. Nicht zu unterschätzen ist zudem die Belastung durch
soziale Stressoren, wozu insbesondere die reduzierten Kommunikationsmöglichkeiten mit
Angehörigen und die Notwendigkeit des sich Einfügens in die Stationsroutinen zählen
(vgl. Gerhardinger, 1998; Krohne, 1997; Slangen, 1994; Tolksdorf, 1997; siehe hierzu
Kapitel 2).

Die zentrale Aufgabe der ärztlichen Operationsvorbereitung besteht in der Gewährleistung
größtmöglicher Sicherheit für den Patienten während der perioperativen Phase bei gleich-
zeitiger Berücksichtigung seines subjektiven Wohlbefindens. Die Erfüllung dieser Aufga-
be erfolgt zum einen durch die Prämedikation mit Sedativa und Anxiolytika, zum anderen
auf der Basis der individuell-psychologischen Vorbereitung durch den Anästhesisten und
den Chirurgen. Über die Routinebetreuung des chirurgischen Patienten hinausgehend wird
durch psychologische Operationsvorbereitung per definitionem die Befähigung des Pati-
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enten intendiert, das kritische Lebensereignis Operation und die damit verbundenen Bela-
stungen adäquat zu bewältigen.

Ausgehend von der Überzeugung, daß mit Hilfe psychologischer Treatments zum einen
die präoperative emotionale Befindlichkeit des Patienten verbessert werden könne, und
sich zum anderen auch der postoperative Genesungsverlauf positiv beeinflussen lasse,
wurden seit Anfang der sechziger Jahre vielfältige Operationsvorbereitungsmaßnahmen
entwickelt und evaluiert. Während in der Anfangsphase der Erforschung der Effektivität
psychologischer Interventionstechniken zumeist lernpsychologisch fundierte Angstreduk-
tionsstrategien eingesetzt bzw. die Wirkungsweise spezifischer präoperativer Informatio-
nen analysiert wurde, läßt sich in der jüngeren Forschungsliteratur ein großer Facetten-
reichtum unterschiedlicher technischer und methodischer Vorgehensweisen konstatieren.

So sind die in den einzelnen Studien angewandten psychologischen Interventionen äußerst
heterogen und reichen von sehr ökonomischen, mit wenig Personalaufwand verbundenen
Verfahren wie dem Abspielen eines Tonbandes mit detaillierten Informationen hinsicht-
lich der bevorstehenden Operation über Hypnose- und Entspannungstechniken sowie Ver-
fahren des Streßmanagements bis hin zu quasi-psychotherapeutischen Treatments in Form
ausführlicher Einzel- und Gruppengespräche, in denen die Erwartungen und Ängste der
Patienten thematisiert werden. In einer Reihe von Studien wird zudem die Effektivität der
Kombination zweier oder mehrerer Treatments geprüft (vgl. de Bruin, 1998; Devine,
1992; Edelmann, 1992; Gerhardinger, 1998; Höfling, 1988; Johnston und Vögele, 1992,
1993; Koch und Neuser, 1997; Krohne, 1992, 1997; Krohne und de Bruin, 1998; Krohne
und El Giamal, 1999; Lookinland und Pool, 1998; Mahler und Kulik, 1995; Manyande,
Berg, Gettins, Standord, Mazhero, Marks und Salmon, 1995; Markland und Hardy, 1993;
Morgan, Roufeil, Kaushik und Bassett, 1998; Rodgers, 1995; Roth-Isigkeit, Schmucker,
Klotz und Schwarzenberger, 1995; Schmidt, 1992; Schröder und Schumacher, 1992;
Tolksdorf, 1997; Villani, Cogliolo, Marmo, Conte, Trani, Galano, Pucino, Sallusto, Tonto
und Aschettino, 1996; Winter, Paskin und Baker, 1994).

Neben einer größeren Variationsbreite der eingesetzten Verfahren findet seit Mitte der
achtziger Jahre in Analogie zu der Entwicklung im Bereich der Psychotherapieforschung
eine Verlagerung der Schwerpunkte in der Zielsetzung psychologischer Operationsvorbe-
reitungsmaßnahmen in der Form statt, daß heute weniger die Frage der generellen Effizi-
enz einzelner Strategien als vielmehr diejenige der interindividuellen Differenzen in der
Bewältigung spezifischer Operationsanforderungen und damit der differentiellen Indika-
tion spezifischer Interventionen im Mittelpunkt des Forschungsinteresses steht. Davies-
Osterkamp (1985) betont in diesem Zusammenhang, daß sowohl die Intentionen als auch
die Indikationen der Operationsvorbereitung bei jedem Patienten genau spezifiziert wer-
den sollten, wodurch sich die Vorstellung einer psychologisch fundierten Routinetechnik
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für alle Patienten als hinfällig erweise. Neben der Forderung nach einem differentiellen,
subjekt-orientierten Einsatz psychologischer Interventionen weist Höfling (1988) auf die
Notwendigkeit hin, zur Verbesserung der prä-, intra- und postoperativen Anpassung nicht
nur die Modifikation spezifischer Patientenmerkmale, sondern zudem auch die Verände-
rung relevanter Aspekte der Arzt-Patient-Interaktion bzw. struktureller Gegebenheiten der
Krankenhaussituation in Erwägung zu ziehen.

In jüngerer Zeit werden in zunehmendem Maße ferner auch mögliche negative Konse-
quenzen psychologischer Interventionsstrategien wie etwa Beeinträchtigungen des psychi-
schen und physischen Wohlbefindens durch spezielle Techniken der Informationsver-
mittlung empirisch analysiert (vgl. Edelmann, 1992; Höfling, 1988; Johnston und Vögele,
1992, 1993; Morgan, Roufeil, Kaushik und Bassett, 1998; Wilson, 1981). Die Hauptin-
tention der in diesem Kontext durchgeführten Arbeiten besteht jedoch in der Regel nicht
darin, die Nützlichkeit psychologischer Operationsvorbereitung an sich in Frage zu stel-
len, als vielmehr Richtlinien für den sinnvollen Einsatz entsprechender Maßnahmen zu
generieren (vgl. Brumfield, Kee und Johnson, 1996; Devine, 1992; Höfling, 1988; John-
ston und Vögele, 1992; Krohne, 1992, 1997; Manyande, Berg, Gettins, Stanford, Mazhe-
ro, Marks und Salmon, 1995; Schröder und Schumacher, 1992). Eine immer größere Re-
levanz wird im Rahmen empirischer Arbeiten zudem unterschiedlichen Moderatorvaria-
blen beigemessen, die die Effektivität psychologischer Treatments beeinflussen. Hierzu
zählen insbesondere die präoperative Angst und die individuellen Copingstrategien des
Patienten (vgl. Korunka, Guttmann, Schleinitz, Hilpert, Hass und Fitzal, 1992; Martelli,
Auerbach, Alexander und Mercuri, 1987; Morgan, Roufeil, Kaushik und Bassett, 1998;
Wilson, 1982).

Trotz des großen empirischen Forschungsinteresses im Bereich der psychologischen Ope-
rationsvorbereitung und der fast vierzigjährigen Tradition entsprechend eingesetzter Inter-
ventionsformen liegen bislang nur wenige Arbeiten vor, die sich systematisch mit der
Frage der differentiellen Indikation psychologischer Operationsvorbereitung befaßt haben.
Dies ist um so erstaunlicher, als zahlreiche Autoren die Notwendigkeit der Entwicklung
und Evaluation von Operationsvorbereitungsmaßnahmen unterstreichen, die auf die indi-
viduellen Besonderheiten des einzelnen Patienten, insbesondere auf seine Copingstrategi-
en abgestimmt sind (vgl. Gerhardinger, 1998; Krohne, 1997; Krohne und de Bruin, 1998;
Krohne, Fuchs und Slangen, 1994; Slangen, 1994). Krohne, Fuchs und Slangen (1994)
konstatieren in diesem Zusammenhang, daß es nicht sinnvoll sei, eine auf alle Patienten
zugeschnittene psychologische Interventionsform zu entwickeln; vielmehr müßten ent-
sprechende Programme an den individuellen Streßbewältigungsbemühungen sowie an den
jeweiligen situativen Gegebenheiten orientiert sein.
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Das Ziel der vorliegenden Studie bestand darin, einen Beitrag dazu zu leisten, die Bedeu-
tung der Kongruenz zwischen individuellen Angstbewältigungsmodi und spezifischen
Methoden psychologischer Operationsvorbereitung zu analysieren. Dabei wurde davon
ausgegangen, daß durch die Kombinationen 'Vigilanz und systematische Informations-
vermittlung', 'kognitive Vermeidung und Entspannungstraining', 'instrumentelles Coping
und 'krankengymnastische Übungsbehandlung in Verbindung mit systematischen Atem-
techniken' sowie 'instabiles Coping und Streßmanagement' eine Passung zwischen Bewäl-
tigungsmodus und Treatment erzielt werden könne. Die Hypothese, daß die an den indivi-
duellen Angstbewältigungsmodi orientierten psychologischen Treatments hinsichtlich
einer Reihe von Kriteriumsvariablen günstigere Effekte zeigen als die nicht auf die jewei-
ligen Bewältigungsmuster abgestimmten Interventionsformen, wurde bei 360 Patienten
geprüft, die sich einem knochenchirurgischen Elektiveingriff unterzogen. Als Outcomeva-
riablen wurden die Dimensionen Angst, Ärger, Befindlichkeit, Niedergedrücktheit, Hoff-
nung und Kontrollerleben herangezogen. Zudem wurden die seitens des Arztes einge-
schätzte Genesungsgüte, die Compliance und die Mobilisierung in die Auswertung einbe-
zogen. Zu den berücksichtigten physiologischen Indikatoren des Streßgeschehens zählen
der intraoperative hämodynamische Verlauf und der Anästhesieverlauf. Als weitere Gene-
sungskriterien wurden die Schmerzintensität, die Schmerzangst, der Analgetika- und
Tranquilizerbedarf, die absolute und relative Krankenhausverweildauer sowie die Art und
die Anzahl der postoperativen Komplikationen herangezogen.

Für die Mehrzahl der Kriteriumsvariablen konnte die Überlegenheit des auf die Angstbe-
wältigungsstrategien abgestimmten Treatments gegenüber den anderen Bewältigungsmo-
dus-Treatment-Konstellationen sowie insbesondere auch gegenüber einer Placebomaß-
nahme und keiner Intervention nachgewiesen werden. Durch die Abstimmung der einzel-
nen Treatments auf die individuellen Copingstile gelang es, die perioperative physische
und psychische Befindlichkeit der Patienten deutlich zu verbessern und auf diesem Wege
die Auftretenshäufigkeit intraoperativer Komplikationen zu reduzieren sowie den post-
operativen Genesungsverlauf positiv zu beeinflussen. Psychologische Operationsvorbe-
reitung in der hier beschriebenen Form stellt somit eine sinnvolle Ergänzung zur Routi-
neaufklärung und zur Prämedikation dar, da neben der Vermittlung von Sachinformatio-
nen und der medikamentösen Anxiolyse auch den spezifischen emotionalen Bedürfnissen
der Patienten Rechnung getragen und eine Unterstützung der jeweils individuellen Be-
wältigungsbemühungen ermöglicht wird.
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2. Relevante Aspekte der präoperativen Situation chirurgischer Patienten

2.1 Das perioperative Umfeld

Die Vielzahl der in der präoperativen Situation vorhandenen Stressoren läßt sich in äuße-
re Stressoren, soziale Stressoren, Reize, die zu einer Deprivation sozialer Bedürfnisse
führen, und in Leistungsstressoren gliedern (vgl. Gerhardinger, 1998; Höfling, 1988;
Slangen, 1994; Tolksdorf, 1985). Der zentrale äußere Stressor besteht in der physischen
Gefährdung durch die Anästhesie und die chirurgische Intervention. Zu den im Kontext
chirurgischer Operationen am häufigsten geäußerten Befürchtungen zählt die Möglichkeit
eines Anästhesiezwischenfalls mit letalem Ausgang oder irreversibler Schädigung (vgl.
Gerhardinger, 1998; Götze und Huse-Kleinstoll, 1988; Slangen, 1994; Slangen, Krohne,
Stellrecht und Kleemann, 1993; Tolksdorf, 1985). So gehörte der Tod in einer Studie von
Huse-Kleinstoll, Boll und Götze (1984) neben Abhängigkeit, Trennung und Isolation,
Schmerzen sowie dem Verlust von Organen und Organfunktionen zu den wesentlichen
präoperativen Angstinhalten. In einer Untersuchung von Emmerich, Emmerich, Lanz und
Theiss (1981) gaben 16,7 Prozent der 353 befragten unfallchirurgischen und orthopädi-
schen Patienten Angst vor dem Tod an.

2.1.1 Stressoren im Kontext chirurgischer Operationen

Wenngleich die anästhesiebedingte Mortalitätsrate ebenso wie die Quote anästhesiologi-
scher Komplikationen sehr gering ist, stehen entsprechende Befürchtungen häufig im
Mittelpunkt des Prämedikationsgespräches. Die Häufigkeit möglicher Anästhesiezwi-
schenfälle ist im wesentlichen von dem Gesundheitsstatus des Patienten abhängig. Nach
Tolksdorf (1985) finden sich Hinweise dafür, daß Vorerkrankungen in der Anamnese und
frühere Anästhesien mit präoperativem Streß assoziiert sind. Zudem ist zu berücksichti-
gen, daß der narkoseimmanente Bewußtseinsverlust mit einem Gefühl des Verlustes der
Selbstkontrolle einhergeht. Neben der Anästhesie beinhaltet auch die chirurgische Inter-
vention eine Reihe realer Gefahrenmomente. Die zentralen Befürchtungen im Zusam-
menhang mit der Operation bestehen in möglichen chirurgischen Komplikationen sowie
einem funktionell oder kosmetisch unbefriedigenden Operationsergebnis. In der bereits
zitierten Studie von Emmerich, Emmerich, Lanz und Theiss (1981) äußerten 17,6 Prozent
der Patienten die Befürchtung, durch die Operation bleibende gesundheitliche Schäden
davonzutragen.

Neben der Bedrohung durch die Tatsache, daß jede chirurgische Intervention einen Ein-
griff in die Körperintegrität des Patienten bedeutet, stellt auch die jeweilige Grunderkran-
kung und die damit verbundene Frage, ob diese durch die Operation ausreichend thera-
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piert werden kann, einen erheblichen Stressor dar. Insbesondere bei diagnostischen medi-
zinischen Maßnahmen bestehen die Belastungsmomente in der Unsicherheit bezüglich
des postoperativ zu erwartenden Befundes und der damit verbundenen Angst vor der Dia-
gnose einer malignen Erkrankung. Als stark belastend wird im Kontext chirurgischer
Operationen auch die Auseinandersetzung mit der künftigen Lebensgestaltung empfun-
den. Dies ist insbesondere bei gravierenderen Maßnahmen wie Amputationen und Trans-
plantationen der Fall (vgl. Koch und Neuser, 1997; Muthny und Koch, 1997; Neuser,
1997). Ein weiterer äußerer Streßfaktor ist in den realen und antizipierten Schmerzen zu
sehen. Realer Schmerz ist in der präoperativen Phase zwar kein obligater, aber auch kein
selten vorkommender Stressor, da eine Reihe operationspflichtiger Erkrankungen mit
Schmerzen einhergeht. Mögliche intra- und postopertaive Schmerzen gehören zu den
häufigsten geäußerten Angstursachen präoperativer Patienten (Tolksdorf, 1985).

Zu den äußeren Stressoren zählen ferner die Belastung durch Lärm und der Entzug senso-
rischer Information. Die Lärmbelastung ist im Krankenhaus in aller Regel größer als in
der häuslichen Situation. Die vom Personal, von Mitpatienten und medizinischen Geräten
verursachte Geräuschkulisse wird zumeist nicht wegen ihrer Intensität, sondern wegen
des ungewohnten Charakters als belastend erlebt. Exemplarisch seien die von Monitoren
ausgehenden akustischen Signale sowie das Klappern beim Vorbereiten des Instrumen-
tierbestecks genannt. Der Entzug sensorischer Information wie beispielsweise der fehlen-
de Tag-Nacht-Rhythmus auf der Intensivstation oder die Desorientiertheit hinsichtlich des
Ortes und der Zeit spielt bei bewußtseinsklaren Patienten, die sich einem Elektiveingriff
unterziehen, während der präoperativen Phase in der Regel zwar keine Rolle, ist aber in
der Intensivmedizin sowie in der unmittelbaren postoperativen Phase von Bedeutung (vgl.
Gerhardinger, 1998; Schmeling-Kludas, Koch, Hagenbuch und Teichert, 1991).

Zu den Reizen, die zu einer Deprivation primärer Bedürfnisse führen, zählen u. a. die
Nahrungs- und Flüssigkeitskarenz, der defizitäre präoperative Nachtschlaf und die Depri-
vation von Bewegung und Aktivität. Da der präoperative Patient nüchtern sein muß, han-
delt es sich bei dem Nahrungs- und Flüssigkeitsentzug um obligate Stressoren. Findet die
Operation am frühen Morgen statt, stellt die genannte Deprivation einen eher unbedeu-
tenden Stressor dar. Wird die chirurgische Maßnahme allerdings erst am Nachmittag
durchgeführt, oder stellt sich erst im Laufe des geplanten Operationstages heraus, daß die
chirurgische Intervention aus organisatorischen Gründen auf den Folgetag verschoben
werden muß, wird die Nüchternheit häufig als stark belastend erlebt (Tolksdorf, 1985).
Der unzureichende präoperative Nachtschlaf ist zumeist durch die ungewohnte Kranken-
haussituation, die Geräusche durch Mitpatienten, Personal und medizinische Geräte sowie
durch Gedanken an die bevorstehende Operation bedingt. Ein zentrales Ziel der Prämedi-
kation besteht in einer Förderung des präoperativen Nachtschlafes. Tolkdorf (1985) weist
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darauf hin, daß zahlreiche Faktoren, die den präoperativen Nachtschlaf beeinträchtigen,
organisatorischer Art sind und vermieden werden könnten.

Die Deprivation von Bewegung und Aktivität stellt in der unmittelbaren präoperativen
Phase insofern einen Stressor dar, als motorische Aktivität eine wesentliche Möglichkeit
der Streßreduktion darstellt, entsprechende Möglichkeiten aber spätestens ab dem Zeit-
punkt des Transportes zum Operationssaal bzw. zur Patientenschleuse nicht mehr gege-
ben sind. Die sozialen Stressoren resultieren zum einen aus den eingeschränkten Kom-
munikationsmöglichkeiten mit relevanten Bezugspersonen und zum anderen aus der
Notwendigkeit des temporären Zusammenlebens mit anderen Patienten und dem Kran-
kenhauspersonal. In Abhängigkeit von der individuellen Integrationskompetenz des Pati-
enten und seiner Fähigkeit, den Zustand des vorübergehenden Ausgeliefertseins zu ak-
zeptieren, gelingt es, die sozialen Stressoren zu bewältigen. Schmeling-Kludas, Koch,
Hagenbusch und Teichert (1991) berichten, daß 20 Prozent der von ihnen untersuchten
internistischen und 10 Prozent der chirurgischen Patienten während der ersten Tage des
stationären Aufenthaltes Auseinandersetzungen mit dem medizinischen Personal hatten.
Als Ursachen der Konflikte gaben die Patienten primär rücksichtsloses und beleidigendes
Verhalten einzelner Ärzte und Schwestern sowie das Nichternstnehmen von Beschwerden
an (vgl. Kapitel 3.2.6).

Fritz und Sielaff (1984) konnten nachweisen, daß nicht nur soziale Isolation, sondern
auch erzwungene soziale Nähe, ein hohes Maß an sozialer Kontrolle und eine häufige
Verletzung des Intimbereiches zu erheblichen psychischen Belastungen des Patienten füh-
ren. Auf die Bedeutung der sozialen Unterstützung im Kontext chirurgischer Operationen
wird in Kapitel 5.6.2 detaillierter eingegangen. Insbesondere in der angloamerikanischen
Literatur wird neben den zuvor beschriebenen aversiven Ereignissen aufgrund des weni-
ger engmaschig gespannten sozialen Netzes auch die mit der Hospitalisierung verbundene
mangelnde berufliche Leistungsfähigkeit und die daraus resultierende Angst vor mögli-
chen finanziellen Verlusten als Stressor genannt. In Studien, die im deutschen
Sprachraum durchgeführt wurden, ergaben sich Hinweise darauf, daß insbesondere Pati-
enten in mittleren Altersgruppen die präoperative Phase angstvoller erlebten, da die Le-
benssituation dieser Patienten durch die Verantwortung für die Familie und den Beruf
geprägt ist (Tolkdorf, 1984, 1985).

Die genannten Stressoren können zu einer Erhöhung der präoperativen emotionalen Erre-
gung des Patienten führen und auf diese Weise den intra- und postoperativen Verlauf un-
günstig beeinflussen. Das Ausmaß der präoperativen Erregung durch antizipierte physi-
sche Beeinträchtigungen und die zuvor beschriebenen psychisch belastenden Aspekte ist
von zahlreichen Determinanten abhängig. Zu den relevanten externen Einflußgrößen
zählen die Art der medizinischen Prämedikation und die Charakteristika der Operations-
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vorbereitung. Als interne Determinanten werden u. a. die individuellen Bewältigungs-
kompetenzen in der Auseinandersetzung mit der Intervention genannt (vgl. Krohne, 1992;
Krohne, Kleemann, Hardt und Theisen, 1989; Slangen, 1994; Slangen, Krohne, Stellrecht
und Kleemann, 1993).

2.1.2 Physiologische Reaktionen auf chirurgischen Streß

Die als "surgical stress response" (Kehlet, 1997, S. 611) bezeichnete Reaktion des Orga-
nismus auf eine Operation beinhaltet endokrine, metabolische und inflammatorische Pro-
zesse. Dabei kommt es durch die Aktivierung des sympathischen Nervensystems, durch
die Sezernierung endokriner Hormone sowie durch die lokale Freisetzung von Zytokinen
zu nachteiligen physiologischen Effekten einzelner Organsysteme (Pogatzki, Brodner und
van Aken, 1997). Zu den möglichen intra- und postoperativen Reaktionen zählen die ver-
stärkte Sekretion katabolischer Hormone, die verminderte Sekretion bzw. die verminderte
Effektivität anabolischer Hormone, Hypermetabolismus, eine verminderte Herzleistung,
eine beeinträchtigte Lungenfunktion sowie gastrointestinale Effekte wie Übelkeit und
Darmverschluß.

Ferner kommt es zu einem Verlust von Muskelmasse, zu Immunsuppression sowie zu
Veränderungen der koagulatorisch-fibrinolytischen Systeme, die die Blutgerinnung und
damit auch Thrombosen fördern (Kehlet, 1997). Zu den im Rahmen empirischer Studien
am häufigsten gewählten Parametern zur Erfassung des operativen Stresses zählen der
Operationstypus, die Operationsdauer, das Ausmaß des Blutverlustes bezogen auf das
Körpergewicht, die intraoperative Medikation, das Alter des Patienten, das Ausmaß des
entfernten Gewebes und die Größe der Inzision (Funyu, Kudoh, Hitomi, Sugawara, Suzu-
ki, Nigawara, Nakano und Terayama, 1977; Grabow und Schilling, 1990; Haga, Beppu,
Doi, Nozawa, Mugita, Ikei und Ogawa, 1997; Jones, Pierro, Hashim, Shenkin und Lloyd,
1994; Linn, Linn und Klimas, 1988; Pogatzki, Brodner und van Aken, 1997; Shtarbova
und Klein, 1995).

Kehlet (1997) erachtet den intraoperativen Streß für eine Reihe postoperativer Komplika-
tionen als den zentralen pathogenetischen Faktor. Es handelt sich dabei um postoperativ
auftretende kardiologische Probleme, pulmonale Komplikationen, Thromboembolien,
cerebrale Dysfunktionen, Infektionen, Übelkeit, gastrointestinale Dysfunktionen und
Wundheilungsstörungen. Kardiologische Probleme treten nach Kehlet (1997) bei einem
bis drei Prozent aller Patienten auf, bei denen eine größere chirurgische Intervention
durchgeführt wird. Für Patienten mit spezifischen Risikofaktoren liegt die Quote bei zwei
bis fünfzehn Prozent. Die Ursachen für postoperative kardiologische Komplikationen
sieht der Autor in der Hypoxämie und einer Störung des Flüssigkeitshaushaltes. Pulmo-
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nale Komplikationen treten insbesondere in Form von Atelektasen und Pneumonien auf.
Die relevanten pathogenetischen Faktoren sieht Kehlet (1997) in einer Beeinträchtigung
der Lungen- und Zwerchfellfunktionen, in der postoperativen Immobilität und einer Stö-
rung des Flüssigkeitshaushaltes. Die Pathogenese der Thromboembolien ist sehr kom-
plex, jedoch spielt die aus Gefäßwandschaden, Hyperkoagulabilität und verändertem
Stromzeitvolumen bestehende thrombogene Funktionstrias eine zentrale Rolle. Throm-
boembolien treten bevorzugt nach längerer Immobilität auf (vgl. Kehlet, 1997; Pschy-
rembel, 1986).

Cerebrale Dysfunktionen werden insbesondere durch Hypoxämie, Schlafentzug und spe-
zifische Medikamente wie Opioide und Benzodiazepine verursacht. Delirien und andere
Bewußtseinsstörungen gehen mit einer höheren Mortalitätsrate und einem deutlich verzö-
gerten Genesungsverlauf einher. Auch für das Auftreten postoperativer Infektionen er-
achtet Kehlet (1997) die Hypoxämie als bedeutsam. Postoperative Infektionen werden
zudem durch Kontamination und Immunsuppression verursacht (vgl. von Hagen, 1994a;
von Hagen und Hansis, 1994). An der Pathogenese von Übelkeit und gastrointestinalen
Dysfunktionen sind nach Ansicht des Autors insbesondere Anästhetika und opioidhaltige
Analgetika beteiligt. Beeinträchtigungen des Wundheilungsprozesses lassen sich u. a. auf
Hypoxämie, Infektionen und Katabolismus zurückführen.

Bezüglich des Einflusses psychologischer Parameter auf die perioperative Streßreaktion
gehen Grabow und Schilling (1990) davon aus, daß nur etwa zehn Prozent der Varianz
durch Aspekte der Persönlichkeit aufgeklärt werden können. Im Unterschied dazu könn-
ten problematische postoperative Verläufe durchaus von pathologischen Persönlichkeits-
konstellationen mitbestimmt sein. Die Autoren interpretieren die postoperative Streßre-
aktion als psychobiologische Wechselbeziehung und halten eine Trennung von somati-
schen und psychischen Vorgängen für inadäquat. Nelson, Zimmermann, Barnason, Nie-
ven und Schmaderer (1998) fanden bei Patienten, die sich einer Bypass-Operation unter-
zogen hatten, während der postoperativen Phase eine direkte Beziehung zwischen Ängst-
lichkeit und Schmerzerleben. Variablen wie Alter, Geschlecht, Familienstand, vorherige
Operationen und Operationsdauer hatten in dieser Studie keinen Einfluß auf das Ausmaß
des postoperativen Schmerzes.

Deguchi, Isobe, Matsukawa, Yamaguchi und Nakagawara (1998) konnten bisherige For-
schungsergebnisse bestätigen, denen zufolge operativer Streß das Tumorwachstum und
die Metastasenbildung fördert. Im Rahmen von Tierversuchen unterdrückten die Autoren
übermäßige Absonderungen endogener Glukokortikoide während der präoperativen Phase
durch die Behandlung mit Metyrapon und konnten auf diese Weise die chirurgisch indu-
zierte Metastasenbildung hemmen. In der Studie von Linn, Linn und Klimas (1988) zeigte
sich, daß sich hoher psychologischer und physiologischer Streß vor Operationen ungün-
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stig auf den Genesungsverlauf auswirkt. Dies gilt nach Angaben der Autoren sogar für
körperlich gesunde Männer, die sich nur kleineren Elektiveingriffen unterziehen. Linn,
Linn und Klimas (1988) betonen, daß präoperativer Streß insbesondere auch mit einem
erhöhten Risiko für das Auftreten postoperativer Komplikationen, wie beispielsweise In-
fektionen, einhergehen kann.

Barry, Condron, Watson, Redmond, ElJack, Watson und Bouchier Hayes (1997) gingen
der Frage nach, warum bestimmte Patienten ein erhöhtes Risiko für postoperative infek-
tiöse Komplikationen aufweisen. Die Schwere der septischen Reaktionen wird weniger
durch die initiale Infektion bestimmt, als vielmehr durch die resultierenden humoralen
und zellulären Entzündungsreaktionen. Neutrophile Zellen und Monozyten sind essenti-
elle Komponenten bei diesem Vorgang. Die Autoren konnten zwei Muster der Reaktio-
nen der neutrophilen Zellen und der Monozyten identifizieren. Diese erwiesen sich als
unabhängig vom Alter, dem Geschlecht und der Schwere der Operation. Allerdings
konnte eine Assoziation mit dem Ausmaß des postoperativen Stresses nachgewiesen wer-
den.

Nach Yokoyama, Kodama, Takesue, Hiyama, Murakami und Imamura (1996) haben Pa-
tienten, die durch massiven operativen Streß belastet sind, eine stark erhöhte Anfälligkeit
für postoperative Infektionen durch Pseudomonas, Enterokokken und Staphylokokken
sowie durch Candida. Die zitierten Befunde belegen die Relevanz einer präzisen Evalua-
tion des präoperativen, intraoperativen und postoperativen Stresses, um die Bedingungen
für einen günstigen postoperativen Heilungsverlauf optimieren zu können. Bereits im Jah-
re 1977 versuchten Funyu, Kudoh, Hitomi, Sugawara, Suzuki, Nigawara, Nakano und
Terayama, operativen Streß auf der Basis der adrenokortikalen Funktionen auf einer nu-
merischen Skala abzubilden.

Als weitere Parameter für eine objektive Einschätzung des operativen Stresses wurden in
verschiedenen Studien die Konzentrationen der freien Fettsäuren erfaßt. Hofmann und
Kleemann (1991) fanden bei weiblichen Patienten sowie bei Patienten mit hohen Zu-
standsangstscores höhere Konzentrationen. Da die Erfassung der freien Fettsäuren als
Indikator für den perioperativen Streß nur bei stoffwechselgesunden Patienten sinnvoll
ist, scheinen Ansätze, in denen als Parameter die Zytokin-Spiegel analysiert werden, viel-
versprechender zu sein. Ein besonders geeigneter Indikator ist das Interleukin-6, da es
während der postoperativen Phase schon sehr früh evaluiert werden kann (vgl. Jones, Pi-
erro, Hashim, Shenkin und Lloyd, 1994; Maruyama, Harada, Kurokawa, Nonami, Nakao
und Takagi, 1994; Ohzato, Yoshizaki und Nishimoto, 1992).
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2.2 Das Informationsbedürfnis chirurgischer Patienten

Eine Vielzahl empirischer Studien befaßt sich mit dem Informationsbedürfnis chirurgi-
scher Patienten, mit dem präoperativen Wissensstand bezüglich der bevorstehenden chir-
urgischen Intervention sowie mit möglichen Wissensdefiziten und deren Auswirkungen
auf die emotionale Befindlichkeit (vgl. Clifton, 1984; Hoermann, Doering, Richter, Wal-
ter und Schüßler, 2001; Keep und Jenkins, 1978; Lonsdale und Hutchinson, 1991; Wil-
liams, 1993). Im folgenden sollen einige relevante Befunde bezüglich des Informations-
bedürfnisses dargestellt werden. Auf die systematische Informationsvermittlung als Me-
thode der psychologischen Operationsvorbereitung wird in Kapitel 6.3.1 detaillierter ein-
gegangen.

Lonsdale und Hutchinson (1991) stellten fest, daß die Themen 'Schmerz' und 'Schmerz-
linderung', 'Operationsdauer' und 'postoperative Mobilisierung' die höchste Priorität hat-
ten. Williams (1993) befragte 111 Patienten, die sich einem chirurgischen Wahleingriff
unterzogen, mit Hilfe eines eigens konstruierten Fragebogens bezüglich der persönlichen
Bedeutung unterschiedlicher Themenbereiche wie 'Operation', 'Anästhesie', 'Zeit im Ope-
rationssaal', 'postoperative Schmerzen', 'Hospitalisierungsdauer' und 'benötigte Zeit bis
zur vollständigen Genesung'. Darüber hinaus eruierte der Autor die Zufriedenheit mit der
Art und dem Ausmaß der zuvor erhaltenen Informationen. Auf einer visuellen Analogs-
kala gaben die Patienten ferner das Ausmaß der mit den Informationen verbundenen
Angst an.

Für die Angaben hinsichtlich des Umfangs der erhaltenen Informationen fand sich zwi-
schen den einzelnen Themenkomplexen eine erhebliche Variationsbreite: Während 68,5
Prozent der Patienten angaben, in ausreichendem Maße über die bevorstehende Operation
informiert worden zu sein, beurteilten nur 17,0 Prozent der Befragten die im Zusammen-
hang mit der Anästhesie erhaltene Informationsmenge als genügend. Keiner der Patienten
war der Meinung, zuviele Informationen erhalten zu haben. Der Anteil der Patienten, die
den Wunsch nach mehr Informationen äußerten, variierte zwischen 41,4 Prozent für den
Themenbereich 'Operation' und 69,4 Prozent für Fragen, die die Wiederherstellung der
physischen Leistungsfähigkeit betrafen.

Williams (1993) berichtet, daß im Rahmen korrelationsstatistischer Analysen ein signifi-
kant positiver Zusammenhang zwischen dem Wunsch nach mehr Information und dem
erlebten Informationsdefizit sowie zwischen dem Wunsch nach mehr Information und
dem präoperativen Angstlevel nachgewiesen werden konnte. Die Korrelation zwischen
Informationsmangel und Angstausmaß war nicht signifikant. Der Autor interpretiert die
beschriebenen Befunde dahingehend, daß nicht der Informationsumfang per se, sondern
vielmehr der Grad der Zufriedenheit mit den erhaltenen Informationen das präoperative
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Angstniveau beeinflusse. Es sei daher von besonderer Bedeutung, diejenigen Patienten,
die mit dem Informationsumfang unzufrieden sind, frühzeitig zu identifizieren und ent-
sprechend ihren Bedürfnissen mit zusätzlichen Informationen zu versorgen (Williams,
1993).

In der Studie von Ballard (1981) erhielten die Patienten eine Liste mit 40 potentiellen
Stressoren im Kontext einer chirurgischen Operation. Als am streßreichsten wurden die
eingeschränkte Mobilität, die zu erwartenden Schmerzen, der postoperativ auftretende
Durst und das Tragen der Sauerstoffmaske eingeschätzt. Wilson (1987) bat ihre Patienten,
22 Items in eine Rangreihe zu bringen und fand ebenfalls, daß die möglichen Schmerzen,
die Immobilität und der Durst als besonders belastend erlebt wurden. Auf vorderen Rang-
plätzen fanden sich zudem die häufigen Unterbrechungen des Schlafes und der Anblick
der zahlreichen medizinischen Geräte. In der Studie von Cochran und Ganong (1989), in
der den Patienten eine Skala mit 42 Items vorgelegt wurde, erwiesen sich die Notwendig-
keit von Injektionen bzw. Infusionen, die bevorstehenden Schmerzen und die mögliche
Schlaflosigkeit als am belastendsten.

Das präoperative Informationsbedürfnis bezüglich des Aufenthaltes auf der Intensivstati-
on wurde in zahlreichen Studien nicht vor der Operation, sondern erst während der post-
operativen Phase erfaßt. Grady, Buckley, Cisar, Fink und Ryan (1988) evaluierten ein für
kardiochirurgische Patienten konzipiertes Informationsprogramm und führten mit 100
Patienten während der postoperativen Phase ein strukturiertes Interview durch. Die Auto-
ren stellten fest, daß aus postoperativer Sicht diejenigen Informationen als am relevante-
sten erachtet wurden, die sich auf den Operationstypus und die Räumlichkeiten der Inten-
sivstation bezogen. Als sehr bedeutsam wurden ferner auch Informationen bezüglich der
Beatmung und der Katheterisierung eingestuft.

In der Studie von Derham (1991) wurde eine Informationsbroschüre evaluiert, die Anga-
ben über die unterschiedlichen Tätigkeiten des Personals, über Geräusche, Infusionen,
Beatmung und Schmerzkontrolle enthielt. Die Patienten erachteten alle dargebotenen In-
formationen als wichtig, wobei drei Patienten angaben, daß sie die Aussagen bezüglich
der endotrachealen Absaugung beunruhigt hätten. Auch in der Studie von Watts und
Brooks (1997) wurden die Patienten gebeten, Angaben bezüglich der Nützlichkeit spezi-
fischer präoperativer Informationen zu machen. Als besonders hilfreich wurden Informa-
tionen bezüglich der Schmerzkontrolle und der Behandlung der Übelkeit sowie die Auf-
klärung darüber, daß der Mund während der postoperativen Phase regelmäßig ange-
feuchtet werde, erachtet. Watts und Brooks (1997) betonen, daß die Informationen über
die Möglichkeiten der Prävention bzw. der Linderung von Schmerzen, Durst und körper-
lichem Unwohlsein möglicherweise zu einer Neubewertung dieser Stressoren führten. Als
nützlich wurden ferner auch die Informationen hinsichtlich der postoperativen Katheteri-
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sierung beschrieben. Im Unterschied dazu erwiesen sich Angaben bezüglich der Ge-
räuschkulisse auf der Intensivstation sowie bezüglich der Besuchszeiten als weniger rele-
vant (Watts und Brooks, 1997).

Bühler und Bieber (1985) berichten, daß 80 Prozent der von ihnen befragten Patienten die
präoperative Aufklärung der ausschließlichen Beruhigung vorzogen, lediglich bei größe-
ren Operationen stieg das Bedürfnis nach beruhigenden Interventionen an. Ähnlich kon-
statiert Krutz (1985), der in der ehemaligen DDR 1000 Krankenhauspatienten befragte,
daß 73 Prozent der Patienten zumindest über die wesentlichen Risiken und Komplikatio-
nen der bevorstehenden Narkose und der Operation informiert werden möchten. Dabei
war das Aufklärungsbedürfnis bei der städtischen Bevölkerung und bei Patienten höherer
Bildungsstufen größer als bei den weniger gebildeten und den in ländlichen Gegenden
lebenden Subgruppen.

In einigen Studien konnte gezeigt werden, daß der Patient durch die ausschließliche Rou-
tineaufklärung häufig nicht adäquat informiert ist (vgl. Byrne, Napier und Cuschieri,
1988; O'Halloran und Altmaier, 1995). So zeigte sich in der Untersuchung von O'Hallo-
ran und Altmaier (1995), daß zahlreiche Patienten die im Rahmen der ärztlichen Aufklä-
rungsvisite vermittelten Instruktionen nicht verstanden hatten (O'Halloran und Altmaier,
1995). In einer Studie von Byrne, Napier und Cuschieri (1988) konnte nachgewiesen
werden, daß nach der Routineaufklärung 27 von 100 Patienten nicht wußten, an welchem
Organ die chirurgische Intervention durchgeführt werden sollte, und 44 der Befragten die
grundsätzliche chirurgische Vorgehensweise nicht verstanden hatten (Byrne, Napier und
Cuschieri, 1988). Defizite im Verständnis der erhaltenen sensorischen und prozeduralen
Informationen könnten nach Ansicht der Autoren wesentlich zur Angstentstehung beitra-
gen (O'Halloran und Altmaier, 1995).

Wisiak (1990) analysierte in ihrer Studie bei 50 allgemeinchirurgischen Patienten mögli-
che geschlechtsspezifische Unterschiede hinsichtlich des Informationsbedürfnisses. Die
Autorin berichtet, daß 88 Prozent der Patienten den Wunsch nach genauer Information
hinsichtlich der Operation und der Narkose äußerten, wobei sich zwischen männlichen
und weiblichen Patienten keine signifikanten Unterschiede ergaben. Sowohl männliche
als auch weibliche Befragte wünschten insbesondere Informationen über mögliche Kom-
plikationen während und nach der Operation sowie über die Art des Narkoseverfahrens
(Wisiak, 1990). An dritter Stelle fand sich bei Männern der Wunsch nach Informationen
hinsichtlich der Sicherheit der Anästhesie, bei Frauen der nach Informationen über die
Folgen der chirurgischen Intervention. Am wenigsten interessierte die männlichen Pati-
enten der Aufwachort nach der Operation, die weiblichen Patienten hingegen die Wir-
kungssicherheit der Narkose. Hinsichtlich der Quellen des vorhandenen Wissens der Pati-
enten zeigte sich, daß sowohl bei den männlichen als auch bei den weiblichen Patienten
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Gespräche mit Familienangehörigen, Bekannten und Mitpatienten dominierten, wohinge-
gen der Kommunikation mit dem ärztlichen Personal nur eine untergeordnete Bedeutung
zukam (Wisiak, 1990).

Brumfield, Kee und Johnson (1996) gingen in ihrer Studie der Frage nach, welche Be-
deutung chirurgische Patienten im Unterschied zum Pflegepersonal spezifischen Inhalten
präoperativer Aufklärung beimessen. Die Autorinnen verwendeten den Perceptions of
Preoperative Teaching Questionnaire (Brumfield, Kee und Johnson, 1996), der fünf Di-
mensionen präoperativer Informationsvermittlung unterscheidet ('Situationsbezogene In-
formationen', 'Soziale Unterstützung', 'Patientenrolle', 'Körperliches Unwohlsein' und
'Fertigkeitstraining'). Außerdem wurden die Patienten gebeten, ein Ranking für sieben
vorgegebene Inhalte präoperativer Aufklärung vorzunehmen ('präoperative Krankenpfle-
ge', 'perioperative Ereignisse', 'Auftretenszeitpunkte spezifischer Ereignisse', 'Gefühle, die
mit den Ereignissen verbunden sind', 'Erwartungen an den Patienten', 'Ausdruck von Be-
sorgnis' und 'Fertigkeiten zur Vermeidung von Komplikationen'). Gleichzeitig sollten die
Patienten angeben, zu welchem Zeitpunkt die jeweiligen Informationen vermittelt werden
sollten (z. B. vor bzw. nach der Aufnahme in die Klinik). An der Untersuchung nahmen
30 Laparoskopiepatienten teil. Mit einer Parallelversion der beiden Instrumente wurden
29 Mitarbeiter des Pflegedienstes hinsichtlich ihrer Einschätzung der Bedeutung einzelner
Aufklärungsbereiche befragt.

Die Auswertung des Perceptions of Preoperative Teaching Questionnaire zeigte, daß die
befragten Patienten der situationsspezifischen Information die größte Bedeutung zu-
schrieben, wohingegen das Pflegepersonal die psychische Unterstützung als am wichtig-
sten erachtete. Von eher geringer Relevanz waren sowohl nach Einschätzung der Patien-
ten als auch nach Ansicht des Pflegepersonals die Vermittlung spezifischer Fertigkeiten
wie korrektes Atmen und Husten sowie die Aufklärung über mögliche postoperative
Empfindungen. Eine deutliche Übereinstimmung in den Einschätzungen der Patienten
und des Pflegepersonals konnte ferner auch für das Ranking nachgewiesen werden. Beide
Gruppen hielten insbesondere die Frage nach dem Auftretenszeitpunkt spezifischer Er-
eignisse für wichtig. Als weniger bedeutsam klassifizierten beide Teilstichproben die
Aufklärung über die präoperative Pflege sowie die Informationen über spezifische Fertig-
keiten zur Prophylaxe von Komplikationen. Die Einschätzungen der Patienten variierten
in Abhängigkeit von deren Ausbildung und Geschlecht. Ein signifikanter Unterschied
fand sich jedoch lediglich für die Dimension 'soziale Unterstützung', die die weiblichen
Patienten als bedeutsamer einschätzten als die männlichen (Brumfield, Kee und Johnson,
1996).

Hinsichtlich des präferierten Aufklärungszeitraumes zeigte sich, daß Patienten und Pfle-
gepersonal für die Informationen über den Auftretenszeitpunkt spezifischer Ereignisse,
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die damit verbundenen Empfindungen und die an den Patienten gestellten Erwartungen
konkordant den Tag vor der Aufnahme in die Klinik nannten. Eine Übereinstimmung
zwischen den beiden Gruppen zeigte sich ferner auch für die Aufklärung über Fertigkei-
ten zur Prävention postoperativer Komplikationen. Sowohl das Pflegepersonal als auch
die Patienten waren der Meinung, daß der Zeitraum unmittelbar nach der Aufnahme in
die Klinik für diese Art von Informationen am geeignetsten sei.

Bezüglich der Einschätzung des optimalen Zeitpunktes für die Aufklärung über die
präoperativen Pflegetätigkeiten ergab sich ein signifikanter Unterschied zwischen den
beiden Gruppen in der Form, daß die Patienten entsprechende Informationen bereits vor
der Klinikaufnahme wünschten, wohingegen das Pflegepersonal den Zeitpunkt nach der
Aufnahme bevorzugte (Brumfield, Kee und Johnson, 1996). Die Autorinnen stellen zu-
sammenfassend fest, daß ambulante chirurgische Patienten die wichtigsten Informationen
grundsätzlich einen Tag vor der Aufnahme in die Klinik erhalten sollten. Den Vorteil ei-
ner frühen Aufklärung sehen Brumfield, Kee und Johnson (1996) darin, daß die Zeit un-
mittelbar vor der chirurgischen Intervention auf diese Weise für die Vermittlung situati-
onsspezifischer Informationen sowie zur psychosozialen Unterstützung des Patienten zur
Verfügung stehe (Brumfield, Kee und Johnson, 1996).

2.3 Risikoaufklärung und Einwilligung

2.3.1 Die präoperative Risikoaufklärung

Die Körperintegrität und das Selbstbestimmungsrecht des Patienten stehen unter dem
Schutz der Verfassung der Bundesrepublik Deutschland. Da Artikel 2, Absatz 2 des
Grundgesetzes jedem Bürger das Recht auf körperliche Unversehrtheit garantiert, ist die
präoperative Risikoaufklärung verpflichtend. Bevor ein Patient einer geplanten chirurgi-
schen Maßnahme zustimmt, muß er über die potentiellen Gefahren in Kenntnis gesetzt
werden. Weissauer (1995) betont in diesem Zusammenhang, daß auch ein medizinisch
indizierter und lege artis durchgeführter Heileingriff nach ständiger Rechtsprechung den
Tatbestand der Körperverletzung erfülle. Somit existiere kein selbständiges, vom Willen
des Patienten unabhängiges Heilbehandlungsrecht des Arztes. Die Aufklärungspflicht als
solche sowie die seitens der Rechtsprechung dazu entwickelten Grundsätze sind heute
nicht mehr strittig. Für den Arzt liegt das zentrale Problem vielmehr in der jeweiligen
Bestimmung von Inhalt und Umfang der Aufklärung bei einzelnen Operationsarten und
Anästhesieverfahren. Das Ziel der Aufklärung besteht in der Befähigung des Patienten,
die Indikationsentscheidung des Arztes nachvollziehen zu können (vgl. Schmolke, 1994;
Weissauer, 1995).
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2.3.1.1 Juristische Grundlagen

Zur Intensität der Aufklärungspflicht wurden durch die Rechtsprechung zahlreiche
Grundsätze entwickelt, die dem Arzt Anhaltspunkte für die Gestaltung der Risikoaufklä-
rung liefern. Generell gilt, daß die Anforderungen an die Aufklärung umso geringer sind,
je notwendiger und je dringender die Intervention ist. Bei lebensrettenden Maßnahmen,
zu denen keine Alternative existiert, kann sich die ärztliche Aufklärungspflicht auf ein
Minimum reduzieren. Keine strengen Anforderungen stellt die Rechtsprechung ferner an
die Informationen, die die allgemeinen Risiken einer Operation betreffen. Es wird davon
ausgegangen, daß dem Patienten die allgemeinen Risiken wie beispielsweise die mögli-
che Infektionsgefahr sowie die Thrombose- und Emboliegefahr bekannt sind. Angaben
Weissauers (1995) zufolge kann in diesem Zusammenhang der Hinweis des Arztes, daß
der Eingriff nicht risikofrei sei, durchaus genügen. Ähnlich konstatiert Schmolke (1994),
daß die moderne Rechtsprechung zunehmend eine spezifische, aber keine allgemeine
Aufklärung mehr verlange. So hätten höhere Gerichte mehrfach verneint, daß ein Chirurg
verpflichtet sei, auf Wundheilungsstörungen, Lungenentzündungen, Thrombosen und
Embolien hinweisen zu müssen.

Im Unterschied zu den Informationen über die allgemeinen Risiken sind die Anforderun-
gen der Rechtsprechung an die Aufklärung über die eingriffsimmanenten Risiken, die der
Patient in der Regel nicht kennt, wesentlich strenger. Strengste Anforderungen gelten
prinzipiell für rein ästhetische Operationen sowie für invasive diagnostische Maßnahmen.
Weissauer (1995) weist darauf hin, daß sich die Intensität der Aufklärung nicht nur an der
Schwere und der Dringlichkeit des Eingriffes zu orientieren habe, sondern daß zudem
auch der Bildungsstand des Patienten, seine Vorerfahrungen mit ähnlichen Interventionen
und insbesondere seine "Sonderinteressen" (S. 197) berücksichtigt werden müßten.

So wiege beispielsweise die einseitige Stimmbandlähmung nach einer Schilddrüsenope-
ration bei einem Sänger sehr viel schwerer als bei einem Patienten, der bei seiner Berufs-
ausübung nur wenig auf seine Stimme angewiesen sei. Zentrale Inhalte der Aufklärung
sind Diagnose und Krankheitsprognose, Art, Notwendigkeit und Dringlichkeit der vorge-
sehenen Behandlung sowie die jeweiligen Erfolgsaussichten. Ferner ist auf die notwendi-
gen oder möglichen nachteiligen Folgen der Behandlung, auf die Eingriffsrisiken, auf
mögliche Behandlungsalternativen sowie auf unterschiedliche Operationsmethoden mit
differierenden Erfolgsaussichten bzw. unterschiedlichen Risiken einzugehen (Pichler,
1987; Weissauer, 1995).

Die Aufklärung sollte in einer laienverständlichen Sprache erfolgen und an dem individu-
ellen Auffassungsvermögen des Patienten orientiert sein. Da es sich bei der Eingriffsauf-
klärung um eine Selbstbestimmungsaufklärung handelt, kann der Patient eine Totalauf-
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klärung fordern oder auch gänzlich auf die Aufklärung verzichten. Zur Vermeidung mög-
licher Schadenersatzansprüche tendieren allerdings manche Ärzte zu einer umfassenden
Aufklärung, die alle erdenklichen Risiken enthält. Diese primär forensisch motivierte
Form des präoperativen Aufklärungsgespräches kann allerdings zu einer deutlichen Beun-
ruhigung des Patienten führen, woraufhin der Arzt seinerseits häufig bemüht ist, den Pati-
enten durch Bagatellisierung der zuvor beschriebenen Risiken zu beruhigen (vgl. Höfling,
1988; Katz und Mann, 1986; Schmolke, 1994; Tolksdorf, 1997; Weissauer, 1995).
Tolksdorf (1997) unterstreicht in diesem Kontext, daß das Prinzip "Kein rechtmäßiger
Eingriff ohne Einwilligung des Patienten, keine wirksame Einwilligung ohne Aufklärung
des Patienten" (S. 5324) in der klinischen Praxis um das Prinzip "Aufklärung ja, aber kei-
ne unerwünschte Aufklärung um jeden Preis" (S. 5324) ergänzt werden müsse.

2.3.1.2 Empirische Befunde zu den Wirkungsweisen der präoperativen Risiko-
aufklärung

In einer Reihe empirischer Studien wurde der Einfluß des Prämedikationsgespräches auf
die emotionale Befindlichkeit des Patienten untersucht. So gingen Tolksdorf, Grund,
Berlin, Pfeiffer und Rey (1981) der Frage nach, ob die im Rahmen der Risikoaufklärung
rechtlich vorgeschriebene Nennung der anästhesieimmanenten Zwischenfälle mit anderen
physischen und psychischen Reaktionen verbunden ist als ein ausschließlich beruhigendes
Gespräch. 43 in Allgemeinanästhesie zu operierende Patienten wurden nach einem fest-
gelegten Randomisierungsplan entweder einem risikoaufklärenden (Gruppe 1) oder einem
beruhigenden Gespräch (Gruppe 2) zugeordnet.

Während die Patienten in dem risikoaufklärenden Gespräch Informationen über individu-
elle und allgemeine Narkoserisiken erhielten, blieben die möglichen Anästhesiekompli-
kationen in dem beruhigenden Gespräch unberücksichtigt, und es wurde dem Patienten
versichert, daß er die Narkose gut überstehen würde. Die Prämedikation am Vorabend
sowie am Operationstag selbst war standardisiert. Während des gesamten perioperativen
Verlaufs wurden in regelmäßigen Abständen der Blutdruck und die Pulsfrequenz gemes-
sen. Die Erfassung des subjektiven Befindens erfolgte mit dem Erhebungsbogen der sub-
jektiven Befindlichkeit (ESB; vgl. Krasberg und Pfeiffer, 1978). Ferner erhielten die Pati-
enten den Fragebogen zur Einschätzung der Prämedikationssituation (FEP; vgl. Tolksdorf
et al., 1981). Weiterhin wurden der intraoperative Verbrauch an Droperidol, Diazepam
und Fentanyl erfaßt.

Während sich die beiden Gruppen präoperativ im subjektiven Befinden nicht unterschie-
den, ergab sich für den Zeitraum unmittelbar nach der Prämedikationsvisite für Gruppe 1
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eine Verschlechterung des Befindens, für Gruppe 2 hingegen eine Verbesserung. Auch
am Operationstag äußerte die beruhigte Patientengruppe ein weitaus besseres Befinden
als die risikoaufgeklärte Gruppe. Gruppe 1 reagierte auf das Prämedikationsgespräch mit
einem ausgeprägten Anstieg des systolischen und einem weniger ausgeprägten Anstieg
des diastolischen Blutdrucks, wohingegen es in Gruppe 2 zu einem Abfall des systoli-
schen und des diastolischen Blutdrucks kam. Nach statistisch nicht unterschiedlichen
Ausgangswerten war die Herzfrequenz der risikoaufgeklärten Gruppe nach dem Gespräch
mit dem Anästhesisten signifikant höher als die der beruhigten Gruppe.

Ferner ergab sich für Gruppe 1 ein deutlich höherer Verbrauch an Droperidol bzw. an
Diazepam sowie an Fentanyl als für Gruppe 2. Tolkdorf et al. (1981) betonen zusammen-
fassend, daß die Risikoaufklärung das subjektive Befinden der Patienten deutlich ver-
schlechterte. Der genannte Effekt war nicht auf die Situation am Operationsvortag be-
schränkt, sondern wirkte sich am Tag der Operation sogar noch deutlicher aus. Nach An-
sicht der Autoren deutet dieses Ergebnis darauf hin, daß es bei risikoaufgeklärten Patien-
ten zu einer Neubewertung der Situation kommt, was sich negativ auf das psychische Be-
finden auswirkt. Andererseits kann die einseitige Beruhigung des Patienten mit Kreis-
laufdysregulationen im Sinne von Hyper- oder Hypotensionen einhergehen.

Das Ziel der Studie von Löwer, Krier und Henn-Beilharz (1993) bestand darin, den Ein-
fluß eines routinemäßig durchgeführten Prämedikationsgespräches auf das präoperative
Angsterleben zu untersuchen und gleichzeitig die Frage zu klären, inwieweit alleine die
Narkosevisite zu einer Reduktion der Angst führt. 217 Patienten, die sich unterschiedli-
chen chirurgischen Wahloperationen in Allgemeinanästhesie unterzogen, bearbeiteten vor
der Prämedikationsvisite das State-Trait-Anxiety Inventory (Laux et al., 1981) sowie ei-
nen Fragebogen zur Erfassung des Vorwissens, der Erwartungen und der Narkoseängste
des Patienten (Löwer et al., 1993). Im Anschluß an die Narkosevisite wurde den Patienten
erneut das State-Trait-Anxiety Inventory vorgelegt. Ferner wurden die Patienten gebeten,
eine Einschätzung des Prämedikationsgespräches sowie des Anästhesisten vorzunehmen.

Der Ablauf der Narkosevisite erfolgte in der Form, daß sich der Anästhesist zunächst vor-
stellte und sich zu dem Patienten setzte, um eine ruhige Atmosphäre herzustellen. Im An-
schluß an die Erhebung anästhesierelevanter Daten und die Durchführung der körperli-
chen Untersuchung erfolgte die Aufklärung über Art und Ablauf sowie über die Risiken
der Narkose, wobei darauf hingewiesen wurde, daß schwerwiegende Komplikationen
selten seien. Bevor dem Patienten die Einwilligungserklärung vorgelegt wurde, erhielt er
die Gelegenheit, noch bestehende Fragen zu stellen (Löwer, Krier und Henn-Beilharz,
1993). Die Werte der situationsbedingten Angst erwiesen sich vor der Prämedikationsvi-
site sowohl bei den männlichen als auch bei den weiblichen Patienten im Vergleich zur
Eigenschaftsangst als deutlich erhöht.
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Nach der Prämedikationsvisite fielen die aktuellen Angstwerte bei 59 Prozent der Pro-
banden deutlich ab. 29,3 Prozent der Patienten reagierten mit einem Angstanstieg und für
11,7 Prozent ergab sich ein gleichbleibendes Angstniveau. Das Ausmaß der Angstreduk-
tion erwies sich als unabhängig von früheren Narkoseerfahrungen, dem Geschlecht und
dem Alter. Auch der Faktor Arzt hatte keinen statistisch bedeutsamen Einfluß auf die
Höhe der Angstveränderung (Löwer et al., 1993). Über angstreduzierende Effekte des
Prämedikationsgespräches berichtet auch Mendl (1989). Im Unterschied dazu fand sich in
der Studie von Lüdes (1984) keine Angstreduktion durch die Narkosevisite. Zusammen-
fassend läßt sich konstatieren, daß die präoperative Aufklärung auch eine emotionale Sta-
bilisierung des Patienten intendieren sollte. Neben der reinen Vermittlung medizinischer
Sachverhalte ist daher darauf zu achten, daß der Patient auch über mögliche psychologi-
sche Vorgehensweisen informiert wird und beispielsweise Hinweise auf  Möglichkeiten
einer besseren Situationsbewältigung erhält (vgl. Höfling, 1988; Katz und Mann, 1986).

2.3.2 Einwilligung des Patienten

Die Voraussetzungen für die Wirksamkeit der Einwilligung bestehen zum einen in der
Willensfähigkeit des Patienten und zum anderen in seiner Informiertheit über die für die
Entscheidung wesentlichen Umstände. Mit der Willensfähigkeit des Patienten ist nicht
seine Geschäftsfähigkeit gemeint, sondern die Fähigkeit, die Bedeutung und die Trag-
weite bzw. die Konsequenzen der ärztlichen Intervention zu verstehen und auf dieser Ba-
sis eine selbstbestimmte Entscheidung für oder gegen die chirurgische Maßnahme zu tref-
fen. Ferner soll der Patient in der Lage sein, zwischen ernsthaft in Betracht kommenden
Behandlungsalternativen abwägen zu können. Exemplarisch sei in diesem Zusammen-
hang die konservative anstelle der operativen Behandlung einer Coxarthrose oder einer
Fraktur genannt. Die Entscheidung eines willensfähigen Patienten ist für den Arzt auch
dann verpflichtend, wenn sie nicht nachvollziehbar oder irrational ist. Weissauer (1995)
nennt in diesem Kontext u. a. die religiös motivierte Verweigerung einer Bluttransfusion.

Verweigert ein Patient die erforderliche Einwilligung, so muß selbst eine vital indizierte,
dringende chirurgische Intervention unterbleiben. Als Eingriffe in die Körperintegrität
sind dabei nicht nur Operationen bzw. invasive diagnostische Maßnahmen zu verstehen,
sondern darüber hinaus auch Narkoseverfahren aller Art sowie eingreifende medikamen-
töse Therapieverfahren (Weissauer, 1995). Die Willensfähigkeit des Patienten muß durch
den Arzt in eigener Verantwortung geprüft werden. Bestehen Zweifel an der Willensfä-
higkeit, sollte ein kompetenter Fachvertreter als Konsiliarius hinzugezogen werden. Kin-
der bis zu 14 Jahren sind regelmäßig nicht willensfähig, wohingegen bei Minderjährigen
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zwischen 14 und 18 Jahren die psychosoziale Reife sowie die Bedeutung und Tragweite
der Intervention als entscheidende Kriterien herangezogen werden müssen.

Bei schweren Eingriffen hat grundsätzlich auch die Einwilligung durch die Sorgeberech-
tigten zu erfolgen. Sind die Eltern eines minderjährigen Patienten zwar anwesend, treffen
aber offensichtlich eine unvernünftige und mit dem Kindeswohl nicht zu vereinbarende
Entscheidung, ist über das Vormundschaftsgericht ein Pfleger zu bestellen, der durch den
Arzt aufgeklärt wird und legitimiert ist, die erforderliche Einwilligung zu geben. Ist ein
volljähriger Patient aufgrund einer psychischen Erkrankung nicht willensfähig, so ent-
scheidet an seiner Stelle der gesetzliche Vertreter. Hat der Patient keinen gesetzlichen
Vertreter, ist wiederum eine Entscheidung durch das Vormundschaftsgericht herbeizufüh-
ren, das entweder selbst die Einwilligung erteilt, oder einen Betreuer bestellt. Ist die Er-
krankung bzw. Verletzung vital bedrohlich, entscheidet der Arzt nach dem mutmaßlichen
Willen des Patienten (vgl. Pichler, 1987; Weissauer, 1995).

2.4 Die Prämedikation

2.4.1 Ziele der Prämedikation

Die pharmakologische Streßreduktion während der präoperativen Phase beinhaltet die
Prämedikation am Operationsvorabend sowie am Operationstag. Das Ziel der Prämedika-
tion besteht primär in einer Förderung des präoperativen Nachtschlafes und einer Dämp-
fung der emotionalen und physiologischen Streßreaktionen in der präoperativen Phase.
Während der intraoperativen Phase dienen anästhesiologische Maßnahmen der Analgesie
und der Muskelrelaxation. Hinsichtlich der Behandlung der streßinduzierten Schlafstö-
rungen in der Nacht vor der Operation empfehlen zahlreiche Autoren, daß denjenigen
Patienten, die zu Hause Schlafmittel einnehmen, dieselbe Substanz in eventuell etwas
höherer Dosierung verordnet werden sollte (vgl. Höfling, 1988; Tolksdorf, 1997; Tolks-
dorf, Siefert und Schmitt, 1990). Patienten, die keine Schlafmittel gewöhnt sind, sollten
nach Tolksdorf (1997) ein Durchschlafmittel aus der Gruppe der Benzodiazepine erhal-
ten. Wird eine ablehnende Haltung gegenüber Psychopharmaka geäußert, sollte nach
Tolksdorf (1997) am Operationsvortag gänzlich auf eine Prämedikation verzichtet wer-
den.

Die Prämedikation am Operationsvortag kann mit sehr unterschiedlichen Substanzen
bzw. Substanzgruppen durchgeführt werden. Bevorzugt werden jedoch aufgrund der an-
xiolytischen Wirkung Benzodiazepine eingesetzt. Diese haben Angaben Tolksdorfs
(1997) zufolge die Opioide, Neuroleptika und deren Kombinationen weitgehend abgelöst.
Ferner hätten sich auch die Applikationsformen weitgehend geändert: Während bis vor 10
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Jahren die Mehrzahl der Patienten eine intramuskuläre Injektion erhielt, dominiert heute
die orale bzw. rektale Gabe. Höfling (1988) geht davon aus, daß die Präferenz der einen
oder anderen Substanz zur Prämedikation mehr oder minder "schulenabhängig" (S. 17)
sei. In einer Reihe empirischer Arbeiten wurde der Versuch unternommen, die Bevorzu-
gung einer bestimmten Prämedikationssubstanz empirisch zu begründen. Als entschei-
dendes Bewertungskriterium wird dabei zumeist der anxiolytische Effekt herangezogen.

2.4.2 Differentielle Effekte der Prämedikation

Im folgenden sollen einige der empirischen Arbeiten, die die Wirkungsweisen der phar-
makologischen Streßreduktion analysieren, vorgestellt werden. Höfling und Neef (1984)
untersuchten bei einer Stichprobe von 101 Patienten mit Hilfe des Autonomic Perception
Questionnaires (Mandler, Mandler und Uviller, 1958) den Grad des subjektiven Gewahr-
seins vegetativer Erregungsvorgänge und setzten diese mit dem präoperativen Angstver-
lauf in Beziehung. Es zeigte sich, daß Patienten, die eine hohe Wahrnehmungssensibilität
aufwiesen, am meisten von der Prämedikation profitierten. Eine Erklärung dieses Befun-
des sehen die Autoren darin, daß Patienten mit hoher Wahrnehmungssensibilität ihre
Aufmerksamkeit stärker auf physische Prozesse richten und daher die unmittelbaren Ver-
änderungen, die durch die Pharmaka hervorgerufen werden, sofort realisieren und in der
Folge mit Angsterleichterung reagieren (Höfling und Neef, 1984).

Unabhängig von der Art der Prämedikation konnten Höfling und Neef (1984) bei 50 Pro-
zent der Patienten mit zunehmender Nähe zum Operationstermin ein starkes Anwachsen
der Angsterregung konstatieren. Auf der Basis der Daten der Neurotizismusskala des
Freiburger Persönlichkeitsinventars (Fahrenberg, Hampel und Selg, 1978) sowie der
Trait- und der State-Skala des State-Trait-Angstinventars (Spielberger, Gorsuch und Lus-
hene, 1981) ließen sich die Patienten mit relativ hoher Erregungssteigerung zwei Reakti-
onstypen zuordnen. Der erste Typus war durch eine hohe emotionale Labilität in Verbin-
dung mit hoher Trait-, aber niedriger State-Angst charakterisiert. Ferner äußerten die Pa-
tienten dieser Subgruppe eine generell ablehnende Haltung gegenüber Sedativa.

Die Patienten des zweiten Typs hatten am Operationsvorabend überdurchschnittlich hohe
State-Angstwerte. Zudem berichtete diese Teilstichprobe über negative Vorerfahrungen
mit Sedativa und Anästhetika. Aufgrund der beschriebenen Ergebnisse warnen Höfling
und Neef (1984) davor, die im jeweiligen Einzelfall beobachteten Erregungssteigerungen
bzw. Erregungsreduktionen ausschließlich den jeweils applizierten Prämedikationsmitteln
zuzuschreiben. Bei der Prüfung der Wirkungsweisen spezifischer Substanzen sei es viel-
mehr erforderlich, die jeweiligen Wechselwirkungen zwischen Medikament und indivi-
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duellen Erlebens- und Verarbeitungsprozessen zu analysieren (vgl. Höfling, 1988; Höf-
ling und Neef, 1984).

In einer Studie von Jakobsen, Hertz, Johansen, Hansen und Kolliker (1985) wurde bei
202 Patienten, die sich unterschiedlichen chirurgischen Eingriffen unterzogen, die Wir-
kungsweise von Diazepam als Prämedikationssubstanz mit derjenigen eines Placebos
verglichen. Die Befindlichkeitseinschätzungen wurden vor der Narkose sowie am Abend
nach der Operation durch den Anästhesisten anhand der Kriterien 'blasses Gesicht',
'Schwitzen', 'kalte Extremitäten', 'trockener Mund', 'verwaschene Sprache' und 'Würgen'
vorgenommen. Retrospektiv schätzten ferner auch die Patienten selbst ihre Befindlichkeit
ein. Anhand der Fremdratings zeigte sich, daß Diazepam die präoperative Angst im Ver-
gleich zu dem Placebo signifikant zu reduzieren vermochte. Keine Anzeichen gesteigerter
Angst konstatierten die Anästhesisten allerdings auch bei 56,1 Prozent der Patienten, die
präoperativ ein Placebo erhalten hatten. Die Autoren berichten ferner, daß 58,2 Prozent
der Patienten der Placebogruppe angaben, mit der erhaltenen Substanz zufrieden gewesen
zu sein (Jakobsen, Hertz, Johansen, Hansen und Kolliker, 1985).

Williams, Jones und Williams (1975) untersuchten die Effekte von Diazepam in Abhän-
gigkeit von der Ängstlichkeit der Patienten. Als Indikator für die Angstintensität wurden
subjektive Angstmaße herangezogen. Ferner wurde die Dosismenge an Diazepam ermit-
telt, die erforderlich war, um die psychogalvanische Hautreaktion zum Verschwinden zu
bringen, bevor der Lidschlagreflex erloschen war. Am Operationsmorgen erhielten 16
gynäkologische Patientinnen eine Stunde vor Beginn der chirurgischen Intervention Dia-
zepam zur Prämedikation, 16 weiteren Patientinnen wurde ein Placebo appliziert. Die
beiden Patientinnengruppen waren nach Angaben der Autoren hinsichtlich der Ängstlich-
keit vergleichbar. Williams, Jones und Williams (1975) berichten, daß insbesondere
hochängstliche Patientinnen von der Prämedikation profitierten, indem die subjektiv er-
lebte Angstintensität abnahm. Hochängstliche Patientinnen benötigten bis zum Erlöschen
der psychogalvanischen Reaktion zudem eine geringere Narkosedosis als die übrigen
Gruppen (Williams, Jones und Williams, 1975).

In der Untersuchung von Tolksdorf, Siefert und Schmitt (1990) wurde bei 60 kieferchir-
urgischen Patienten die Eignung von Dikaliumchlorazepat zur abendlichen und morgend-
lichen Prämedikation im Vergleich zu einem Placebo analysiert. Die Autoren berichten,
daß die Prämedikation mit Dikaliumchlorazepat lediglich hinsichtlich der Schlafqualität
in der Nacht vor der Operation Vorteile gegenüber dem Placebo aufwies, wohingegen
sich die Prämedikation mit der ganannten Substanz am Operationstag nicht wesentlich
von den Wirkungen des Placebos unterschied. So wurde die anhand der Parameter Angst,
Depression und Asthenie erfaßte emotionale Streßreaktion durch die Prämedikation mit
Dikaliumchlorazepat nicht beeinflußt. Nach der Gabe der Prüfsubstanz erfolgte ebenso
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wie nach der Applikation des Placebos zunächst ein Angstanstieg. Die Zunahme der
Angst erwies sich für die Placebogruppe zwar als ausgeprägter, jedoch war der Unter-
schied zwischen den beiden Gruppen statistisch nicht bedeutsam.

Hinsichtlich der Parameter Depression und Asthenie ergaben sich keinerlei Gruppenun-
terschiede. Auch bezüglich der physiologischen Streßindikatoren Blutdruck und Herzfre-
quenz fanden sich keine signifikanten Unterschiede. In beiden Gruppen kam es vom Zeit-
punkt vor der Prämedikation bis zum Meßzeitpunkt vor der Narkoseeinleitung zu einem
streßbedingten Anstieg der beiden Parameter "im Sinne einer Steigerung der Sympathi-
kus-Aktivität" (Tolksdorf, Siefert und Schmitt, 1990, S. 4). Die Autoren prüften weiterhin
den Einfluß von Dikaliumchlorazepat auf die mit Hilfe einer visuellen Analogskala ge-
messene postoperative Schmerzintensität sowie den postoperativen Analgetika- und Psy-
chopharmakabedarf. Die Ergebnisse zeigen, daß sich die Wirkungen der Prüfsubstanz
hinsichtlich der genannten Variablen nicht von denjenigen des Placebos unterscheiden.
Tolksdorf, Siefert und Schmitt (1990) kommen zusammenfassend zu dem Schluß, daß es
sich bei der Substanz Dikaliumchlorazepat um eine geeignete Abendmedikation handele,
da der präoperative Nachtschlaf signifikant verbessert werde; am Operationstag müßten
zum Erreichen der gewünschten Effekte jedoch andere Präparate appliziert werden.

2.4.3 Akzeptanz der Prämedikation

Die Darstellung der Befunde bezüglich der pharmakologischen Streßreduktion zeigt, daß
die Wirkung der Prämedikation durch eine Reihe psychologischer Faktoren beeinflußt
wird. Besondere Bedeutung kommt dabei der Dimension Angst zu, die in einer Reihe von
Studien als moderierende Variable identifiziert werden konnte (vgl. Höfling, 1988; Wil-
liams, Jones und Williams, 1975). Jakobsen, Hertz, Johansen, Hansen und Kolliker
(1985) konnten nachweisen, daß deutlich über 50 Prozent der Patienten mit der Wirkung
eines Placebos zufrieden waren. Es stellt sich daher nach Höfling (1988) die Frage, ob
Patienten überhaupt in der Lage sind, die Wirkung prämedikamtöser Substanzen wahrzu-
nehmen und zu beurteilen.

Hinzu kommt, daß inadäquate Dosierungen ebenso wie eine ablehnende Haltung gegen-
über der Prämedikation zu paradoxen Reaktionen im Sinne einer Erregungssteigerung
führen können. Höfling (1988) berichtet im Zusammenhang mit der Medikamentenak-
zeptanz, daß nicht jeder Patient bereit sei, die obligatorische Prämedikation einzunehmen.
Die Ablehnung der pharmakologischen Operationsvorbereitung könne zum einen ver-
deckt erfolgen, indem der Patient fälschlicherweise vorgebe, das Medikament eingenom-
men zu haben; zum anderen komme es vor, daß den Anweisungen des Arztes bzw. des
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Pflegepersonals trotz innerlichen Protestes gefolgt werde, was anstelle der erwünschten
Erregungsreduktion zu gesteigertem Ärger führe.

Hinsichtlich der Zusammenhänge zwischen Medikamentenablehnung und spezifischen
Persönlichkeitsmerkmalen bzw. Streßbewältigungsstrategien liegen bislang keine gesi-
cherten empirischen Befunde vor. Nach Höfling (1988) wäre eine Assoziation zwischen
der Medikamentenakzeptanz und dem Glauben an die eigenen Kontrollmöglichkeiten
bzw. die Angst vor Kontrollverlust allerdings durchaus denkbar. So erschwere die Herab-
setzung der Vigilanz durch ein Sedativum die Möglichkeit der kognitiven Auseinander-
setzung mit den präoperativen Stressoren, was bei einem Patienten mit hoher Kontrollbe-
reitschaft vermutlich negative psychische bzw. psychophysiologische Reaktionen hervor-
rufe.

Zusätzlich könnten die wahrgenommenen Nebenwirkungen des Prämedikationspräparates
einen "inneren Kampf" (Höfling, 1988, S. 20) auslösen. Die Auflehnung gegen die Medi-
kamentenwirkung führe dann zu der paradoxen Reaktion in Form gesteigerter Angst und
Unruhe anstelle von Sedierung und Anxiolyse. Ähnlich betont auch Tolksdorf (1985),
daß Prämedikationspräparate den Patienten daran hindern könnten, sich aktiv und erfolg-
reich um eine Streßreduktion zu bemühen. So könne die muskelrelaxierende Wirkung
eines Anxiolytikums bei Patienten, die gewohnt seien, sich aktiv mit Streß auseinander-
zusetzen, durchaus mit einer Streßinduktion einhergehen. Der Autor führt aus, daß Pati-
enten mit einer paradoxen Reaktion auf Sedativa im Sinne einer extremen Stimulation
durch "Lähmung ihrer Selbstkontrollmechanismen unkontrollierbare Angst- und Panikzu-
stände" (Höfling, 1988, S. 90) erfahren könnten.

Neben den individuellen Persönlichkeitsmerkmalen, insbesondere den Streßbewälti-
gungsstrategien sowie den Einstellungen des Patienten gegenüber der pharmakologischen
Vorbereitung auf die Operation scheint auch die Interaktion zwischen Arzt bzw. Pflege-
personal und Patient für die Medikamentenakzeptanz von Bedeutung zu sein. Höfling
(1988) betont in diesem Zusammenhang, daß eine ungünstige Kommunikation, die
inadäquate Aufklärung über mögliche Nebenwirkungen des Prämedikationssubstrates und
die Unterschätzung des medizinischen Wissens des Patienten die Wahrscheinlichkeit er-
höhen, daß die Einnahme des Pharmakons entweder gänzlich verweigert oder mit negati-
ven Reaktionen beantwortet werde. Die mit Hilfe von Medikamenten erzielte Sedierung
führe zudem nicht zu einer Angstlösung im eigentlichen Sinne, sondern lediglich zu einer
größeren Distanz gegenüber den individuellen Ängsten. Eine echte Anxiolyse bedürfe der
Klärung der subjektiven Angstinhalte und der jeweiligen Angstursachen. Dies setze je-
doch einen psychologischen Zugang zum Patienten voraus. Auch Tolksdorf (1985) geht
davon aus, daß das Gespräch mit dem Patienten den wesentlichen Beitrag zur Streßre-
duktion darstelle.
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2.5 Zusammenfassung

Die präoperative Situation chirurgischer Patienten ist durch die Existenz zahlreicher

Stressoren charakterisiert. Hierzu zählen insbesondere die Angst vor einem möglichen

Anästhesiezwischenfall sowie vor postoperativ möglicherweise auftretenden Schmerzen.

Bei diagnostisch-medizinischen Maßnahmen besteht die Hauptbelastung häufig in der

Unsicherheit bezüglich des postoperativ zu erwartenden Befundes. Als weitere Stressoren

lassen sich die Lärmbelästigung, der Entzug sensorischer Informationen, die Deprivation

primärer Bedürfnisse, die Trennung von Familienangehörigen und die Notwendigkeit des

temporären Zusammenlebens mit fremden Personen nennen (vgl. Neuser, 1997; Schme-

ling-Kludas et al., 1991).

Die Konfrontation mit den genannten Stressoren geht häufig mit einem Anstieg der

präoperativen emotionalen Erregung des Patienten einher und kann sich auf diese Weise

negativ auf eine Reihe intra- und postoperativer Anpassungskriterien auswirken. Das

Ausmaß der präoperativen Erregung ist insbesondere von den individuellen Bewälti-

gungskompetenzen, von der Art der medizinischen Prämedikation und den Besonderhei-

ten der präoperativen Risikoaufklärung abhängig. Die bislang vorliegenden empirischen

Befunde sprechen dafür, daß die pharmakologisch erzielte Sedierung lediglich zu einer

größeren Distanz zu den präoperativen Ängsten, nicht aber zu einer Anxiolyse im eigent-

lichen Sinne führt (vgl. Gerhardinger, 1998; Slangen et al., 1993; Tolksdorf, 1985).

Die Befundlage bezüglich der Wirkungsweisen des Prämedikationsgespräches ist unein-

heitlich; generell läßt sich aber feststellen, daß eine emotionale Stabilisierung des Patien-

ten eher erzielt werden kann, wenn im Rahmen der präoperativen Visite nicht nur medizi-

nische Sachverhalte, sondern zugleich auch vorhandene Ängste und Befürchtungen the-

matisiert werden, und der Patient Hinweise auf die verschiedenen Möglichkeiten einer

besseren Situationsbewältigung erhält. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, daß hinsicht-

lich des präoperativen Informationsbedürfnisses erhebliche interindividuelle Unterschiede

existieren (vgl. Löwer et al., 1993; Weissauer, 1995).
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3. Die emotionale Befindlichkeit chirurgischer Patienten

In einer Vielzahl empirischer Studien wurde die emotionale Befindlichkeit chirurgischer
Patienten analysiert, wobei thematisch in fast allen Arbeiten das Angsterleben dominiert.
Vögele (1988) konstatiert in diesem Zusammenhang, daß die Emotion Angst zumindest
für die präoperative Phase eine zentrale Rolle zu spielen scheint, auch wenn eine aus-
schließliche Betrachtung des Angsterlebens der emotionalen Komplexität der perioperati-
ven Streßsituaiton keinesfalls gerecht werden dürfte. So sprechen die Befunde einiger
Arbeiten dafür, daß u. a. auch der Emotion Ärger im Kontext chirurgischer Operationen
eine erhebliche Bedeutung zukommt. Weitgehend unerforscht ist bislang die Bedeutung
positiver Emotionen wie Hoffnung und Zufriedenheit auf den prä-, intra- und postoperati-
ven Verlauf. Nur sehr wenige Studien befassen sich außerdem mit dem Einfluß der De-
pression auf unterschiedliche Outcomevariablen.

Chapman und Cox (1977) fanden eine enge Assoziation zwischen Depressions-, Angst-
und Schmerzwerten. Korrelationen zwischen Angst, Depression und Asthenie werden
ferner auch von Tolksdorf (1985) berichtet. Tolksdorf, Andrianopolos, Schmollinger, Ew-
en und Berlin (1982) untersuchten die Zusammenhänge zwischen präoperativem psychi-
schem Befinden und streßrelevanten endokrinen, respiratorischen, metabolischen und
kardiozirkulatorischen Parametern und fanden, daß Patienten mit ausgeprägter depressiver
Verstimmung nach der anästhesiologischen Visite statistisch auffällig  niedrigere systoli-
sche Blutdruckwerte aufwiesen als Patienten mit einem ausgeprägten Gefühl der Hoff-
nung. Die Autoren interpretieren diesen Befund im Sinne sthenischer Affekte bei ausge-
sprochen hoffnungsvollen Patienten.

Im folgenden soll detaillierter auf die im Zusammenhang mit chirurgischen Interventionen
sowie invasiven diagnostischen Maßnahmen am häufigsten untersuchten Emotionen
Angst und Ärger eingegangen werden. Dabei erfolgt zunächst jeweils eine Darstellung
relevanter theoretischer Konzepte. Im Anschluß daran werden relevante empirische Be-
funde hinsichtlich des Einflusses der Angst und des Ärgers auf die perioperative Situation
erörtert.

3.1 Angst

Angst wird sowohl im normalpsychologischen als auch im psychopathologischen Bereich
sowie insbesondere auch im Kontext chirurgischer Operationen als die zentrale Emotion
betrachtet (vgl. Krohne, 1996). Der Beginn der systematischen Angstforschung wird von
der Mehrzahl der Autoren in den Arbeiten Freuds (1925) gesehen, in denen bereits die
auch für die spätere Angstforschung zentrale begriffliche Trennung zwischen dem jeweils
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aktuellen emotionalen Zustand und einem zugrunde liegenden habituellen Persönlich-
keitsmerkmal differenziert wurde. Sehr frühe Publikationen aus dem Bereich der
Angstpsychologie stammen ferner von Cannon (1915). Trotz der Pionierleistungen der
genannten Autoren begann die systematische Angstforschung erst zu Beginn der fünfziger
Jahre (vgl. Janis, 1951; Krohne, 1996; Lazarus und Averill, 1972). Aus dieser Zeit stam-
men auch die ersten systematischen Studien mit chirurgischen Patienten (Janis, 1951,
1958).

3.1.1 Definitionsrichtungen

Die Angstforschung stellt sich als sehr komplexes und heterogenes Forschungsfeld dar,
das verschiedenartigste Fragestellungen, Theorien und Modelle umfaßt. Wissenschaftliche
Angstdefinitionen, die in der Regel aus den Beziehungen zwischen deskriptiven und ex-
plikativen Elementen abgeleitet werden, sind nach Fröhlich (1983) in hohem Maße ab-
hängig von den jeweiligen theoretischen Bezugssystemen, den im Bereich der Humanpsy-
chologie gegebenen Möglichkeiten und Grenzen der Angstmessung sowie den allgemei-
nen Merkmalen der Modellbildung. Recht einheitlich wird die Angst jedoch als hypotheti-
sches Konstrukt verstanden, das seine Bedeutung aus den jeweiligen Beziehungsaussagen
erhält.

Der Erklärung der Angst dienen in der Regel funktionale Prinzipien, die auf unterschied-
lichen Denktraditionen und methodologischen Präferenzen basieren (Fröhlich, 1983).
Dorsch (1994) definiert Angst als "ein mit Beengung, Erregung, Verzweiflung verknüpf-
tes Lebensgefühl, dessen besonderes Kennzeichen die Aufhebung der willensmäßigen und
verstandesmäßigen 'Steuerung' der Persönlichkeit ist. Man sieht in der Angst auch einen
Affekt, der teils in akutem Ausbruch (dem Schreck verwandt), teils in schleichend-
quälender Form eine elementare Erschütterung bewirkt" (Dorsch, 1994, S. 35). Im Unter-
schied zu Dorsch (1994) versteht Krohne (1981) unter Angst einen "hochgradig unange-
nehm erlebten Erregungsanstieg angesichts der Wahrnehmung bestimmter Gefahrenmo-
mente" (S. 8).

Nach Fröhlich (1983) umfaßt Angst als Oberbegriff eine Reihe emotionaler Zustände und
motivationaler Prozesse, wobei sich der Kontext, in dem Zustände interpretiert werden, in
der Regel auf Prozesse bezieht. Von besonderer Bedeutung für die Analyse dieser Prozes-
se sind neben den onto- und phylogenetischen Entwicklungsbedingungen insbesondere
die aktuellen Situationskonstellationen sowie die Rückmeldungen über tatsächliche und
antizipierte Konsequenzen. Netter, Henning und Huwe (1997) betonen ebenfalls den Pro-
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zeßcharakter der Angst und unterstreichen, daß dieser Prozeß jeweils mit proximalen und
distalen Antezedentien sowie mit proximalen und distalen Konsequenzen verbunden sei.

Bei den distalen Antezedentien handelt es sich um Erfahrungen und Sozialisation, bei den
distalen Konsequenzen um Krankheiten oder Verhaltensauffälligkeiten. Zwischen die
proximalen Antezedentien, d. h. die Wahrnehmung einer angstauslösenden Situation, und
die proximalen Konsequenzen, wozu u. a. Flucht, Angriff oder Entscheidung gehören,
schieben sich Bewältigungsprozesse, die das Ziel haben, sowohl das subjektive Gefühl
der Angst zu beherrschen als auch mit den jeweiligen psychischen bzw. physiologischen
Begleitreaktionen und dem Problem selbst fertig zu werden (Netter, Henning und Huwe,
1997). Zu den in der Literatur beschriebenen Angstanlässen zählen äußere, realistische
Gefahren und Schädigungen und deren symbolische Repräsentationen ebenso wie innere
Vorgänge, die sich auf eine tatsächliche oder eine vermeintliche Bedrohung beziehen.
Fröhlich (1983) betont, daß alle Angstzustände mit Gefühlen einhergehen, deren qualita-
tive Merkmale durch bange Erwartung und Besorgtheit charakterisiert seien. Dabei könne
das Gefühl der Bedrohlichkeit sowohl auf die körperliche als auch auf die persönliche
Integrität bezogen sein.

Weite Verbreitung hat die Definition Birbaumers (1973) gefunden, der Angst als Reaktion
auf bestimmte interne oder externe Reize versteht, und davon ausgeht, daß sich die ge-
nannten Reaktionen prinzipiell sowohl auf der verbal-subjektiven als auch auf der motori-
schen sowie der physiologischen Ebene messen und quantifizieren lassen: "Eine Angstre-
aktion stellt daher ein bestimmtes Reaktionsmuster auf jeder dieser Meßebenen dar und
ist durch die Summe der Veränderungen auf allen drei Meßebenen in einer umschriebenen
Reizsituation... definiert" (S. 2). Birbaumer (1973) hält es für äußerst unwahrscheinlich,
daß sich ein einheitliches Angstmuster unabhängig von den jeweiligen personellen und
situativen Gegebenheiten identifizieren lasse; vielmehr treten in Abhängigkeit von Person
und Situation auf den drei Ebenen unterschiedliche Reaktionsmuster auf. Der Autor be-
trachtet den Organismus als vermittelndes psychophysiologisches System und sieht die
Aufgabe der wissenschaftlichen experimentellen Psychologie in der Beschreibung der
möglichen Veränderungen und der Identifikation eines oder einiger Reaktionsmuster, die
allen Angstreaktionen gemeinsam sind (Birbaumer, 1973).

Angstzustände werden von der Mehrzahl der Autoren in Abhängigkeit von persönlich-
keitsspezifischen Antezedentien betrachtet, wobei davon ausgegangen wird, daß
Angstdispositionen die Auftretenswahrscheinlichkeit und die Intensität von Angstzustän-
den beeinflussen. Für die Angst als Persönlichkeitsmerkmal wird in der Literatur zumeist
der Begriff Ängstlichkeit verwendet. Der Terminus bezeichnet die interindividuell variie-
rende, intraindividuell aber relativ stabile Tendenz (Trait), Situationen als bedrohlich
wahrzunehmen, und mit einer Erhöhung des Angstzustandes zu reagieren (Krohne, 1996;
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Spielberger, 1972). Spielberger (1975) definiert  Trait-Angst als relativ stabile Neigung,
"to perceive a wide range of situations threatening and to respond to these situations with
differential elevations in state anxiety" (S. 137). Das Konzept Ängstlichkeit bezieht sich
nach Krohne (1996) ferner auch auf Bedingungen, über die interindividuell unterschiedli-
che Reaktionsmuster bei objektiv gleichen Situationsbedingungen erklärt werden sollen.

Die aktuelle Angstemotion wird in neueren Ansätzen als ein mit bestimmten Situations-
veränderungen auftretender "intraindividuell variierender affektiver Zustand (State) des
Organismus" (Krohne, 1996, S. 5) verstanden, der durch jeweils spezifische subjektive
Maße, verhaltensmäßig-expressive Merkmale und bestimmte physiologische Prozesse
charakterisiert ist. Spielberger (1975) beschreibt die State-Angst als einen emotionalen
Zustand, der gekennzeichnet ist durch Anspannung, Besorgtheit, Nervosität und Furcht
vor zukünftigen Ereignissen sowie durch eine erhöhte Aktivität des autonomen Nervensy-
stems. Die Bedingungen, unter denen Angst entstehen kann, schätzt Spielberger (1975)
ähnlich ein wie andere kognitiv orientierte Theoretiker. So betont der Autor, daß das Ni-
veau der Zustandsangst in Situationen, die als bedrohlich erlebt werden, unabhängig da-
von, ob es sich um eine objektive Gefahr oder eine subjektive Gefahrenvorstellung oder -
erwartung handelt, ansteigt.

3.1.2 Physiologische Korrelate der Angst

Hinsichtlich der einzelnen am Angstgeschehen beteiligten Systeme konstatiert Krohne
(1996), daß die Ausprägungen in den physiologischen, den verhaltensmäßig-expressiven
und den kognitiven Parametern jeweils spezifischen Erregungs- und Regulationsprozessen
unterliegen. Die genannten Systeme werden im Verlauf angstinduzierender Situationen
unterschiedlich schnell aktiviert. Ferner läßt sich eine jeweils unterschiedliche zeitliche
Erstreckung bzw. ein unterschiedlicher Verlauf nachweisen. Der Autor weist zudem dar-
auf  hin, daß die einzelnen Systeme auf verschiedenartige Aspekte der angstauslösenden
Situation ansprechen. In einer plötzlich auftretenden Gefahrensituation werde beispiels-
weise die kognitive Reaktion schneller ausgelöst als die physiologische, gleichzeitig wer-
de die kognitive Angstreaktion in der Regel aber auch schneller wieder gehemmt.

Für die Gruppe der physiologischen Angstindikatoren stellt Krohne (1996) fest, daß die
einzelnen Parameter auf unterschiedliche Bedrohungsaspekte in jeweils charakteristischer
Weise ansprechen. Während sich beispielsweise im Zusammenhang mit der Wendung der
Aufmerksamkeit auf innere Prozesse ein Anstieg der Herzrate nachweisen läßt, sinkt diese
ab, wenn eine externe Gefahrenquelle in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit rückt. Für
die Atemfrequenz konnte kein entsprechendes Reaktionsmuster nachgewiesen werden,
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was sich nach Krohne (1996) möglicherweise mit der vergleichsweise größeren Langsam-
keit der Atemreaktion erklären läßt. Darüber hinaus sei zu berücksichtigen, daß zwischen
den einzelnen Prozessen komplexe "Auslösungs- und Rückmeldebeziehungen" (Krohne,
1996, S. 6) bestehen, die durch individuell unterschiedliche Erfahrungen mit Belastungs-
situationen, spezifische Bewältigungsmuster und den jeweiligen situativen Rahmen mode-
riert werden.

Netter, Hennig und Huwe (1997) kommen nach Sichtung der Literatur sowie aufgrund
eigener empirischer Studien zu dem Ergebnis, daß periphere physiologische Angstindi-
katoren meist recht sensibel, allerdings relativ unspezifisch seien und auch bei anderen
Arten emotionaler Erregung wie Ärger, Freude oder Anspannung auftreten können. Die
Autoren betonen, daß die Verlaufswerte häufig spezifischere Indikatoren der Angst seien
als die Höhe der Auslenkung selbst. So hat sich inbesondere im kardiovaskulären Bereich
herausgestellt, daß hochängstliche Personen oft geringere Reaktionswerte zeigen als die in
der Regel mit einem höheren Sympathicotonus ausgestatteten niedrigängstlichen Perso-
nen. Netter (1989) konnte zeigen, daß länger anhaltende Auslenkungen sowie auch reizi-
nadäquate Reaktionen wie beispielsweise Anstiege in gering belastenden Situationen und
Nichtreaktionen in stark belastenden Episoden für hochängstliche Personen charakteri-
stisch sind.

Zu den im Rahmen der Angstforschung besonders häufig eingesetzten und sensiblen peri-
pheren physiologischen Maßen zählt die Änderung der Hautleitwerte. Nach Angaben von
Netter, Hennig und Huwe (1997) sind bei hoher habitueller Angstneigung bei angsterzeu-
genden Reizen stärkere Auslenkungen beobachtet worden als bei niedriger Trait-Angst.
Die Autoren weisen allerdings darauf hin, daß Variabilität und Fluktuationen in Zustän-
den der Ruhe und Passivität besser zwischen Personen mit hoher und mit niedriger
Angstdisposition differenzieren als bei einer stärkeren Aktivierung (Netter, Hennig und
Huwe, 1997).

Aus dem Bereich der biochemischen Angstindikatoren wurden als Angstkorrelate insbe-
sondere die Katecholamine und die Hormone der Hypothalamus-Hypophysen-
Nebennierenrinden-Achse analysiert. Hinsichtlich der Katecholamine gehen die meisten
Autoren in Anlehnung an Ax (1953) davon aus, daß Adrenalin spezifisch für Angstreak-
tionen sei, Noradrenalin hingegen für Ärgerreaktionen. Die genannte Hypothese konnte
im Rahmen empirischer Studien häufig nicht verifiziert werden, mitunter zeigten sich
sogar gegenteilige Effekte (Netter, Hennig und Huwe, 1997). In den Studien von Fran-
kenhaeuser (1965) war eine höhere Adrenalinsekretion beispielsweise mit einer geringe-
ren subjektiven Belastung, besserer Leistung und höherer psychischer Stabilität korreliert
als eine niedrige Sekretion. Netter (1989) konnte nachweisen, daß Hochängstliche bei
einer körperlichen Verletzung mit einem deutlich höheren Anstieg der Adrenalinkonzen-



39

tration reagieren als Niedrigängstliche. Netter, Hennig und Huwe (1997) betrachten die
Relation zwischen Adrenalin und Noradrenalin insgesamt als besseren Indikator für Angst
als die absolute Auslenkung der Katecholamine.

In einer Reihe von Studien wurde der Versuch unternommen, Beziehungen zwischen der
Emotion Angst und bestimmten Neurotransmitterreaktionen herzustellen. Ein zentrales
Problem bei der Analyse entsprechender Relationen sehen Netter, Hennig und Huwe
(1997) zum einen darin, daß sowohl elektrische als auch chemische und verhaltensbe-
dingte Stimuli eine Serie verschiedener Neurotransmitterfreisetzungen bewirken können,
und zum anderen darin, daß ein Neurotransmitter verschiedene Reaktionen und verschie-
dene Neurotransmitter die gleiche Reaktion bedingen können. Die Autoren führen aus,
daß insbesondere das noradrenerge System, das serotonerge System und das Gamma-
Aminobuttersäure-System mit dem Angstverlauf in Verbindung gebracht worden seien.
Dabei zeigte sich in einer Studie von Ballenger, Post, Jimerson, Lake und Zuckerman
(1984), daß das Hauptabbauprodukt des Noradrenalins positiv mit der Zustandsangst kor-
relierte. Für die habituelle Angst konnte eine entsprechende Assoziationen nicht nachge-
wiesen werden, mitunter fanden sich sogar negative Korrelationen (Netter, Hennig und
Huwe, 1997).

3.1.3 Theorien der Angst

Die Angsttheorien, die in jeweils unterschiedlicher Weise den Versuch unternehmen, die
Auslösung der Emotion Angst bzw. einzelner Komponenten der Angst sowie die jeweili-
gen Konsequenzen dieses Zustandes für das Erleben und Verhalten zu erklären, lassen
sich in psychoanalytische Ansätze, Reiz-Reaktions-Theorien und kognitionspsycholo-
gisch-handlungstheoretische Modelle gliedern (vgl. Fürnrohr, 1998; Krohne, 1996). Zu
den psychoanalytischen Ansätzen zählen u. a. die Angsttheorie Freuds (1925, 1926) und
das Angst-Trieb-Modell von Janis (1958). In die Gruppe der Reiz-Reaktions-Theorien zur
Angst gehören u. a. die Ansätze von Mowrer (1939), Miller (1948) und Spielberger
(1972). Den kognitionspsychologisch-handlungstheoretischen Modellen werden u. a. die
Konzeptionen von Epstein (1972) sowie von Carver und Scheier (1984, 1988, 1990) zu-
geordnet.

Nach Krohne (1996) ist bei der Klassifikation der Angsttheorien zu berücksichtigen, daß
sich spezifische Elemente eines bestimmten Ansatzes häufig auch in den Konzepten ande-
rer Gruppen finden lassen. So ist beispielsweise die Theorie Spielbergers (1972) explizit
bemüht, eine Verbindung zwischen der reiz-reaktionstheoretischen und der kognitiven
Perspektive herzustellen. Eine weitere Schwierigkeit bei der Systematisierung der theore-
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tischen Ansätze besteht darin, daß die Themenkomplexe Angstentstehung und Angstbe-
wältigung kaum voneinander zu trennen sind. Da eine ausführliche Darstellung aller rele-
vanten Angsttheorien den Rahmen der vorliegenden Arbeit überschreiten würde, be-
schränkt sich die Darstellung auf die Ansätze von Janis (1958) und von Spielberger
(1975). Als Selektionskriterium wurde die Relevanz der Modelle im Kontext chirurgi-
scher Operationen herangezogen.

3.1.3.1 Das Angst-Trieb-Modell von Janis

Das von Janis (1958) auf der Basis psychoanalytischer Überlegungen entwickelte Angst-
Trieb-Modell gilt für physisch bedrohliche Situationen wie militärische Einsätze und Na-
turkatastrophen im allgemeinen und für den mit chirurgischen Maßnahmen verbundenen
Streß im besonderen. Die Hauptgefahren, die mit einem größeren operativen Eingriff oder
anderen bedrohlichen Situationen einhergehen, sieht Janis (1958) darin, akute Schmerzen
bzw. einen gravierenden Körperschaden zu erleiden oder im schlimmsten Falle sterben zu
müssen. Der Autor führt aus, daß einige der Faktoren, die die Reaktionen auf physische
Gefahr determinieren, auch die Art des Umgangs mit anderen angstauslösenden Situatio-
nen wie sozialen Krisen und Arbeitslosigkeit beeinflussen. Bei der Bewältigung physisch
bedrohlicher Situationen kommt dem im folgenden näher zu spezifizierenden Vorgang der
Besorgnisarbeit ("work of worrying"; Janis, 1958, S. 375) zentrale Bedeutung zu.

3.1.3.1.1 Das Konzept des 'work of worrying'

Eines der grundlegenden Konzepte des Ansatzes von Janis (1958) ist das des 'work of
worrying' (S. 375), das sich ebenso wie das des 'work of mourning' (S. 375) auf die Fähig-
keit einer Person bezieht, sich auf adäquate Weise an schmerzliche reale Situationen an-
zupassen. Entsprechend der Theorie Freuds (1917) beginnt die durch einen Objektverlust
hervorgerufene Trauerarbeit erst, nachdem ein Schicksalsschlag stattgefunden hat, wohin-
gegen die Besorgnisarbeit bereits vor dem kritischen Ereignis einsetzt. Besorgnisarbeit
manifestiert sich in aller Regel dann, wenn dem Individuum bewußt wird, daß es einer
ernsthaften Bedrohung oder einer potentiellen Gefahr gegenübersteht. Findet trotz dro-
hender Gefahr keine Besorgnisarbeit statt, kann dies nach Janis (1958) in Situationen, die
als bedrohlich wahrgenommen werden, zu starker Angst und dem Gefühl der Hilflosigkeit
führen.

Der Autor betont, daß eine Person bei fehlender Besorgnisarbeit nicht in der Lage sei,
adäquate Bewältigungsstrategien für einen effektiven Umgang mit dem bevorstehenden
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Ereignis zu entwickeln. Bei inadäquater Besorgnisarbeit lasse sich beispielsweise ein
Mangel an realitätsorientierten Kognitionen und Erwartungen bezüglich der Möglichkei-
ten, die bevorstehende Gefahr unbeschadet zu überstehen, feststellen. Die überoptimisti-
schen Erwartungen und Phantasien blieben unkorrigiert, und die erlebte Diskrepanz zwi-
schen erwarteter und tatsächlicher Beeinträchtigung gehe mit regressiven Tendenzen ein-
her. Janis (1958) führt aus, daß "when the person subsequently comes to realize that the
danger-control authorities failed to predict or give warnings about the suffering that was
in store for him, childhood experiences of resentment against the parents (for unfair or
unprotective treatment) are especially likely to be reactivated, thus increasing the likeli-
hood that the danger-control authorities will lose their capacity to give reassurances and
will be irrationally blamed for objective dangers and deprivations" (S. 376).

Gemäß der theoretischen Konzeption geht der Prozeß des 'work of worrying' mit einer
Steigerung der Toleranzgrenze für nachfolgende Streßstimuli einher, wobei nach Janis
(1958) der Grundsatz gilt, daß mit der Intensität der Besorgnisarbeit die Angemessenheit
der Anpassung an die jeweils gegebene Gefahr oder Deprivation steige. Umgekehrt führe
fehlende Besorgnisarbeit zu Fehlanpassung und pathologischen Konsequenzen. Die Qua-
lität der Besorgnisarbeit sei sowohl durch Persönlichkeitsdispositionen als auch durch
situative Faktoren determiniert. Als persönlichkeitsbedingt erachtet Janis (1958) insbe-
sondere das Ausmaß neurotischer Besorgnis. Er führt aus, daß Versuche, eine Person
durch vorbereitende Informationen auf eine bevorstehende Bedrohung wie beispielsweise
eine chirurgische Operation vorzubereiten, bei starker neurotischer Prädisposition nicht zu
emotionaler Inokulation, sondern vielmehr zu aktuellen Angstattacken oder gar zu Exa-
zerbationen neurotischer Symptome führten. Bei weniger stark neurotischen und psy-
chisch unauffälligen Personen sei der Grad, in dem realistische Besorgnisarbeit stattfinde,
von zahlreichen Umgebungsfaktoren abhängig, insbesondere von den Inhalten der vor
dem Ereignis stattfindenden Kommunikation.

Janis (1958) Überlegungen hinsichtlich der Zusammenhänge zwischen den präoperativen
emotionalen Reaktionen und der postoperativen Anpassung basieren auf umfangreichen
Untersuchungen, in denen zum einen Fragebogen zum Einsatz gelangten und zum ande-
ren Explorationen und Verhaltensbeobachtungen durchgeführt wurden. Die Kernthese der
Janisschen (1958) Angstkonzeption besagt, daß ein vor einer physisch bedrohlichen Si-
tuation gezeigtes mittleres Angstniveau während bzw. nach der Streßexposition mit ge-
ringeren emotionalen Störungen verbunden ist als ein besonders hoher oder ein besonders
niedriger Grad an antizipatorischer Angst: "Persons who display a moderate degree of
anticipatory fear before being exposed to physical stress stimuli (pain, bodily discomforts,
and severe deprivations) will be less likely to develop emotional disturbances during or
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after the stress exposure than those persons who display either a very high degree or a
very low degree of anticipatory fear" (Janis, 1958, S. 396).

Den Terminus 'emotionale Störungen' versteht Janis (1958) im Sinne möglicher Fehlan-
passungen wie reaktiven Depressionen, akuten Angstsymptomen und Feindseligkeitshal-
tungen, wobei die akuten Angstsymptome vornehmlich bei Patienten mit besonders hohen
antizipatorischen Angstniveaus ermittelt wurden, während Probanden mit extrem niedri-
gen Angstwerten in der postoperativen Phase häufiger Ärger- und Feindseligkeitsreaktio-
nen zeigten. Ausgeprägte Ärger- und Feindseligkeitstendenzen treten nach Janis (1958)
allerdings nur in Zusammenhang mit massiven Streßreaktionen wie größeren Operationen
oder intensiven Schmerzen auf.

Im Zusammenhang mit größeren chirurgischen Interventionen konstatiert der Autor, daß
sich zwischen den Patienten in Abhängigkeit von den präoperativen Angstscores erhebli-
che interindividuelle Unterschiede in den postoperativen Ärger- und Feindseligkeitsma-
ßen ergaben. Während sich für Patienten mit mittleren Angstgraden während der Gene-
sungsphase kaum Ärgerreaktionen fanden, zeigten Patienten, die vor der Operation weit-
gehend angstfrei waren, postoperativ starke Feinseligkeitsäußerungen. Die genannten
Unterschiede konnten im Kontext kleinerer chirurgischer Interventionen nicht nachgewie-
sen werden. Bei weniger gravierenden Operationen unterschieden sich Patienten mit nied-
rigen präoperativen Angstwerten hinsichtlich der postoperativen Anpassung kaum von
den Patienten mit mittleren Angstniveaus (Janis, 1958).

3.1.3.1.2 Zusammenhänge zwischen präoperativen Angstmaßen und postoperati-
vem Genesungsverlauf

Aufgrund der beschriebenen empirischen Ergebnisse postuliert Janis (1958) zwischen den
präoperativen Angstwerten und dem postoperativen Anpassungsverhalten eine kurvilinea-
re Beziehung. Dabei werden die antizipatorischen Angstreaktionen als Kontinuum kon-
zeptualisiert, das von der weitgehenden Abwesenheit jeglicher Angstsymptome über eine
breite Palette mittlerer Angstintensitäten bis hin zu einem Zustand extremer Angst reicht.
Neben den beschriebenen Zusammenhängen zwischen präoperativen Angstwerten und
postoperativer Anpassung analysierte der Autor die Unterschiede zwischen niedrig-, mit-
tel- und hochängstlichen Patienten hinsichtlich des prä- und postoperativen Verhaltens,
der Mechanismen zur Beruhigung, der im Zusammenhang mit der psychologischen Vor-
bereitung auftretenden Probleme sowie der jeweils relevanten Kausalfaktoren. Im folgen-
den soll zunächst auf die Befunde bei Patienten mit niedriger antizipatorischer Angst und
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im Anschluß daran auf diejenigen bei Patienten mit mittleren und hohen präoperativen
Angstwerten eingegangen werden.

3.1.3.1.2.1 Niedrige antizipatorische Angst

Janis (1958) konnte zeigen, daß niedrigängstliche Patienten vor der Operation keine Zei-
chen ängstlicher Spannung oder emotionaler Störung aufwiesen. Sie seien ruhig, hätten
keine Schlafstörungen und äußerten sich in bezug auf die bevorstehende Operation zuver-
sichtlich. Mögliche Beeinträchtigungen, die mit dem chirurgischen Eingriff verbunden
sein könnten, würden geleugnet, und es finde keine aktive Informationssuche statt. Auf
die in der postoperativen Phase auftretenden Schmerzen und Beeinträchtigungen reagiere
der niedrigängstliche Patient mit Ärger, der sich insbesondere in einer vorwurfsvollen
Haltung gegenüber dem medizinischen Personal und in Non-Compliance manifestiere.
Die negative Einstellung persistiere häufig über die Rekonvaleszenzphase hinaus.

In der Gruppe der niedrigängstlichen Patienten gibt es nach Janis (1958) deutliche interin-
dividuelle Unterschiede hinsichtlich des Ausmaßes, in dem die emotionalen Reaktionen
entweder durch spezifische Dispositionen oder durch situationale Faktoren determiniert
seien. Die Subgruppe der Patienten, bei denen der Dispositionsfaktor überwiege, umfasse
zum einen Personen mit schweren neurotischen Störungen und zum anderen psychisch
unauffällig erscheinende Personen, die jedoch auf emotionale Stimulation übermäßig
stark reagierten. In der großen Zahl der Fälle sei das Fehlen präoperativer Angst jedoch
auf Umgebungsfaktoren zu attribuieren, die verhinderten, daß der Patient durch Informa-
tionen über die bevorstehende Operation einem zu intensiven Streß ausgesetzt werde.

Die Hauptkonsequenz der niedrigen antizipatorischen Angst bestehe in einem generellen
Defizit an psychologischer Vorbereitung für den Umgang mit den postoperativen Bela-
stungsfaktoren. Janis (1958) betont in diesem Zusammenhang, daß "the unworried person
is inclined to develop spontaneously a sense of blanket immunity which is readily shat-
tered by the stimuli; whereas, if motivated by anticipatory fear, he is more likely, to de-
velop partial immunity reassurances which take account of the actual dangers to which he
expects to be exposed" (S. 401). Während mittlere Angstgrade und die damit einherge-
henden Bewältigungsmechanismen das Auftreten von Gefühlen der Hilflosigkeit und die
Wahrscheinlichkeit emotionaler Krisen reduzierten, führten niedrige Angstniveaus in An-
betracht massiver Streßstimuli zum Verlust der emotionalen Kontrolle.

Um ein emotionales Überreagieren in der postoperativen Phase zu verhindern, sollte die
psychologische Operationsvorbereitung bei niedrigängstlichen Patienten darin bestehen,
den Prozeß des 'work of worrying' anzuregen, um dem Patienten auf diese Weise eine
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rechtzeitige psychische Auseinandersetzung mit den bevorstehenden Belastungsfaktoren
zu ermöglichen. Janis (1958, 1983) unterscheidet zwei Arten entsprechender Operations-
vorbereitungsgespräche: Zum einen angststeigernde Mitteilungen, die die zu erwartenden
Gefahren und Deprivationen detailliert beschreiben und den Patienten damit vor uner-
warteten Ereignissen schützen; zum anderen angstreduzierende Äußerungen, die die be-
vorstehende Situation realistisch beschreiben und dabei insbesondere die Bewältigungs-
möglichkeiten des Patienten hervorheben.

3.1.3.1.2.2 Mittlere antizipatorische Angst

Chirurgische Patienten mit mittleren Angstmaßen zeigen nach Janis (1958) geringe Sym-
ptome emotionaler Anspannung, aber keine panikartigen Angstzustände. Gedanken an die
bevorstehenden Belastungen würden weitgehend unterdrückt, mitunter treten jedoch Pha-
sen deutlicher Beunruhigung auf: "...their outward manner ist relatively calm and well-
controlled, punctuated only infrequently by visible signs of inner agitation" (Janis, 1958,
S. 403). Während der präoperativen Phase sei die Arbeitseffektivität der mäßigängstlichen
Patienten als Folge sporadisch auftretender Besorgtheitszustände teilweise reduziert.

Die Gruppe der Patienten mit mittleren Angstgraden sei in der Regel um eine aktive In-
formationssuche bemüht, um sich mit den relevanten Aspekten der bevorstehenden chir-
urgischen Intervention auseinandersetzen zu können. Die verfügbare Information trage
dazu bei, realistische Vorstellungen von den zu erwartenden Belastungen sowie von mög-
lichen Bewältigungsstrategien zu entwickeln. Auf diese Weise wichen die anfänglich be-
unruhigenden Gedanken angstreduzierenden Antizipationen und der Überzeugung, der
Streßsituation nicht hilflos ausgesetzt zu sein. Das Ergebnis des Durcharbeitens der rele-
vanten Informationen besteht nach Janis (1958) darin, daß die Patienten eine realitätsan-
gemessene Beruhigung erfahren. Während des postoperativen Genesungsverlaufes zeigten
die Patienten mit mittleren Angstwerten in aller Regel keine emotionalen Störungen. Auf-
grund ihrer hohen Kooperationsbereitschaft und ihres unauffälligen Verhaltens werden
Personen dieser Gruppe häufig als 'Modellpatienten' bezeichnet (Janis, 1958).

Patienten mit mittleren antizipatorischen Angstintensitäten haben sehr viel seltener psy-
choneurotische Störungen als Patienten mit niedrigen oder hohen Angstniveaus. Die
Emotionen dieser Personengruppe würden vorwiegend durch externe Stimuli determi-
niert. Eine Reduktion der präoperativen Angst erfolge dann, wenn die Patienten zu der
Überzeugung gelangten, daß es sich bei der Operation um einen Routineeingriff mit ge-
ringem Komplikationsrisiko handele. Informationen bezüglich der mit der chirurgischen
Maßnahme verbundenen und insbesondere während der postoperativen Phase auftreten-
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den Beeinträchtigungen führten zu einer vorübergehenden Steigerung der antizipatori-
schen Angst, was dazu beitrage, daß die individuelle Widerstandsfähigkeit durch die Aus-
einandersetzung mit den jeweiligen Stressoren erhöht werde. Janis (1958) betont, daß auf
diese Weise ein Lernprozeß initiiert werde, der den Patienten in die Lage versetze, inef-
fektive Bewältigungsstrategien durch adäquatere Reaktionsmuster zu ersetzen. Von Be-
deutung sei dabei, daß der Patient konkrete Informationen bezüglich der Natur der poten-
tiellen Gefahr und ihrer Überwindungsmöglichkeiten erhalte (Janis, 1958, 1983).

Wenngleich Patienten mit moderater antizipatorischer Angst adäquatere Copingmecha-
nismen entwickeln als Probanden mit besonders hoher oder niedriger Angst, kann die
Vorbereitung auf die bevorstehende Operation bei dieser Gruppe doch unter bestimmten
Umständen unvollständig sein. Isolierte Episoden emotionaler Fehlanpassung ergeben
sich nach Janis (1958) zumeist dann, wenn das Wissen der Patienten bezüglich der post-
operativen Zustands- und Beschwerdebilder Lücken aufweise. Neben möglichen somati-
schen Beschwerden, die auf die Anästhesie und die Operation zurückzuführen seien,
könnten zahlreiche andere Faktoren wie beispielsweise die Situation auf der Intensiv- oder
Wachstation zu einer temporären Beeinträchtigung der emotionalen Stabilität führen.

Im Rahmen der psychologischen Operationsvorbereitung sollte der Patient daher über
möglichst viele Details der postoperativen Situation informiert werden, wobei jedoch auf
eine dosierte Vorgehensweise zu achten sei, um den Patienten nicht zu sehr zu ängstigen
und dadurch die Besorgnisarbeit zu beeinträchtigen. Der Patient sollte ermutigt werden,
Ängste und Befürchtungen zu artikulieren und Fragen zu stellen, um mögliche Unklar-
heiten und Zweifel beseitigen zu können. Da die individuelle Streßtoleranz im Zusam-
menhang mit einer bevorstehenden Operation unter anderem von dem Vertrauen in die
behandelnden Ärzte abhängig sei, sollte ferner auf adäquate Kommunikationsstrukturen
und korrekte Angaben bezüglich der zu erwartenden Maßnahmen und Konsequenzen ge-
achtet werde.

3.1.3.1.2.3 Hohe antizipatorische Angst

Chirurgische Patienten mit hoher antizipatorischer Angst zeigen nach Janis (1958) Sym-
ptome anhaltender emotionaler Spannung mit gelegentlichen affektiven Ausbrüchen, die
ihren Ausdruck in starkem Zittern oder heftigem Weinen finden können. Während der
präoperativen Phase klagen hochängstliche Patienten über Konzentrationsschwierigkeiten,
Nervosität und Schlafstörungen. Der intensive Wunsch, der bedrohlichen Situation aus-
zuweichen, werde mitunter in der Form in offenes Verhalten umgesetzt, daß geplante
Operationen abgesagt würden, oder der Patient das Krankenhaus gegen den ärztlichen Rat



46

verlasse. Auf die immer wiederkehrenden Gedanken, durch die Operation verstümmelt zu
werden oder sie nicht zu überleben, reagierten die Patienten mit Resignation, Fatalismus
oder dem Versuch, sich auf die mit der Operation verbundenen Vorteile zu konzentrieren.

Hochängstliche Patienten wenden sich mit einer Vielzahl von Fragen überproportional
häufig an das medizinische Personal, können aber durch optimistische Antworten - wenn
überhaupt - nur kurzfristig beruhigt werden: "... these patients cannot sustain a conception
of themselves as being safe and physically intact; any optimistic picture of the future ist
rapidly replaced by an involuntary image of being helpless and overwhelmed by cata-
strophic danger" (Janis, 1958, S. 408). Janis (1958) unterstreicht, daß sich Patienten mit
hohen antizipatorischen Angstmaßen aufgrund intrapsychischer Konflikte gedanklich mit
sehr unwahrscheinlichen Gefahren und Bedrohungen beschäftigen wie beispielsweise der
Vorstellung, daß dem Chirurgen das Skalpell aus der Hand fallen könnte.

Obwohl sich hochängstliche Patienten während der präoperativen Phase ausführlich mit
den Möglichkeiten der Selbstberuhigung befaßten, mangele es nach der Operation an ad-
äquaten Strategien zur Reduktion der inneren Spannung. Janis (1958) betont, daß sich
Patienten mit hohen Angstscores in der Rekonvaleszenzphase häufig beunruhigt fühlten,
und Zweifel an einer vollständigen Wiederherstellung ihrer Gesundheit hätten. Trotz eines
häufig konstatierten Mangels an Vertrauen zeigten die hochängstlichen Patienten eine
freundliche Haltung gegenüber dem Personal und eine hohe Compliance. Aufgrund der
starken hypochondrischen Tendenzen und der Angst vor Verletzungen würden jedoch
invasive Behandlungsmaßnahmen mitunter hinausgezögert.

Als Ursache der extrem hohen prä- und postoperativen Angst postuliert Janis (1958) eine
zugrunde liegende neurotische Prädisposition. Besonders starke Reaktionen ergeben sich
nach Ansicht des Autors bei denjenigen Patienten, bei denen die mit der Operation ver-
bundene Bedrohung an bestimmte Typen psychosexueller Konflikte erinnere. Er betont,
daß die unbewußte symbolische Bedeutung der Bedrohung zum einen in einer Kastrati-
onsvorstellung und zum anderen in der Versuchung bestehen könnte, latente masochisti-
sche Strebungen zu befriedigen. Als Folge treten Verstümmelungs- und Vernichtungs-
phantasien auf, die der Patient zwar als irrational klassifiziere, die er aber nicht zerstreuen
könne.

Aufgrund der Dominanz dispositioneller Faktoren spielen situationale Aspekte als Deter-
minanten des hohen Angstniveaus nach Janis (1958, 1983) nur eine untergeordnete Rolle.
Trotzdem könne die Angst durch situative Einflüsse noch gesteigert werden, beispielswei-
se durch die Aufklärung über mögliche postoperative Komplikationen. Die Mehrzahl der
Patienten bleibe jedoch durch zusätzliche Informationen relativ unbeeinflußt. Das zentrale
Problem psychologischer Operationsvorbereitung bestehe bei extrem ängstlichen Perso-
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nen darin, die emotionale Erregung auf ein mittleres Niveau zu reduzieren, so daß die
Besorgnisarbeit effektiver ausgeführt und erfolgreich beendet werden könne. Persistiere
das hohe Niveau antizipatorischer Angst, bleibe auch der Status der Hypervigilanz in
Verbindung mit einem Verlust der kognitiven Effizienz und einer Reduktion der reali-
tätsprüfenden Kapazitäten bestehen.

In einigen Fällen werde das hohe Angstniveau primär durch fehlerhafte Informationen
bezüglich des Ausmaßes und der Schwere der bevorstehenden Gefahr bedingt. Mögliche
Fehlinformationen sollten daher im Rahmen des Operationsvorbereitungsgespräches auf-
gedeckt und durch korrekte Informationen mit Betonung der positiven Aspekte der Ge-
samtsituation ersetzt werden. Die Mehrzahl der hochängstlichen Patienten dürfte jedoch
von entsprechenden Sachinformationen wenig profitieren, da die Ursache ihrer präopera-
tiven Panikattacken sowie des in Zusammenhang mit der Operation zu beobachtenden
phobischen Vermeidungsverhaltens in einer auf unterdrückte psychosexuelle Konflikte
zurückzuführenden neurotischen Disposition bestehe. Eine Möglichkeit, diese Patienten-
gruppe während der präoperativen Phase zu unterstützen, besteht nach Janis (1958) darin,
dem Patienten zu stärkerer emotionaler Kontrolle zu verhelfen, indem die neurotischen
Phantasien kanalisiert werden und sich dadurch realitätsangemessene Bewältigungsmuster
entfalten können (vgl. Janis, 1951, 1958, 1983).

3.1.3.1.3 Zusammenfassende Würdigung des Modells

Janis (1958, 1983) geht in seinem Modell davon aus, daß bedrohliche Situationen adapti-
ves Verhalten hervorrufen, wobei das Ausmaß der Angst den Grad der Anpassung be-
stimmt. Ist die Angst situativ determiniert und von mittlerer Intensität, wird die Besorg-
nisarbeit, die den Patienten auf die Gefahr vorbereitet, stimuliert. Die Annahme eines
kurvilinearen Zusammenhangs zwischen präoperativer Angstintensität und Genesungs-
güte wurde in Nachfolgeuntersuchungen von Auerbach (1973) sowie von Tolksdorf
(1997) repliziert. In der Studie von Tolksdorf (1997) konnte hinsichtlich des Auftretens
vasovagaler Synkopen bei Spinalanästhesien nachgewiesen werden, daß Patienten mit
einem sehr guten sowie Patienten mit einem sehr schlechten psychischen Befinden im
Vergleich zu Patienten mit mittlerer emotionaler Ausgangslage sehr viel häufiger entspre-
chende aufwiesen.

In der Mehrzahl der Studien, in denen die Zusammenhänge zwischen präoperativem
Angstniveau und postoperativer emotionaler Anpassung analysiert wurden, zeigte sich
hingegen entweder, daß die präoperativ erlebte Angstintensität keinen Einfluß auf die
postoperative Emotionalität und das Adaptationsverhalten hat, oder daß zwischen den
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präoperativen Angstmaßen und dem postoperativen Genesungsverlauf eine lineare Bezie-
hung besteht. So berichtet Leventhal (1970), daß die Patienten mit den niedrigsten präope-
rativen Angstwerten auch die niedrigsten postoperativen Streßwerte aufwiesen. Auch
Johnson, Leventhal und Dabbs (1971) sowie Vernon und Bigelow (1974) fanden keine
kurvilinearen, sondern ebenso wie Sime (1976) lineare Zusammenhänge.

Trotz der fehlenden Replikationen, was nach Slangen (1994) möglicherweise auch auf
unzureichende Untersuchungsdesigns zurückzuführen ist, kommt Janis (1958) insgesamt
das Verdienst zu, wichtige Aspekte der emotionalen Befindlichkeit chirurgischer Patien-
ten in den Mittelpunkt des Forschungsinteresses gerückt zu haben. Zum einen wurde von
Janis (1958) schon früh darauf hingewiesen, daß nicht das emotionale Erregungsniveau
als solches postoperative Zustände determiniert, sondern daß vielmehr das individuelle
Bewältigungsverhalten des Patienten entscheidend für die Anpassungsleistungen ist; zum
anderen hat die Arbeit von Janis (1958) Implikationen für die Durchführung psychologi-
scher Operationsvorbereitungsverfahren bei Risikopatienten. Der Autor geht davon aus,
daß sowohl die hochängstlichen Patienten als auch die niedrigängstlichen von spezifi-
schen psychologischen Interventionen profitieren. Während die für die erfolgreiche Be-
wältigung der perioperativen Situation notwendige  Befürchtungsarbeit bei Niedrigängst-
lichen durch Induktion eines mittleren Angstniveaus erzielt werde, sollte Hochängstlichen
eine Fokussierung der Aufmerksamkeit auf die relevanten Aspekte der Bedrohungssitua-
tion ermöglicht werden.

3.1.3.2 Die State-Trait-Theorie der Angst von Spielberger

Obwohl bereits Freud (1926) zwischen dem aktuellen Zustand der Angst und einer zu-
grunde liegenden Disposition unterschieden hat, wurde erst Anfang der sechziger Jahre
von Cattell und Scheier (1961, 1963) der erste systematische Versuch unternommen, eine
Differenzierung zwischen der Angst als stabiler Disposition und der Angst als intraindivi-
duell veränderlichem Zustand vorzunehmen und die beiden als Eigenschafts- und Zu-
standsangst bezeichneten Konstrukte getrennt zu operationalisieren. Angeregt durch die
Klassifikation von Cattell und Scheier (1961, 1963) entwickelte Spielberger (1966, 1972,
1975) ein theoretisches Modell zur Interaktion zwischen State-Angst und Trait-Angst, das
zwischenzeitlich in Teilbereichen präzisiert und geringfügig modifiziert wurde, in den
Grundzügen aber erhalten blieb (vgl. Spielberger, 1980, 1985; Spielberger, Gonzalez,
Taylor, Algaze und Anton, 1978).
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3.1.3.2.1 Begriffliche Differenzierung von State- und Trait-Angst

Die zunächst auf den Bereich der Angst eingegrenzte und später auf die Emotionsbereiche
Ärger und Neugier erweiterte State-Trait-Theorie postuliert, daß dem Erscheinungsbild
von Emotionen wie Angst und Ärger jeweils zwei Komponenten zugrunde liegen. Als
Disposition oder Eigenschaft (Trait) wird dabei die relativ stabile, interindividuell unter-
schiedliche Bereitschaft bezeichnet, auf ein breites Spektrum von Situationen mit dem
jeweiligen Emotionszustand (State) zu reagieren. Angst als Eigenschaft, in der Literatur
auch als Ängstlichkeit, Trait-Angst oder A-Trait bezeichnet, bezieht sich auf die intrain-
dividuell vergleichsweise stabile, aber interindividuell variierende Tendenz, einen be-
stimmten Stimulusbereich als bedrohlich zu bewerten und hierauf mit erhöhter Zustand-
sangst zu reagieren: "Trait anxiety... refers to relatively stable individual differences in
anxiety proneness, i.e., to differences among people in the disposition or tendency to per-
ceive a wide range of situations as threatening and to respond to these situations with dif-
ferential elevations in state anxiety. A-Trait dispositions are reactive and remain latent
until activated by the stress associated with a specific danger situation" (Spielberger,
1975, S. 137). Hochängstliche Personen tendieren dazu, eine größere Zahl an Situationen
als bedrohlich einzuschätzen und auf solche Situationen mit einem höheren Anstieg der
Zustandsangst zu reagieren als niedrigängstliche Individuen (Spielberger, 1972, 1975,
1985).

Im Unterschied zur Trait-Angst handelt es sich bei der auch als State-Angst oder A-State
genannten Zustandsangst um einen durch Anspannung, Besorgtheit, Nervosität, innere
Unruhe und Furcht vor zukünftigen Ereignissen gekennzeichneten emotionalen Zustand.
Charakteristisch für die State-Angst ist ferner eine erhöhte Aktivität des autonomen Ner-
vensystems: "Anxiety as an emotional state... is characterized by subjective, consciously
perceived feelings of tension, apprehension, and nervousness accompanied by or associ-
ated with activation of the autonomic nervous system" (Spielberger, 1975, S. 137).

Die Intensität der State-Angst variiert nach Spielberger (1975) über Zeit und Situationen
und verhält sich proportional zu dem Ausmaß der wahrgenommenen Bedrohung. Die
Dauer der Zustandsangst sei abhängig von der zeitlichen Erstreckung der Beurteilung ei-
ner Situation als bedrohlich. Im Unterschied zu niedrigängstlichen Personen bewerteten
hochängstliche Personen Situationen, die eine potentielle Herabsetzung ihres Selbstwertes
involvierten, wie beispielsweise Leistungssituationen mit der Gefahr des Versagens, als
bedrohlicher. Spielberger (1975, 1985) betont ferner, daß ein Anstieg der Zustandsangst
sowohl Tieb- als auch Stimuluscharakter habe, und sich entweder direkt im Verhalten
manifestiere oder intrapsychische Mechanismen auslöse, die sich in vorausgegangenen
Situationen hinsichtlich einer Reduktion der Angst als effektiv erwiesen hätten.
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3.1.3.2.2 Prozeßmodell der Angstentstehung und Angstbewältigung

Spielberger (1972, 1975) hat ein Prozeßmodell entworfen, das die einer Angstreaktion
vorausgehenden und die ihr folgenden Ereignisse beschreibt (vgl. Abbildung 1). Dem
Modell zufolge wird ein Angstzustand dann hervorgerufen, wenn eine externe Reizgege-
benheit im Rahmen kognitiver Bewertungsprozesse als bedrohlich eingestuft wird. Der
Vorgang der Bewertung sei zum einen von der Trait-Angst und damit der individuellen
Angstneigung und zum anderen von innerorganischen Zuständen und biologischen Be-
dürfnissen abhängig. Im Rahmen des Bewertungsprozesses würden die dem Individuum
zur Verfügung stehenden Reaktionsmöglichkeiten zur Bewältigung der bedrohlichen Si-
tuation geprüft.

Die Bedrohlichkeitsbewertung rufe die eigentliche Angstreaktion hervor, die so lange
andauere, wie die Situation als bedrohlich erlebt werde. Ferner könnten auch innere Ge-
gebenheiten wie etwa die Antizipation einer gefährlichen Situation die Angstreaktion
auslösen. Angstzustände höherer Intensität initiierten die Ausführung geeigneter Bewälti-
gungsreaktionen, wobei Spielberger (1972) zwischen Anpassungs- und Abwehrmecha-
nismen unterscheidet. Eine Beseitigung oder Reduktion der Angst könne somit durch di-
rekte Handlungen wie Flucht oder Einwirken auf die aversive Situation ebenso erzielt
werden wie durch Prozesse der kognitiven Umbewertung. Das Prozeßmodell enthält fer-
ner zwei Feedbackschleifen, wobei eine der Schleifen die Intensität der Zustandsangstre-
aktionen rückmeldet, um somit über innerorganische Stimuli den kognitiven Bewertungs-
prozeß zu beeinflussen. Die zweite Feedbackschleife verdeutlicht, daß die kognitive Be-
wertung des ursprünglich als bedrohlich erlebten Reizes durch die Rückmeldung des Vor-
handenseins von Anpassungs- bzw. Abwehrvorgängen möglicherweise verändert wird
(vgl. Schwenkmezger, 1985; Spielberger, 1972, 1975, 1985).
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Abbildung 1: Schematische Darstellung des Prozeßmodells (Spielberger, 1972,
S. 148)

3.1.3.2.3 Zusammenhänge zwischen Angstneigung und Zustandsangst

Spielberger (1972, 1975, 1985) geht davon aus, daß der Zusammenhang zwischen Trait-
und State-Angst durch die Art der Situation determiniert werde, wobei er zwischen den
beiden Klassen der neutralen und der Streßsituationen differenziert. Unter Streß versteht
der Autor die objektiven Merkmale einer Situation, die gemäß intersubjektiver Experten-
meinungen für die Mehrzahl der Menschen Bedrohungscharakter haben. Das Persönlich-
keitsmerkmal A-Trait werde nur dann verhaltenswirksam, wenn eine bestimmte Situation
oder Reizkonfiguration Bedrohungscharakter habe. Neutrale Situationen seien durch die
Abwesenheit potentiell bedrohlicher Parameter charakterisiert, d. h. es handelt sich um
Situationen, in denen keine spezifischen angstinduzierenden Instruktionen gegeben oder
andere Stressoren eingeführt werden (vgl. Spielberger, 1975; Glanzmann, 1985). Während
sich in neutralen Situationen im aktuellen Angstniveau keine Unterschiede zwischen
Hoch- und Niedrigängstlichen zeigten, komme es in Streßsituationen bei Personen mit
hoher Trait-Angst grundsätzlich zu einem Anstieg der Zustandsangst. Das Ansteigen der
Zustandsangst habe sowohl Trieb- als auch Stimuluscharakter und manifestiere sich ent-
weder direkt im Verhalten oder löse psychologische Abwehrmechanismen aus, die sich in
der Vergangenheit zur Reduktion von Angstzuständen bewährt hätten.

Bereits in seiner Publikation 'Anxiety and Behavior' äußerte Spielberger (1966) die Ver-
mutung, daß das zuvor beschriebene Modell einen eingeschränkten Gültigkeitsbereich
aufweise, und der Anstieg der Zustandsangst bei Hochängstlichen nur bei selbstwertrele-
vanten Stressoren, nicht aber in physischen Gefährdungssituationen größer sei als bei
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Niedrigängstlichen. Zu den typischen ich-involvierenden Stressoren zählen Prüfungssi-
tuationen, die experimentell durch die Ankündigung einer Intelligenzuntersuchung oder
durch Mißerfolgsinduktion operationalisiert werden können. Im Rahmen feldexperimen-
teller Versuchspläne bieten sich reale Prüfungssituationen als Untersuchungsmöglichkeit
an. Für die Operationalisierung physischer Gefährdungssituationen werden zumeist An-
drohungen körperlicher Strafreize oder chirurgische Operationen gewählt (vgl. Spielber-
ger, 1985; Spielberger, Auerbach, Wadsworth, Dunn und Taulbee, 1973;  Spielberger,
Gonzalez, Taylor, Algaze und Anton, 1978).

Die Mehrzahl der laborexperimentellen Untersuchungen zum Zusammenhang zwischen
Angstneigung und Zustandsangst stützt sich auf retrospektive Zustandsdaten, wobei die
Probanden im Anschluß an eine Streßsituation, beispielsweise eine Versagensrückmel-
dung oder die Applikation eines elektrischen Schlages, gebeten wurden, anzugeben, wie
sie sich in der jeweiligen Situation gefühlt haben (Glanzmann, 1985). In den Studien
zeigte sich relativ konsistent, daß hochängstliche Personen auf selbstwertrelevante Stres-
soren mit höheren Niveaus der Zustandsangst reagieren als niedrigängstliche Probanden,
wohingegen die Angstanstiege bei physischer Gefährdung für Hoch- und Niedrigängstli-
che vergleichbar waren. Nach Glanzmann (1985) scheint es für die Beurteilung der diffe-
rentiellen Reaktionen hoch- und niedrigängstlicher Personen in Abhängigkeit von der
spezifischen Streßsituation irrelevant zu sein, ob die Streßreaktionen in den jeweiligen
Versuchsplänen als Differenzwerte zu einem neutralen Ausgangsniveau konzipiert wer-
den, oder ob es sich um einen Vergleich mit unabhängigen Gruppen unter neutralen Be-
dingungen handelt.

In Felduntersuchungen zum Zusammenhang zwischen Angstneigung und Zustandsangst
wurden zumeist die vor dem Eintreten eines Stressors erhobenen Angstwerte mit denjeni-
gen, die nach Beendigung der Bedrohung gemessen werden, verglichen. Die Ergebnisse
zahlreicher Einzelstudien sowie einiger Metastudien liefern ein weitgehend konsistentes
Bild in der Form, daß Hoch- und Niedrigängstliche von der Prä- zur Postmessung identi-
sche Reaktionen in der Zustandsangst zeigen (vgl. Glanzmann, 1985; Schwenkmezger,
1985). Darüber hinaus konnten in der Mehrzahl der Studien deutliche Unterschiede im
Ruheniveau Hoch- und Niedrigängstlicher eruiert werden.

Selbstwertrelevante Streßsituationen werden in Felduntersuchungen zumeist als Prüfungs-
situationen aus dem Bereich des Leistungssports definiert. Gemäß dem Modell Spielber-
gers (1972, 1975, 1985) sollten sich für Hochängstliche vom Meßzeitpunkt vor der Prü-
fung bis zum Meßzeitpunkt nach der Prüfung größere Reduktionen der Zustandsangst
ergeben als für Niedrigängstliche. Die Ergebnisse der Studien zeigen jedoch in der Regel
identische Reduktionen der Angst für hoch- und niedrigängstliche Personen (vgl.
Schwenkmezger, 1985). Wird jedoch auf das in Laborexperimenten präferierte Meßmo-
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dell rekurriert, bei dem der aktuelle Ruhezustand mit dem retrospektiv erfaßten, nicht
aktuellen Angstzustand unmittelbar nach dem bedrohlichen Ereignis verglichen wird, so
ergeben sich modellkonforme, differentielle Anstiege Hoch- und Niedrigängstlicher (vgl.
Glanzmann, 1985; Schwenkmezger, 1985).

Glanzmann (1985) konstatiert zusammenfassend, daß Hochängstliche bezüglich des Ab-
solutniveaus der Zustandsangst generell höhere Werte aufweisen als Niedrigängstliche.
Dieser Unterschied sei in selbstwertbedrohlichen Situationen am größten, in neutralen
Situationen geringer und bei physischer Bedrohung am wenigsten ausgeprägt. Betrachte
man die Ergebnisse hingegen unter dem Aspekt des Anstiegs der Zustandsangst in Relati-
on zu einem neutralen Ausgangsniveau oder zu einer neutralen Kontrollbedingung, so
lasse sich nachweisen, daß hoch- und niedrigängstliche Personen auf ich-involvierende
Streßsituationen ebenso wie auf Gefährdungen der physischen Integrität mit vergleichba-
ren Angstzuwächsen reagierten. Lediglich bei der retrospektiven Erfassung im Anschluß
an ein bedrohliches Ereignis ergeben sich für Hochängstliche nach selbstwertbedrohlichen
Streßsituationen höhere Anstiege als für Niedrigängstliche.

Die Gültigkeit der aus der Theorie Spielbergers (1966, 1972, 1975, 1985) abgeleiteten
Hypothesen für den Bereich chirurgischer Operationen konnte in zahlreichen empirischen
Studien nachgewiesen werden (vgl. Auerbach, 1973; Spielberger, Auerbach, Wadsworth,
Dunn und Taulbee, 1973). Chirurgische Maßnahmen werden dabei als physische Bedro-
hung verstanden und sind unabhängig von der Ausprägung der Trait-Angst mit einer sy-
stematischen Abnahme der State-Angst von der prä- zur postoperativen Phase verbunden
(vgl. Auerbach, 1973; Spielberger, Auerbach, Wadsworth, Dunn und Taulbee, 1973).

3.1.3.2.4 Zusammenfassende Würdigung des Modells

Kritik am Trait-State-Modell wird insbesondere von interaktionistisch orientierten Auto-
ren geübt, die Angst als eine mehrdimensionale Reaktionsklasse definieren und das Auf-
treten und die Intensität spezifischer Angstreaktionen als Funktion der Interaktion von
Person und Situation betrachten (vgl. Endler, 1975; Schwenkmezger, 1985). Der Grad, in
dem ein Individuum bestimmte Eigenschaften zeigt, wird als abhängig betrachtet von dem
Situationstypus, an den bestimmte Reaktionen gebunden sind, von der Anzahl und der Art
der Reaktionen, von der Intensität und der Dauer der Reaktionen sowie von dem relativen
Aufforderungscharakter der Situation (vgl. Endler, 1975; Endler und Magnusson, 1976).

Endler (1975) ist der Meinung, daß das Interaktionsmodell einen geeigneteren Rahmen
für Angstuntersuchungen bilde als das Prozeßmodell Spielbergers (1972), da die Skalen
des State-Trait-Anxiety-Inventory (Spielberger, Gorsuch und Lushene, 1970) aufgrund der
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unzulänglichen Berücksichtigung der spezifischen Natur angstauslösender Situationen nur
ungenügende Informationen über die Ängste der untersuchten Personen lieferten. Das von
Spielberger, Gorsuch und Lushene (1970) entwickelte Maß der Angstneigung sei unter
prognostischen Gesichtspunkten wenig brauchbar, weil nur etwa fünf Prozent der interin-
dividuellen Unterschiede in der Angst aus Neigungen vorhersagbar seien. Endler (1975)
betont daher die Notwendigkeit, die Basis für die Herleitung der Angstneigung im Sinne
einer größeren Bereichsspezifität zu erweitern und das Augenmerk auf spezifische
Angstzeichen zu richten, die von spezifischen situativen Bedrohlichkeitsmerkmalen aus-
gingen.

Während Spielberger (1972, 1985) in einer Reihe von Untersuchungen nachwies, daß
Ichbedrohung eine allgemeine Voraussetzung für die Diagnose der Zustandsintensität aus
der Angstneigung ist, konnte A-State in einer Untersuchung von Endler (1975) nur im
Falle physischer Bedrohung, nicht jedoch im Rahmen von Mißerfolgserwartungen aus der
Angstneigung vorhergesagt werden. Eine mögliche Erklärung für die fehlende Überein-
stimmung sieht der Autor in der Annahme, daß physische Bedrohung unter Umständen
den Selbstwert tangieren könne, wohingegen die mit einer Affektion des Selbstwertes
einhergehende Mißerfolgserwartung bei geringer Ausprägung im Sinne einer physischen
Bedrohung bewertet werde.

Fröhlich (1983) warnt davor, die ermittelten Diskrepanzen überzubewerten und unter-
streicht, daß die Angstneigungsskala des State-Trait Angstinventars (Spielberger, Gorsuch
und Lushene, 1970) auf Aspekte der Ich-Bedrohung zugeschnitten sei, während die S-R-
Skalen (vgl. Endler und Okada, 1975) globaler konzipiert seien und neben Ichbedrohung
auch Reaktionen auf physische Bedrohung vorhersagen könnten. Die jeweils eingesetzten
Instrumente basierten somit auf sehr unterschiedlichen Voraussetzungen. Spielberger,
Gorsuch und Lushene (1970) stimmen allerdings mit Endler und Okada (1975) darin
überein, daß die A-Trait-Scores des State-Trait Angstinventars mit der S-R-Skala 'inter-
personal threat' deutlich höher korreliert sind als mit den Subskalen für 'physische Gefahr'
oder 'Ungewißheit'.

Fröhlich (1983) konstatiert zusammenfassend, daß die Vorhersage von Angstzuständen
aus Angstinventaren auf dem Niveau der systematischen Selbstbeschreibung offensicht-
lich nur dann gelinge, "wenn entweder eine Interpretation auf bestimmte Situationsklassen
festgelegt ist... oder wenn die Erfassung der beiden Größen eine Vielzahl bereichsspezifi-
scher Zuordnungen ermöglicht" (S. 242). Der Autor führt aus, daß die persönlichkeits-
theoretisch und interaktionistisch orientierte Angstwirkungsforschung den Aspekt der
persönlichen Betroffenheit in den Mittelpunkt der Betrachtungen rücke und deren Auf-
tretenswahrscheinlichkeit an Dispositionen zur gesteigerten Ichbeteiligung sowie an Si-
tuationen mit Forderungscharakter knüpfe. Dabei nehmen emotionale und motivationale
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Komponenten zugunsten kognitiver Prozesse eine zunehmend geringere Rolle ein (Fröh-
lich, 1983). Eine Reihe von Autoren übt darüber hinaus Kritik an der Messung der Angst
mit Hilfe des State-Trait-Anxiety Inventory. So betonen beispielsweise Allen und Potkay
(1981), daß durch die spezifische Instruktion eine Akzentverlagerung von der Zustands-
auf die Dispositionsangstmessung erfolge.

3.1.4 Das Angsterleben chirurgischer Patienten

Im Mittelpunkt der meisten empirischen Untersuchungen, die sich mit den emotionalen
Komponenten chirurgischer Interventionen beschäftigen, steht das Angsterleben. Bei etwa
zwei Drittel bis mehr als drei Viertel aller Patienten treten im Zusammenhang mit chirur-
gischen Operationen und invasiven diagnostischen Maßnahmen unabhängig von der Art
und der Schwere des Eingriffes starke Ängste auf (vgl. Höfling, 1988; Krohne, Fuchs und
Slangen, 1994; Slangen, 1994). Die interindividuellen Differenzen in der Angstreaktion
sind nach Davies-Osterkamp (1982) ganz erheblich und unterliegen "eher der subjektiv
empfunden Bedrohlichkeit der bevorstehenden Operation als dem objektiven Ausmaß der
Gefährdung" (S. 149).

Einer Vielzahl der vorliegenden Studien zum Angsterleben chirurgischer Patienten liegt
implizit die Annahme zugrunde, daß der Emotion Angst prinzipiell ein destruktiver Cha-
rakter zuzuschreiben sei. Diese Sichtweise hat eine lange Tradition, da von psychoanalyti-
scher Seite bereits in den zwanziger Jahren die unkontrollierte Dynamik und Schädlich-
keit von Gefühlen betont wurde. Eine Reihe neuerer Emotionsansätze rückt hingegen den
Anpassungswert von Emotionen, insbesondere den von Angst und Furcht, in den Mittel-
punkt der Betrachtungen (vgl. Butollo, 1984; Höfling, 1988; Izard, 1981; Mandler, 1975).

Butollo (1979, 1984) unterstreicht, daß insbesondere auch die psychotherapeutischen Er-
fahrungen mit Patienten, die unter chronischen Ängsten litten, die Existenz der konstruk-
tiven Anteile der Angst belegten. Auch Janis (1958) geht von positiven Effekten der
Angst aus, vorausgesetzt, daß diese ein mittleres Niveau nicht übersteige. Mögliche Ursa-
chen exzessiver präoperativer Angst und der damit verbundenen Gefahr einer Fehlanpas-
sung sehen Höfling und Butollo (1985) weniger in einer inadäquaten Informationsver-
mittlung bzw. zugrunde liegenden psychoneurotischen Mechanismen als vielmehr in den
individuellen Besonderheiten des Umgangs mit ansteigender Erregung.

Mandler (1975) geht in seiner Emotionstheroie davon aus, daß Erregung aus der Behinde-
rung bzw. Unterbrechung der Handlungsmöglichkeiten eines Individuums resultiere. Die
Erregung werde als Bedrohung empfunden, und die Aufmerksamkeit in der Folge auf die
eigene Person gerichtet, wodurch eine Ablenkung von den Anpassungshandlungen erfol-
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ge. Komme es zusätzlich zu einer negativen Selbsteinschätzung, werde der Angstprozeß
noch intensiviert. Die beschriebene Art der Selbstwahrnehmung halten Höfling und Bu-
tollo (1985) im Rahmen des Angstprozesses für entscheidend. Das Ziel psychologischer
Operationsvorbereitung sehen die Autoren daher nicht in der Beseitigung der präoperati-
ven Angst, sondern in der Verhinderung der Angstaufschaukelung, "die sich aus den
komplexen Wechselwirkungsbeziehungen zwischen somatischer Erregung - spezifischer
oder unspezifischer Wahrnehmung dieser Erregung - kognitiver Bedrohungsbewertung -
und unpassenden Angstbekämpfungsversuchen ergibt" (Höfling und Butollo, 1985, S.
276). Im Mittelpunkt psychologischer Interventionsstrategien sollte daher die Befähigung
zu einem aktiven Umgang mit der präoperativen Angst stehen.

3.1.4.1 Angstinhalte

Hinsichtlich der Angstinhalte unterscheiden zahlreiche Autoren zwischen Anästhesie-,
Operations- und Krankheitsängsten (vgl. Grabow und Buse, 1990; Krohne, Fuchs und
Slangen, 1994; Schmidt, 1978, 1984, 1988, 1992; Wisiak, 1990). Die Anästhesieangst
bezieht sich auf die Befürchtung, aus der Narkose nicht mehr aufzuwachen bzw. trotz des
Anästhetikums während der Operation Schmerzen zu empfinden. Bei der Operationsangst
handelt es sich um die Befürchtung, daß die chirurgische Intervention mißlingen und mit
negativen Konsequenzen wie kosmetischen oder funktionellen Beeinträchtigungen ein-
hergehen könne. Dony (1982) konstatiert in diesem Zusammenhang, daß sich die konkre-
ten Operationsängste zumeist auf den Verlust der körperlichen Integrität bezögen. Unter
Krankheitsangst wird die Sorge verstanden, daß durch die Operation eine gravierende
Erkrankung festgestellt werden könnte. Handelt es sich bei der Operation um eine diagno-
stische Maßnahme, dominiert zumeist die Befürchtung einer Karzinomdiagnose  (Dony,
1982; Krohne, Fuchs und Slangen, 1994).

Mendl und Lenhart (1992) berichten, daß neben der Angst, Schmerzen zu erleiden bzw.
die Operation nicht zu überleben, häufig auch die Sorge vor einem totalen Kontrollverlust
geäußert werde. Einige Autoren kommen zu dem Ergebnis, daß zwischen den genannten
Ängsten und dem Schweregrad der geplanten Operation zumeist keine lineare Beziehung
bestehe. Von Bedeutung ist in diesem Kontext jedoch, daß die Einstufung der Schwere
der bevorstehenden Operation in der Mehrzahl der Untersuchungen von chirurgischer
Seite vorgenommen wurde und diese nicht unbedingt mit der Schwere-Beurteilung durch
den Patienten übereinstimmen muß (vgl. Davies-Osterkamp, 1982; Dony, 1982; Mendl,
1989; Mendl und Lenhart,1992; von Hagen, 1994b).
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Die Differenzierung nach Ängsten, die sich auf die Operation bzw. die Anästhesie oder
auf den Operationserfolg beziehen, unterstreicht die Bedeutung, die dem Zeitpunkt der
Erfassung spezifischer Belastungen beizumessen ist. Während der präoperativen Phase
dominieren in der Regel Ängste, die sich auf potentielle Komplikationen während der
Anästhesie bzw. der chirurgischen Intervention beziehen, wohingegen sich die während
des postoperativen Zeitabschnittes auftretenden Ängste inhaltlich auf die Unsicherheit
bezüglich des Operationserfolges sowie das Auftreten von Wundheilungsstörungen,
Schmerzzuständen und anderweitigen Beeinträchtigungen des Genesungsverlaufes bezie-
hen (vgl. Grabow und Buse, 1990; Krohne, Fuchs und Slangen, 1994). Zu den Faktoren,
die ein Persistieren entsprechender Ängste begünstigen, zählen insbesondere eine hohe
habituelle Ängstlichkeit, eine defizitäre soziale Unterstützung und inadäquate Rückmel-
dungen durch das Krankenhauspersonal (vgl. Krohne, Fuchs und Slangen, 1994; Van der
Plog, 1988).

Johnston (1988) legte ihren Patienten während der präoperativen Phase eine Liste mit
möglichen Ängsten vor und ließ die Patienten jeweils drei Befürchtungen angeben. Mit
abnehmender Häufigkeit nannten die Patienten die Frage nach dem Operationserfolg,
nach der Dauer des Genesungsverlaufes, nach möglichem Unwohlsein während der post-
operativen Phase, nach dem Wohlergehen des Partners und der Kinder sowie die Be-
fürchtung, die Operation nicht zu überleben. Aus der Rangfolge der Items folgert die Au-
torin, daß sich chirurgische Patienten während der präoperativen Phase offensichtlich
nicht nur mit der bevorstehenden Operation bzw. ihrer Krankheit beschäftigen, sondern
insbesondere auch mit der Frage der Befindlichkeit der Familienangehörigen. Johnston
(1988) betont, daß die konkreten Befürchtungen der Patienten bei der Entwicklung psy-
chologischer Operationsvorbereitungsprogramme Berücksichtigung finden sollten, insbe-
sondere dann, wenn im Mittelpunkt der Maßnahme die gezielte Informationsvermittlung
stehe. So scheinen nach Ansicht der Autorin beispielsweise Informationen über die exakte
chirurgische Vorgehensweise von geringerer Bedeutung zu sein als solche, die sich auf
das Operationsergebnis beziehen (Johnston, 1988).

Huse-Kleinstoll, Böll und Götze (1984) nennen als häufigste Angstinhalte Tod, Abhän-
gigkeit, Trennung, Schmerzen und den Verlust von Organen oder Organfunktionen. Die
genannten Ängste würden jedoch häufig verdrängt; bewußt erlebt würden stattdessen er-
höhte Reiz- oder Verletzbarkeit, Affekt- und Stimmungslabilität sowie psychovegetative
Symptome. Ähnlich konstatieren auch Götze und Huse Kleinstoll (1988), daß der präope-
rative Patient seine Ängste nur zum Teil bewußt erlebe und verbal mitteilen könne. In
vielen Fällen fänden sich maskierte Ängste, die der Arzt durch Beobachtung und Befra-
gung erschließen müsse, da der Patient sie nicht spontan äußere.
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Maskierte Ängste und Befürchtungen manifestieren sich nach Angaben der Autoren ins-
besondere in Form von Veränderungen im affektiv-emotionalen Bereich und in der Wahr-
nehmungsfähigkeit. Als mögliche Symptome werden erhöhte Reizbarkeit, Nervosität,
Affekt- und Stimmungslabilität bis hin zu ausgeprägten Angst- und depressiven Verstim-
mungszuständen, erhöhte Anspannung sowie Einengung der Aufmerksamkeit und der
Konzentrationsfähigkeit genannt. Darüber hinaus können maskierte präoperative Ängste
ihren Niederschlag in der Entwicklung funktioneller bzw. somatopsychischer Symptome
sowie in Veränderungen im Kontakt zur Umwelt finden.

Götze und Huse-Kleinstoll (1988) führen aus, daß sich mit Hilfe der psychoanalytischen
Theorie in manchen sonst unerklärlichen präoperativen Befindens- und Verhaltensweisen
der Angstabwehrcharakter des Patienten erkennen lasse. So seien häufig Verleugnungen
der Realität, Rückfälle in frühkindliche Erlebensweisen sowie Idealisierungen der Ärzte
und des Pflegepersonals zu beobachten. Zudem fänden sich Verschiebungen der Angst in
körperliche Prozesse sowie Projektionen auf die Umwelt, beispielsweise in der Form, daß
der Patient angibt, daß nicht er selbst, sondern die Ehefrau Angst vor einem Operations-
mißerfolg habe.

3.1.4.2 Angstverlauf

In einer Reihe von Studien wurde die Angst chirurgischer Patienten in ihrem perioperati-
ven Verlauf analysiert. Die Erfassung der Angst erfolgte dabei zumeist mit Hilfe des Sta-
te-Trait-Anxiety Angstinventars (Laux, Glanzmann, Schaffner und Spielberger, 1981). In
Übereinstimmung mit dem Konzept Spielbergers (1975), demzufolge die Höhe der State-
Angst (A-State) abhängig ist von dem Ausmaß der erlebten Bedrohung, konnte in der
Mehrzahl der Untersuchungen gezeigt werden, daß die Zustandsangst vor chirurgischen
Operationen zunächst deutlich ansteigt und während der postoperativen Phase wieder ab-
fällt (vgl. Auerbach, 1973; von Hagen, Hodapp und Walkowiak, 1994; Höfling, 1988;
Johnston, 1980; Slangen, 1994; Slangen, Krohne, Stellrecht und Kleemann, 1993; Vögele,
1988).

Ferner wurde nachgewiesen, daß die Maße der allgemeinen Angstbereitschaft (Trait-
Angst) durch eine bevorstehende Operation nicht beeinflußt werden (vgl. Auerbach, 1973;
Martinez-Urrutia, 1975). Besonderheiten in den Angstverläufen zeigten sich bei orthopä-
dischen Patienten, die nach der Operation nicht sofort mobilisiert werden können, sowie
bei urologischen Patienten, denen erst einige Tage nach der Operation der Katheter ent-
fernt wird. In verschiedenen Studien fand sich für diese Patientengruppen postoperativ ein
noch über den präoperativen Werten liegendes Erregungsniveau. Eine mögliche Erklärung
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für diesen Befund besteht darin, daß die Patienten während der ersten postoperativen Tage
hinsichtlich des Operationserfolges noch im unklaren sind (vgl. Höfling, 1988; Vögele,
1988; von Hagen, 1994b).

Zur Erfassung des Verlaufes der Angst von der prä- zur postoperativen Phase ließen
Spielberger, Auerbach, Wadsworth, Dunn und Taulbee (1973) 26 chirurgische Patienten
18 bis 24 Stunden vor sowie zwischen drei und neun Tagen nach der Operation das State-
Trait-Anxiety-Inventory (Spielberger, Gorsuch und Lushene, 1970) bearbeiten. Die Zu-
standsangstwerte waren präoperativ deutlich höher als während der Rekonvaleszenzphase,
wohingegen sich die Scores der Trait-Angst-Skala vom ersten zum zweiten Meßzeitpunkt
kaum veränderten. Ebenfalls in Übereinstimmung mit der Hypothese zeigte sich, daß Pa-
tienten mit höheren A-Trait-Werten sowohl vor als auch nach der Operation höhere Zu-
standsangstscores aufwiesen als Patienten mit niedriger Angstdisposition. Beide Gruppen
zeigten postoperativ jedoch eine etwa identische Abnahme des A-State-Maße. "These
findings may be interpreted as indicating that the threat of imminent surgery leads to pre-
operative elevations in A-State and that persons high in A-Trait do not regard surgery as
any more dangerous or threatening than low A-Trait individuals" (Spielberger et al., 1973,
S. 37).

Auerbach (1973) untersuchte ebenfalls den Einfluß des mit einer Operation verbundenen
Stresses auf die Zustands- und die Trait-Angst. Die beiden Angstmaße wurden anhand des
State-Trait-Anxiety Inventory (Spielberger, 1970) jeweils vor dem chirurgischen Eingriff
sowie zu zwei postoperativen Zeitpunkten erhoben. Die Scores der Zustandsangst nahmen
von der ersten Messung 24 Stunden vor der Operation bis zur letzten postoperativen Er-
hebung unabhängig vom Alter des Patienten, der Schwere und der Art des operativen
Eingriffes sowie der chirurgischen Vorgeschichte ab. Dabei zeigte sich zwischen dem
präoperativen Meßzeitpunkt und der Erhebung 48 Stunden nach der Operation nur ein
leichter Angstrückgang, im weiteren postoperativen Verlauf dann aber eine erhebliche
Abnahme der Angstintensität. Im Unterschied zu der Reduktion der A-State-Scores blie-
ben die Werte der Trait-Angst über den gesamten Untersuchungszeitraum relativ stabil. In
Übereinstimmung mit Spielberger et al. (1973) stellt Auerbach (1973) zusammenfassend
fest, daß "although A-State decreased, STAI-Trait-Scores were unaffected by the stress of
impending surgery (S. 269f).

In einer Reihe von Folgeuntersuchungen wurde die Angst nicht nur am Operationsvortag
sowie an einem bzw. zwei postoperativen Zeitpunkten erhoben, sondern zusätzlich bei-
spielsweise am Abend vor der Operation, am Operationsmorgen sowie zu verschiedenen
Zeitpunkten während der Genesungsphase. Höfling, Butollo, Dworzak und Neef (1983)
ließen ihre Patienten am Operationsvorabend, am Operationsmorgen, eine halbe Stunde
vor sowie 10 und 40 Minuten nach der Prämedikation und 24 Stunden nach der Operation
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die Erlanger Angstskala bearbeiten und stellten fest, daß die Angstintensität unmittelbar
vor der Operation höher war als am Operationsvorabend, während der postoperativen
Phase dann aber deutlich absank.

Im Unterschied zu den von Spielberger et al. (1973) und Auerbach (1973) referierten Be-
funden berichten einige Autoren, daß die während des Verlaufs der präoperativen Phase
zunächst deutlich angestiegenen Angstwerte postoperativ nicht unmittelbar absinken (vgl.
Höfling, 1988; Johnston, 1980; Vögele, 1988). Untersuchungsergebnisse, die von einer
zügigen Reduktion der Angstwerte in der postoperativen Phase ausgehen, entsprechen
nach Vögele (1988) nicht den realen Gegebenheiten, da die postoperativen Werte in die-
sen Untersuchungen erst zu einem Zeitpunkt erhoben wurden, als die Patienten bereits
einen Zustand relativer Beschwerdefreiheit erreicht hatten (vgl. Auerbach, 1973; Spiel-
berger, Auerbach, Wadsworth, Dunn und Taulbee). Erfolge die Erhebung der Angstwerte
hingegen über den gesamten Hospitalisierungszeitraum, sei sowohl vor als auch nach der
Operation im allgemeinen eine starke Angstintensität zu beobachten (Vögele, 1988).

Ähnlich konstatiert auch Johnston (1980), daß das Angstmaximum nicht prinzipiell un-
mittelbar vor der Operation liege, sondern häufig erst am ersten oder zweiten postoperati-
ven Tag. Die Autorin untersuchte in vier aufeinanderfolgenden Studien (1980) den prä-
und postoperativen Angstverlauf mit Hilfe des State-Trait Angstinventars (Spielberger,
1970). In Studie 1 wurde der Verlauf der Angst bei 20 orthopädischen Patienten vom
zweiten präoperativen bis zum fünften postoperativen Tag erfaßt, in Studie 2 bei 21 gynä-
kologischen Patientinnen vom vierten präoperativen bis zum vierten postoperativen Tag
sowie einige Tage nach der Entlassung. Die 72 gynäkologischen Patientinnen der Studie 3
bearbeiteten das State-Trait Angstinventar täglich vom vierten prä- bis zum vierten post-
operativen Tag sowie am vierzehnten Tag nach der Entlassung. Bei den Probanden der
Studie 4 handelte es sich um 23 allgemeinchirurgische Patienten, die vom vierten prä- bis
zum 14. postoperativen Tag sowie am 35. postoperativen Tag untersucht wurden. Die
Angstmessungen zwischen dem vierten und dem zweiten präoperativen Tag erfolgten vor
der Aufnahme in die stationäre Behandlung und wurden bei den Patienten zu Hause
durchgeführt.

Eines der Hauptergebnisse der Analyse der Angstverläufe sieht Johnston (1980) darin,
daß "there is no simple reduction in anxiety from before to after surgery" (S. 151). Ge-
genteilige Ergebnisse ließen sich zumeist auf die Wahl eines zu kurzen Beobachtungszeit-
raumes, insbesondere die Vernachlässigung der Perioden unmittelbar vor der Hospitalisie-
rung sowie nach der Entlassung aus der stationären Behandlung zurückführen. Besonders
hohe Angstniveaus ergaben sich einen Tag vor der Aufnahme ins Krankenhaus, was die
Autorin darauf zurückführt, daß die Bedrohung durch die Antizipation der Hospitalisie-
rung in Kombination mit der bevorstehenden Operation größer sei als die Bedrohung, die
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sich durch die alleinige Antizipation der chirurgischen Intervention ergebe. Nur bei einem
Teil der Patienten fand sich das Angstmaximum am Operationstag selbst. Zudem konnte
die Autorin feststellen, daß das Angstniveau bei der Mehrzahl der Patienten bis zum
fünften bzw. sechsten postoperativen Tag auf konstant hohem Niveau blieb, was insofern
verwunderlich ist, als die Bedrohung durch einen möglichen Anästhesiezwischenfall in
der postoperativen Phase keine Bedeutung mehr hat.

Nach Johnston (1980) besteht jedoch die Möglichkeit, daß nach der Operation andere
Bedrohungsmomente wie beispielsweise Schmerzen und physische Beeinträchtigungen an
Bedeutung gewinnen. Ferner könnten die fortbestehenden Frustrationen, die sich aus der
Hospitalisierung und der Trennung von der Familie ergeben, an Relevanz zunehmen und
die positiven Aspekte der überstandenen Operation überdecken. Zudem verweist die
Autorin auf die bereits beschriebenen Besonderheiten im Kontext orthopädischer Opera-
tionen: "... the success or failure of the surgery cannot be determined until some time
later, when plaster casts are removed and first mobilization is attempted. The threats of
disability and of continued lack of independence may continue longer than for other sur-
gical procedures, thus theoretically sustaining a high level of anxiety which would result
in unchanging high levels of anxiety for the period studied" (Johnston, 1980, S. 147).

Zu ähnlichen Ergebnissen wie Johnston (1980) gelangte auch Vögele (1988). Der Autor
erfaßte bei 46 Patienten, denen aufgrund einer Coxarthrose eine Hüftendoprothese im-
plantiert wurde, neben einer Reihe anderer Parameter die Zustandsangst jeweils sechs,
drei, zwei und einen Tag vor der Operation sowie am ersten, zweiten, dritten, vierten,
sechsten und achten postoperativen Tag und fand vom ersten bis zum dritten Meßzeit-
punkt ein etwa gleichbleibendes Angstniveau. Vom dritten Meßzeitpunkt an ergab sich
ein steiler Anstieg der Angstscores mit einem Angstmaximum am ersten postoperativen
Tag. Anschließend sanken die Angstwerte unter das präoperative Niveau ab.

Vögele (1988) geht davon aus, daß während der postoperativen Phase möglicherweise
andere Ängste in den Vordergrund treten als präoperativ. Da sich der Operationserfolg
nach der Implantation einer Hüftendoprothese erst nach der Mobilisierung abschätzen
lasse, sei zu vermuten, daß die Zeitspanne zwischen der Operation und der Erstmobilisa-
tion stark von der Erwartungsangst geprägt sei, ob sich die mit der Operation verbundenen
Hoffnungen auf Schmerzfreiheit und ein Wiedererlangen der physischen Leistungsfähig-
keit als erfüllt herausstellten. Einen Beleg für seine Interpretation sieht Vögele (1988) in
dem Verlauf des Faktors Sorglosigkeit: Ein signifikanter Anstieg der Sorglosigkeit konnte
nicht unmittelbar nach der Operation, sondern erst am sechsten bzw. achten postoperati-
ven Tag ermittelt werden.
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Auch Chapman und Cox (1977) analysierten die prä- und postoperativen Angstverläufe in
Abhängigkeit von der Art der operativen Maßnahme und stellten fest, daß Nierenempfän-
ger im Unterschied zu Nierenspendern vor der Operation zunächst über ausgeprägte Äng-
ste klagten. Im postoperativen Verlauf lagen die Angstwerte der Nierenspender dann je-
doch deutlich über denjenigen der Empfänger. Eine mögliche Erklärung besteht darin, daß
den Nierenspendern präoperativ ein hohes Maß an sozialer Aufmerksamkeit zuteil werde,
wohingegen in der postoperativen Phase dann bei Ärzten, Pflegern und Angehörigen die
Frage der Funktionsfähigkeit des transplantierten Organs in den Mittelpunkt des Interes-
ses rücke. Bei einer aus allgemeinchirurgischen Patienten bestehenden dritten Gruppe
zeigten sich über den Beobachtungszeitraum von einem Tag vor der Operation bis zum
dritten Tag nach der Intervention keine signifikanten Veränderungen der Zustandsangst
(Chapman und Cox, 1977). Huse-Kleinstoll, Boll und Götze (1984) betonen, daß bei
schweren Operationen mit einem körperlich belastenden Krankheitsverlauf gerechnet
werden müsse. Daher stelle nicht nur die Operation den maximal belastenden Reiz im
Krankheitsprozeß dar, sondern vielmehr auch die Frage, bis zu welchem Ausmaß eine
Genesung erreicht werden könne. So seien insbesondere Karzinompatienten nach über-
standener Operation alsbald mit neuerlichen belastenden medizinischen Maßnahmen wie
beispielsweise der Radio- oder der Chemotherapie konfrontiert.

Eine Reihe geschlechtsspezifischer Unterschiede in den perioperativen Angstverläufen
konnten von Slangen, Krohne, Stellrecht und Kleemann (1993) nachgewiesen werden.
Die Autoren untersuchten bei 42 gesichtschirurgischen Patienten u. a. den Verlauf der
selbstberichteten Angst, wobei die Messung anhand eines neu konstruierten Zustand-
sangstfragebogens erfolgte, der eine getrennte Erfassung der affektiven, somatischen und
kognitiven Komponenten der Angst erlaubt. Die Zustandsangst wurde am Operationsvor-
tag nach der Aufnahme auf die Station (t 1), nach der anästhesiologischen Prämedikati-
onsvisite am Nachmittat vor der Operation (t 2), am Operationstag morgens auf der Stati-
on (t 3), unmittelbar vor der Operation im Narkoseeinleitungsraum (t 4) sowie am Tag
nach der Operation (t 6) erfaßt. Mit Ausnahme von t 4 wurde zu allen Zeitpunkten auch
das Angstbewältigungsinventar (Krohne et al., 1992) dargeboten. Intraoperativ (t 5) wur-
den die Trapanaldosis und der hämodynamische Verlauf erfaßt. Die Analgetikaeinnahme,
der Psychopharmakabedarf und die postoperative Verweildauer wurden den Krankenakten
entnommen.

Hinsichtlich der zeitlichen Veränderungen auf den Angstdimensionen fanden sich deutli-
che geschlechtsspezifische Unterschiede. Gleichzeitig ergaben sich sowohl bei den Män-
nern als auch bei den Frauen für alle drei Angstdimensionen Effekte des Meßzeitpunktes.
Die deutlichsten Veränderungen fanden sich in der Gruppe der weiblichen Patienten für
die affektiven und die somatischen Symptome. Vom Nachmittag vor der Operation bis
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zum Vormittag des Operationstages stiegen die Werte an und erreichten nach einem wei-
teren signifikanten Anstieg im Narkoseeinleitungsraum den Maximalwert. Zum Zeitpunkt
t 6, d. h. am Tag nach der Operation waren die Angstwerte wieder deutlich reduziert und
erreichten das Niveau des Operationsvortages. In der Teilgruppe der männlichen Patienten
waren die beschriebenen Veränderungen insgesamt weniger deutlich ausgeprägt. Die
höchsten Werte fanden sich jedoch ebenfalls zum Zeitpunkt t 4. Wie in der Gruppe der
weiblichen Patienten waren auch bei den männlichen Patienten die im Narkoseeinlei-
tungsraum erhobenen Werte signifikant höher als die am Nachmittag vor der Operation
ermittelten Scores. Am Tag nach der Operation ließ sich bei den männlichen Patienten
ebenfalls ein Abfall der Werte feststsellen (Slangen et al., 1993).

Bezüglich der Besorgniskomponente der Angst ergab sich für männliche und weibliche
Patienten ein jeweils unterschiedliches Bild: Während sich bei den Frauen in der präope-
rativen Phase keine Variation in den Scores ergab, die Werte aber dann postoperativ deut-
lich absanken, erwiesen sich die Werte der männlichen Patienten nach der Aufnahme in
die stationäre Behandlung als signifikant höher als zu allen anderen Meßzeitpunkten.
Slangen, Krohne, Stellrecht und Kleemann (1993) betonen ferner, daß die weiblichen Pa-
tienten auf allen Dimensionen signifikant mehr Angstsymptome berichteten als die männ-
lichen. Zusammenfassend stellen die Autoren fest, daß sich die kognitive Komponente,
die die Besorgnis bezüglich der bevorstehenden chirurgischen Intervention und möglicher
negativer Folgen thematisiere, in der präoperativen Phase kaum Veränderungen aufweise.
Im Unterschied dazu zeigten sich hinsichtlich der affektiven und der somatischen
Angstkomponente in der präoperativen Phase deutliche Anstiege. Beide Komponenten
erreichten ihr Maximum im Narkoseeinleitungsraum. Gefühle der Anspannung und der
Nervosität seien somit zu diesem Zeitpunkt am deutlichsten.

Slangen, Krohne, Stellrecht und Kleemann (1993) folgern aus diesen Befunden, daß der
Zeitpunkt am Nachmittag vor der chirurgischen Intervention für eine psychologische Ope-
rationsvorbereitungsmaßnahme am geeignetsten sei, da sich die Angstscores zu diesem
Zeitpunkt noch auf einem relativ niedrigen Level bewegten und durch eine adäquate prä-
ventive Intervention zu starke Angstanstiege vermieden werden könnten. Die Autoren
führen aus, daß es günstig sein könne, die psychologische Intervention mit der anästhe-
siologischen Prämedikationsvisite zu verbinden. Da die Besorgniskomponente der Angst
im Vergleich zu der affektiven und der somatischen Dimension allerdings bereits am
Nachmittag vor der Operation hohe Level aufweise, sollte schon im Rahmen der Aufnah-
me auf die Station eine erste entsprechende Aufklärung und Vorbereitung erfolgen (Slan-
gen et al., 1993).

Hinsichtlich der Zusammenhänge zwischen der Zustandsangst und der erforderlichen
Trapanaldosis zeigte sich, daß hochängstliche weibliche Patienten den Erwartungen ent-
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sprechend höhere Trapanaldosen erhielten, wohingegen in der Subgruppe der Männer
denjenigen Patienten eine signifikant höhere Dosis des Anästhetikums injiziert wurde, die
zuvor weniger Angst angaben. Eine Erklärungsmöglichkeit für diesen Befund sehen Slan-
gen et al. (1993) darin, daß sich einige Patienten die Angst am Operationsvortag nicht
eingestehen.Bei diesen Patienten könnte dann u. a. durch den Transport zum Operations-
saal und die Umgebung des Narkoseeinleitungsraumes ein relativ stärkerer Angstanstieg
induziert werden als bei Patienten, die bereits zuvor höhere Angstausmaße angegeben
hatten. Die Wahrscheinlichkeit der Einnahme von Psychopharmaka war bei Männern mit
hoher Angst am Morgen der Operation signifikant höher als bei männlichen Patienten mit
niedriger Angst.

Bei weiblichen Patienten ging der Zusammenhang zwischen Angst und Psychopharmaka
in die entgegengesetzte Richtung, war aber insgesamt weniger stark ausgeprägt. Die post-
operativ erforderliche Analgetikadosis stieg mit der Höhe der präoperativen Angstscores,
allerdings nur für diejenigen Patienten, die niedrige Vigilanzwerte aufwiesen und wenig
soziale Unterstützung suchten. Hinsichtlich der Hospitalisierungsdauer konnten Slangen,
Krohne, Stellrecht und Kleemann (1993) zeigen, daß diese bei einer hohen präoperativen
somatischen Angstsymptomatik erhöht war. Die Autoren vermuten, daß das Erleben star-
ker somatischer Angstsymptome mit einer labileren körperlichen Verfassung verbunden
sein könnte, was die Ärzte möglicherweise veranlasse, einen späteren Entlassungszeit-
punkt zu bestimmen.

In einer eigenen Studie wurde bei 59 Patienten, die sich einem knochenchirurgischen
Wahleingriff unterzogen, u. a. der Einfluß von dispositioneller Angst auf den perioperati-
ven Affektverlauf analysiert (von Hagen, Hodapp und Walkowiak, 1994). Die einzelnen
Variablen wurden am Operationsvortag (t 1) sowie am zweiten (t 2) und vierten postope-
rativen Tag (t 3) erhoben. Zu allen Meßzeitpunkten wurden die Befindlichkeitsskala (von
Zerssen, 1976b) sowie Affektthermometer (0-100%) mit den monopolaren Items Ärger,
Hilflosigkeit, Angst/Erregung, Niedergedrücktheit und Enttäuschung eingesetzt. Ferner
wurden das Angstbewältigungsinventar (Krohne et al., 1989), das State-Trait Angstin-
ventar (Spielberger, Gorsuch und Lushene, 1981) sowie das State-Trait-
Ärgerausdrucksinventar (Schwenkmezger, Hodapp und Spielberger, 1992) dargeboten.

Mit Hilfe 2-faktorieller Varianzanalysen wurde der Einfluß der habituellen Angst auf die
Affekte Angst/Erregung, Niedergedrücktheit, Hilflosigkeit, Ärger und Enttäuschung über
die Meßzeitpunkte t 1, t 2 und t 3 geprüft. Hypothesenkomform hatte die Trait-Angst ei-
nen signifikanten Effekt auf die Zustandsemotion Angst/Erregung. Der zweite Hauptef-
fekt erwies sich sogar als hochsignifikant: Sowohl für hoch- als auch für niedrigängstliche
Patienten manifestierte sich ein charakteristischer Erregungsverlauf mit hohen präoperati-
ven Scores, die dann über t 2 zu t 3 hin deutlich abnahmen. Für Patienten mit hoher
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Angstdisposition ergaben sich zu allen Meßzeitpunkten deutlich höhere Zustand-
sangstwerte als für Patienten mit niedriger habitueller Angst (von Hagen, Hodapp und
Walkowiak, 1994).

3.1.4.3 Geschlechts- und altersspezifische Besonderheiten der präoperativen Angst

Die Bestimmung der absoluten Angststärke ist nach Höfling (1988) insbesondere in bezug
auf die Frage, ab welchem Intensitätsgrad subjektive Angst schädliche Auswirkungen
haben kann, von Bedeutung. Von großer praktischer Relevanz im Hinblick auf die Kon-
zeption psychologischer Operationsvorbereitungsmaßnahmen ist zudem die Kenntnis der
die Angstintensität beeinflussenden Faktoren sowie die Ermittlung der Angststärke spezi-
fischer Patienten-Subgruppen. In einer Reihe empirischer Studien konnten hinsichtlich der
Angstintensität deutliche geschlechtsspezifische Unterschiede nachgewiesen werden. Da-
bei ergaben sich für die weiblichen Patienten zumeist sowohl höhere Trait- als auch höhe-
re State-Angst-Werte (vgl. Farthmann, 1991; Tolksdorf, 1984).

Farthmann (1991) überprüfte bei einer Gruppe von 61 knochenchirurgischen Patienten
mit Hilfe des State-Trait-Angstinventars (Spielberger, Gorsuch und Lushene, 1981) die
Werte der dispositionellen Angst sowie der prä- und postoperativen Zustandsangst hin-
sichtlich möglicher geschlechtsspezifischer Unterschiede. In Übereinstimmung mit den
Werten der Eichstichprobe ergaben sich für die weiblichen Patienten statistisch bedeutsa-
me höhere Trait-Angst-Werte. Im Unterschied dazu konnten bezüglich der Zustandsangst
keine signifikanten geschlechtsspezifischen Unterschiede ermittelt werden. Tendenziell
ergaben sich bei der präoperativen Messung höhere Mittelwerte für die Teilstichprobe der
Frauen, postoperativ hingegen fand sich ein höherer Mittelwert für die Gruppe der Män-
ner Die ermittelten Ergebnisse stehen im Widerspruch zu der Mehrzahl der in der Litera-
tur berichteten Befunde, die für weibliche Patienten in der Regel deutlich höhere Zustand-
sangst-Werte aufzeigen als für Männer (vgl. Lowery, Jacobsen und Keane, 1975; Tolks-
dorf, 1985).

Eine mögliche Erklärung der fehlenden geschlechtsspezifischen Unterschiede in der Zu-
standsangst sieht die Autorin darin, daß die Operation für Männer und Frauen unter-
schiedliche Konsequenzen nach sich ziehen könne. So habe ein Teil der männlichen Pati-
enten nach der bevorstehenden Operation möglicherweise mit erheblichen Veränderungen
der Lebensumstände zu rechnen. Diese könnten eintreten, wenn die Ausübung des Beru-
fes nur noch eingeschränkt oder überhaupt nicht mehr möglich sei, und die Rolle des 'Er-
nährers' damit in Frage gestellt werde. Die sozialen und existentiellen Veränderungen
könnten nach Farthmann (1991) in hohem Maße selbstwertbedrohlichen Charakter an-
nehmen, wenn sie mit Leistungsbeeinträchtigung, Hilflosigkeit und persönlicher Schwä-
che assoziiert würden.
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Während Spielberger (1972, 1975) postuliert, daß chirurgische Eingriffe als physische
Gefährdung zu werten seien, geht Farthmann davon aus, daß die Konsequenzen der Ope-
ration zumindest für einen Teil der Patienten auch eine starke ich-involvierende Bedro-
hung darstelle, zumal es sich bei den untersuchten Patienten in erster Linie um Handwer-
ker und Industriearbeiter handelte, die existentiell von ihrer körperlichen Leistungsfähig-
keit abhängig seien. Eine weitere Interpretationsmöglichkeit der Ähnlichkeit der
Angstwerte beider Teilstichproben sieht die Autorin darin, daß normative Aspekte ge-
schlechtsspezifischen Verhaltens zum Zeitpunkt der Befragung nicht relevant waren. Das
bedeutet, daß die bei einigen der untersuchten Patienten zu erwartenden lebensverändern-
den Konsequenzen der Operation das rollenspezifische Verhalten außer Kraft gesetzt ha-
ben könnten (vgl. Farthmann, 1991).

Die empirischen Befunde bezüglich der Zusammenhänge zwischen Lebensalter und Ang-
stintensität erweisen sich als äußerst diskrepant. So variieren die Angaben von überdurch-
schnittlichen Angstwerten bei jüngeren Patienten über besonders hohe Angstscores im
mittleren Lebensalter bis hin zur gänzlich fehlenden Altersabhängigkeit der Angstintensi-
tät (vgl. Tolksdorf, 1985, 1997). In einer Studie von Tolksdorf (1984) erlebten sich Pati-
enten der mittleren Altersgruppe als angstvoller und schwächer als jüngere und ältere Pa-
tienten. Eine mögliche Erklärung sieht der Autor darin, daß die Lebenssituation dieser
Patientengruppe von der Verantwortung für die Familie geprägt ist, wodurch der bevor-
stehenden Anästhesie und der Operation ein besonderer Krisencharakter zukomme.

Auch das ermittelte ausgeprägte Schwächegefühl der Patienten im mittleren Lebensalter
führt der Autor auf die spezifische psychosoziale Situation dieser Probandengruppe zu-
rück. Da Patienten im mittleren Lebensabschnitt zumeist eine aktive Rolle im beruflichen
und privaten Bereich einnehmen, induziere die präoperative Situation "ein ungewohntes
Gefühl der Abhängigkeit und des Ausgeliefertseins" (Tolksdorf, 1988, S. 54). Ähnlich
betont auch Gerhardinger (1998), daß Patienten der mittleren Altersgruppen im allgemei-
nen größeren Verpflichtungen innerhalb ihres Familien- und Berufslebens ausgesetzt sei-
en, so daß ein Krankenhausaufenthalt besondere Belastungen mit sich bringe. Böhm
(1993) diskutiert hinsichtlich der Zusammenhänge zwischen Lebensalter und Angstinten-
sität einen Generationseffekt, demzufolge ältere Menschen scheinbar weniger bereit sind,
Ängste einzugestehen.

Domar, Everett und Keller (1989) untersuchten bei 523 chirurgischen Patienten den mög-
lichen Einfluß des Alters, des Geschlechts, der Religionszugehörigkeit, der Nationalität,
des Berufes, der Schulbildung, der sozialen Unterstützung, der Art des chirurgischen Ein-
griffes und der Operationsvorerfahrungen auf das Auftreten präoperativer Angst. Die
Autoren berichten, daß die weiblichen Probanden signifikant ängstlicher waren als die
männlichen. Ferner erwiesen sich die Patienten, die über ein hohes Maß an sozialer Un-
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terstützung berichteten, über höhere Angstniveaus als diejenigen mit wenig sozialer Un-
terstützung. Patienten mit höherer Schulbildung waren tendenziell ängstlicher als Patien-
ten mit niedriger Schulbildung. Die übrigen Variablen hatten keinen Einfluß auf das je-
weilige Angstniveau (Domar, Everett und Kellner, 1989).

3.1.4.4 Operationsindikation und Angst

Die in der Literatur beschriebenen Zusammenhänge zwischen der Operationsart und dem
Ausmaß der erlebten Angst sind ebenfalls inkonsistent. Johnston (1988) fand zwischen
Patientinnen, denen eine größere gynäkologische Operation bevorstand, und denjenigen,
die sich einer weniger gravierenden Intervention unterzogen, keinen Unterschied in den
präoperativen Angstmaßen. Eine mögliche Erklärung sieht die Autorin darin, daß kleinere
gynäkologische Maßnahmen in der Regel diagnostischer Natur sind und Aufschluß über
weitere erforderliche Interventionen geben sollten. Größere gynäkologische Operationen -
wie beispielsweise Hysterektomien – hätten zumeist therapeutischen Charakter und seien
daher nur mit einer geringen Unsicherheit hinsichtlich des Genesungsverlaufes verbun-
den. Johnston (1988) betont daher, daß "the psychological threat may balance the antici-
pated physical threat, resulting in similar anxiety levels for those having major and minor
surgery" (S. 87).

In einer Studie von Lucente und Fleck (1972) ergaben sich für orthopädische und gynä-
kologische Patienten höhere Angstscores als für allgemeinchirurgische Patienten und für
Karzinompatienten wiederum höhere Werte als für alle übrigen Gruppen. Eine mögliche
Erklärung des Befundes sehen die Autoren darin, daß die Patienten mit höheren Angst-
maßen nicht nur mit der eigentlichen Operation, sondern zudem mit einer Reihe weiterer
Belastungen konfrontiert seien. Um die mit einer Operation einhergehende Bedrohung
angemessen bewerten zu können, sollte daher neben der Betrachtung der Art des physi-
schen Traumas auch die entsprechende Bewertung durch den Patienten Berücksichtigung
finden (vgl. Johnston, 1988; Lucente und Fleck, 1972). Tolksdorf (1988) berichtet, daß
Patienten mit Karzinom oder Karzinomverdacht präoperativ angstvoller, asthenischer und
depressiver seien als Vergleichspatienten ohne entsprechende Diagnose bzw. Verdachts-
diagnose. Die Ursachen des Einflusses der Operationsindikation auf die präoperative Be-
findlichkeit sieht der Autor u. a. in der Ungewißheit bezüglich des Operationsergebnisses
sowie der jeweiligen Prognose.

Angster et al. (1988) untersuchten in ihrer Studie die Frage, ob sich Patienten, die auf-
grund einer nicht-invasiven Therapiemethode einer geringeren physischen Gefährdung
ausgesetzt sind, hinsichtlich des präoperativen Angstniveaus und der subjektiven Befind-
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lichkeit von Patienten unterscheiden, die sich bei identischer Grundkrankheit einer chirur-
gischen Maßnahme unterziehen. An der Studie nahmen 40 Nierensteinpatienten teil. Bei
einer Patientengruppe wurde eine extrakorporale Stoßwellenlithotripsie (ESWL) durchge-
führt, bei der zweiten Gruppe wurden konventionelle Operationstechniken wie beispiels-
weise die Nephro- bzw. Ureterolithotomie angewendet (Angster et al., 1988). Die Patien-
ten bearbeiteten jeweils am Operationsvorabend, eine Stunde vor Beginn der Therapie
sowie am ersten postoperativen Tag das State-Trait-Angst-Inventar (Spielberger, Gosuch
und Lushene, 1981) sowie die Befindlichkeitsskala (von Zerssen, 1976b).

Die Werte der Trait-Angst lagen für beide Teilstichproben auf gleichem Niveau. Auch
hinsichtlich der State-Angst fanden sich am Operationsvortag keine Unterschiede zwi-
schen den beiden Patientengruppen. Eine Stunde vor Behandlungsbeginn stieg jedoch die
situative Angst der Patienten mit invasiver Operationstechnik erheblich, diejenige der
ESWL-Patienten hingegen nur geringfügig an. Die postoperativen Angstwerte erreichten
in beiden Teilstichproben etwa das Ausgangsniveau. Hinsichtlich der Befindlichkeit
konnte am Operationsvorabend ebenfalls kein statistisch bedeutsamer Unterschied zwi-
schen den beiden Gruppen ermittelt werden.

Kurz vor Beginn der Behandlung verschlechterte sich die Befindlichkeit derjenigen Pati-
enten, die sich einer invasiven Maßnahme unterzogen, signifikant. Die Befindlichkeit der
Patienten, bei denen eine extrakorporale Stoßwellenlithotripsie durchgeführt wurde, ver-
schlechterte sich ebenfalls, allerdings nicht statistisch bedeutsam. Postoperativ ergab sich
für die Gruppe der EWSL-Patienten eine signifikant bessere Befindlichkeit als für die
invasiv behandelten Patienten (Angster et al., 1988). Angster et al. (1988) konstatieren,
daß die Ergebnisse der Untersuchung eindeutig die Abhängigkeit der Angstmaße und der
Befindlichkeit von der Art der Behandlungsmethode dokumentierten. Den Grund für die
vergleichsweise stabile emotionale Situation der ESWL-Patienten sehen die Autoren in
der "nicht-invasiven Natur der Therapiemethode" (Angster et al., 1988, S. 468) und beto-
nen, daß neue medizinische Technologien "emotional bereitwilliger akzeptiert" würden
als Methoden, die mit der "körperlichen Integrität" (S. 468) interferierten.

Chapman und Cox (1976) verglichen in ihrer Studie die prä- und postoperativen Angst-,
Depressivitäts- und Schmerzwerte von allgemeinchirurgischen Patienten, Nierenspendern
und Nierenempfängern. Während die drei Patientengruppen hinsichtlich der Depressivi-
tätswerte kaum differierten, ergaben sich für die erhobenen Angst- und Schmerzwerte
signifikante Unterschiede. So klagten die Nierenspender und die Nierenempfänger über
deutlich stärkere Schmerzen als die aus hysterektomierten und cholezystektomierten Pati-
enten bestehende allgemeinchirurgische Gruppe. Hinsichtlich der Angstwerte unterschie-
den sich alle drei Patientengruppen voneinander. Die Nierenspender zeigten präoperativ
die niedrigsten, am ersten postoperativen Tag die höchsten und am dritten postoperativen
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Tag wiederum die niedrigsten Angstwerte. Die allgemeinchirurgischen Patienten ließen
während der drei Meßzeitpunkte keine größeren Schwankungen in der Angstintensität
erkennen. Eine mittlere Position nahmen zu allen drei Zeitpunkten die Nierenempfänger
ein. Die Ergebnisse sprechen nach Chapman und Cox (1976) dafür, daß "there were sub-
stantial changes in the personality structures of the renal donors that occured as a function
of the meaning of donorship" (S. 14).

3.1.4.5 Operationsvorerfahrungen und Angst

Auch hinsichtlich des Einflusses quantitativer Anästhesie- und Operationsvorerfahrungen
auf die Angstintensität liegen konträre empirische Befunde vor. Dony (1982) kommt in
seiner Studie zu dem Ergebnis, daß frühere Operations- und Narkoseerfahrungen keinen
"desensibilisierenden Einfluß" (S. 184) zu haben scheinen, sondern eher zu vermehrter
Angst und psychosomatischen Störungen führten. Auch Ryan (1975) sowie Galster und
Spörl (1979) berichten über deutlich höhere Angstscores bei Mehrfach-Operierten.
Schneider (1988) hingegen konstatiert, daß sich weder hinsichtlich der mit Hilfe des Sta-
te-Trait-Anxiety Inventory (Spielberger, Gorsuch und Lushene, 1981) erfaßten dispositio-
nellen Angst noch bezüglich der anhand der Erlanger Angstskala (Galster und Spörl,
1979) gemessenen Zustandsangst während der präoperativen Phase statistisch bedeutsame
Unterschiede zwischen Patienten mit und ohne Anästhesievorerfahrungen ergeben hätten.
Der Autor kommt daher zu dem Schluß, daß die Anzahl früher erlebter Narkosen das
präoperative Angstniveau nicht beeinflusse (Schneider, 1988). Auch Auerbach, Martelli
und Mercuri (1975) konnten zwischen den Operations- und Anästhesievorerfahrungen
und den Angstmaßen keine signifikanten Korrelationen ermitteln.

Tolksdorf (1984) erzielte in Abhängigkeit von den jeweils eingesetzten Erhebungsinstru-
menten unterschiedliche Zusammenhänge zwischen Vorerfahrungen und präoperativen
Angst- bzw. Befindlichkeitsmaßen. Während sich zwischen den mit Hilfe des Erhebungs-
bogens der subjektiven Befindlichkeit (Berlin, Tolksdorf, Schmollinger, Berlin, Pfeiffer
und Rey, 1982) erfaßten präoperativen Befindlichkeitsmerkmalen und der quantitativen
Anästhesie- und Operationsvorerfahrung keine Assoziationen fanden, ergab sich bei Be-
trachtung der verbalen Angstangaben nach direkter Befragung ein deutlicher Zusammen-
hang zwischen hohen Angstmaßen und mehrfachen Anästhesien und Operationen. Eine
mögliche Erklärung der Diskrepanz sieht der Autor darin, daß Patienten mit entsprechen-
den Vorerfahrungen möglicherweise konkreter wissen, welche unangenehmen Ereignisse
ihnen bevorstünden. Ferner hätten Mehrfachoperierte zumindest bei mündlicher Befra-
gung, vermutlich die "geringe Sinnhaftigkeit der Angstverleugnung" (Tolksdorf, 1988, S.
55) erkannt.
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Patienten, die angaben, negative Anästhesie- und Operationsvorerfahrungen gemacht zu
haben, wiesen präoperativ ein statistisch signifikant schlechteres psychisches Befinden
sowie höhere Angst- und Depressivitätsscores auf als Patienten mit positiven Vorerfah-
rungen. Die praktische Bedeutung dieses Ergebnisses sieht Tolksdorf (1988) darin, daß
der Anästhesist während der Prämedikationsvisite eruieren sollte, aus welchen Gründen
eine vorangegangene Narkose negativ erlebt wurde. Da dem Anästhesisten mittlerweile
recht unterschiedliche Narkosemöglichkeiten zur Verfügung stünden, könnten dem Pati-
enten auch alternative Verfahren vorgeschlagen werden (vgl. Tolksdorf, 1988). Schmitt
und Madler (1997) konnten in ihrer Studie geschlechtsspezifische Unterschiede hinsicht-
lich des Zusammenhangs zwischen Operationsvorerfahrung und Angst ermitteln. Dabei
zeigte sich, daß die Erfahrung einer vorangegangenen chirurgischen Operation bei männ-
lichen Patienten mit niedrigen Angstwerten einherging, während entsprechende Vorerfah-
rungen in der Teilgruppe der weiblichen Patienten keinen Einfluß auf die Angstscores
hatten.

3.1.4.6 Angst und Genesungsverlauf

Im Unterschied zu Janis (1958), der postuliert, daß Patienten mit mittleren Angstgraden
eine bessere postoperative Anpassung zeigen als Patienten mit hohen und niedrigen
Angstscores, wertet die Mehrzahl der Autoren die präoperative Angst als Faktor, der ei-
nen optimalen Genesungsverlauf verhindert, und plädiert daher für den Einsatz angstredu-
zierender präoperativer Maßnahmen (Schmitt und Madler, 1997; Slangen, 1994; Slangen
et al., 1993; Vögele, 1988). Hinsichtlich der Zusammenhänge zwischen den präoperativen
Angstmaßen und der intraperativen Anpassung sowie dem postoperativen Genesungsver-
lauf liegen vielfältige, zum Teil allerdings recht widersprüchliche Befunde vor. Im fol-
genden soll zunächst auf die Assoziationen zwischen Zustandsangstscores und intraoper-
tivem Verlauf sowie postoperativen Anpassungsparametern eingegangen werden. Die
anschließende Darstellung befaßt sich mit den Korrelationen zwischen dispositionellen
Angstmaßen und relevanten Genesungsindikatoren.

3.1.4.6.1 Zusammenhänge zwischen Zustandsangst und Genesungsindikatoren

In einer Reihe von Studien wurden die Einflüsse physiologischer, subjektiver und fremd-
berichteter Angstindikatoren auf den intraoperativen Verlauf untersucht. Tolksdorf,
Schmollinger, Berlin und Rey (1983) prüften mit Hilfe des Erhebungsbogens der subjek-
tiven Befindlichkeit bei 323 Männern und Frauen aller operativen Fachdisziplinen mit
Ausnahme kardiochirurgischer, neurochirurgischer und ophthalmologischer  Patienten
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den Einfluß des subjektiven Allgemeinbefindens auf anästhesierelevante Parameter. Bei
Patienten mit schlechtem psychischem Befinden, das durch hohe Angst-, Depressions-
und Astheniescores charakerisiert war, konnten signifikant häufigere Tachykardien un-
mittelbar präoperativ, bei Intubation und während des gesamten Operationsverlaufs prädi-
ziert werden als in den Vergleichsgruppen mit mittlerem und gutem psychischem Befin-
den. Bei alleiniger Berücksichtigung des Angstscores fand sich lediglich ein Unterschied
zwischen der Gruppe mit niedriger Angst und den beiden übrigen Gruppen.

Ähnliche Befunde berichten Tolksdorf, Andrianopolos, Schmollinger und Ewen (1982)
aus einer früheren Studie, in der bei 26 Cholezystektomiepatienten die Zusammenhänge
zwischen präoperativem psychischem Befinden und streßrelevanten endokrinen, respira-
torischen, metabolischen und kardiozirkulatorischen Parametern analysiert wurden. Auch
in dieser Studie bearbeiteten die Patienten den Erhebungsbogen der subjektiven Befind-
lichkeit. Die Autoren berichten, daß Patienten mit schlechtem psychischem Befinden,
wiederum charakterisiert durch hohe Angst-, Depressions- und Astheniewerte, unmittel-
bar präoperativ statistisch auffällig höhere Serumkortisolscores, höhere Herzfrequenzen
und bei Intubation einen erhöhten Tension-time-Index aufwiesen (Tolksdorf, Andriano-
polos, Schmollinger und Ewen, 1982).

Dony und Frank (1979) konnten Patienten mit unauffälligem Anästhesieverlauf diskrimi-
nanzanalytisch aufgrund präoperativer Variablen von Patienten mit komplizierten Verläu-
fen trennen. Die Quote der richtigen Klassifizierungen lag bei 82 Prozent. Die besten Prä-
diktoren stellten dabei das durch den Anästhesisten vorgenommene Angstrating, die Puls-
frequenz am Operationsvortag und der systolische und diastolische Blutdruck unmittelbar
vor der Narkoseeinleitung dar. Die mit Hilfe des State-Trait Angstinventars (Spielberger,
Gorsuch und Lushene, 1970) gemessene Zustandsangst und die anhand des Freiburger
Persönlichkeitsinventars (Fahrenberg, Hampel und Selg, 1984) erfaßte emotionale Labi-
lität trugen wenig zur Trennung der beiden Gruppen bei. Eine mögliche Erklärung ist
darin zu sehen, daß die in der Studie untersuchten Patienten aus dem Bereich der Hals-,
Nasen- und Ohrenheilkunde die bevorstehende chirurgische Intervention als wenig be-
drohlich erlebten.

In der Studie von Willams, Jones, Workhoven und Williams (1975) fanden sich signifi-
kant positive Korrelationen zwischen der mit Hilfe der IPAT-Anxiety Scale (Cattell und
Scheier, 1963) erfaßten Angst und der Dosis des für die Narkoseeinleitung benötigten
Anästhetikums. Eine Reihe von Autoren weist zudem darauf hin, daß hochängstliche Pa-
tienten auf anästhesiologische Maßnahmen häufig anders reagieren als weniger ängstliche
Patienten. So können sich nach Moermann, van Dam, Muller und Oosting (1996) intrave-
nöse Punktionen aufgrund der sympathikusvermittelten Vasokonstriktion schwierig ge-
stalten. Simpson und Stakes (1987) unterstreichen zudem, daß eine verzögerte Magen-
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entleerung Anlaß für intraoperative Komplikationen sein könne. Eine präoperative Identi-
fikation hochängstlicher Patienten ist nach Schmitt und Madler (1997) aufgrund der ge-
nannten anästhesiologischen Komplikationen wünschenswert.

Zahlreiche Studien befassen sich mit den Zusammenhängen zwischen der präoperativen
Zustandsangst bzw. spezifischen Operations- und Anästhesieängsten und Kriterien der
postoperativen Anpassung. Als postoperative Anpassungskriterien finden neben der emo-
tionalen Befindlichkeit insbesondere die erforderliche Schmerzmedikation sowie physio-
logische Parameter Berücksichtigung. Die Prüfung des Zusammenhangs zwischen präope-
ratver Zustandsangst und emotionalen postoperativen Zuständen erbrachte in der Mehr-
zahl der Arbeiten lineare Zusammenhänge. Slangen (1994) weist jedoch darauf hin, daß
sich die ermittelten positiven Assoziationen möglicherweise auf gemeinsame Hinter-
grundvariablen zurückführen lassen, wie z. B. dispositionelle Angst oder die interindivi-
duell relativ stabile Tendenz, bei Selbsteinschätzungen eher negative emotionale Zustände
hervorzuheben (vgl. Slangen, 1994; Watson und Pennebaker, 1989).

Die Befunde hinsichtlich der Zusammenhänge zwischen der Zustandsangst und der post-
operativen Schmerzintensität sind insgesamt inkonsistent. Während Jacobsen (1984) eine
positive Assoziation zwischen präoperativen Angstwerten und postoperativem
Schmerzerleben ermittelte, waren die Zusammenhänge in den Arbeiten von Cohen und
Lazarus (1973) nicht signifikant. Martinez-Urrutia (1975) berichtet von einer negativen
Korrelation in der Form, daß niedrige präoperative Zustandsangst mit einer höheren post-
operativen Schmerzbelastung einherging. Vorwiegend nichtsignifikante Zusammenhänge
finden sich zwischen präoperativer Zustandsangst und Analgetikabedarf. Lediglich in der
Studie von Sime (1976) zeigte sich, daß hohe präoperative Zustandsangst mit einer höhe-
ren Analgetikadosis assoziiert war.

Auch hinsichtlich der Hospitalisierungsdauer, der Art und der Häufigkeit postoperativer
Komplikationen sowie auch der physiologischen Anpassungskriterien ergaben sich in der
Mehrzahl der Studien nichtsignifikante Zusammenhänge. Höfling, Hutner, Fichte und
Doenicke (1988) konnten in ihrer Untersuchung zwar keine signifikanten Korrelationen
zwischen psychometrisch erfaßter präoperativer Angst und perioperativen Anpassungs-
kriterien ermitteln, fanden allerdings positive Assoziationen zwischen den inhaltsanaly-
tisch gewonnenen Angstwerten und dem intraoperativen Blutdruck, der intraoperativen
Herzfrequenz und dem postoperativen Schmerzmittelbedarf.

Zusammenfassend läßt sich konstatieren, daß insbesondere die physiologisch-
biochemischen Parameter primär durch die körperliche Verfassung des Patienten sowie
die physiologischen Effekte von Anästhesie und Operation determiniert sind, während
psychologische Faktoren nur einen sehr geringen Beitrag zur Varianzaufklärung leisten
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können (vgl. Slangen, 1994). Die insgesamt nur schwach ausgeprägten statistischen Zu-
sammenhänge zwischen präoperativen Angstmaßen und intra- und postoperativem Ver-
lauf sind möglicherweise darauf zurückzuführen, daß in der Mehrzahl der Studien jeweils
die Gesamtstichprobe aller Patienten betrachtet wurde, und die direkten Beziehungen zwi-
schen Prädiktor- und Outcomevariablen erfaßt wurden. Nach Slangen (1994) könnte die
Berücksichtigung potentiell moderierender Variablen wie beispielsweise der Trait-Angst
oder der Bewältigungsstrategien bei bestimmten Patientensubgruppen zu ausgeprägteren
Zusammenhängen führen. Auf diese Weise ließen sich ferner auch Risikopatienten identi-
fizieren (Slangen, 1994).

Die präoperative Zustandsangst kann insgesamt allerdings als relevanter Prädiktor für die
Vorhersage postoperativer emotionaler Zustände gewertet werden. In bezug auf die klini-
sche Zielsetzung psychologischer Operationsvorbereitungsmaßnahmen läßt sich nach
Slangen (1994) aus den vorliegenden Befunden folgern, daß im Unterschied zu der von
Janis (1958) vertretenen Ansicht eine Reduktion der subjektiv berichteten präoperativen
Erregung bei keiner Patientengruppe als kontraindiziert gelten könne. Schmitt und Madler
(1997) betonen, daß eine Reduktion der präoperativen Angst auf ein erträgliches Maß
auch ohne unzweifelhaften Nachweis eines korrelativen Zusammenhangs zwischen
präoperativem Angstniveau und postoperativem Genesungsverlauf als ethische Ver-
pflichtung zu betrachten sei.

3.1.4.6.1.1 Zusammenhänge zwischen dispositioneller Angst und Genesungsindika-
toren

Neben der State-Angst wurden in zahlreichen Studien ferner auch die Zusammenhänge
zwischen den Trait-Angstscores und dem postoperativen Genesungsverlauf analysiert.
Bezüglich des Einflusses der Trait-Angst auf die situativen Angstwerte werden von der
Mehrzahl der Autoren positive Korrelationen berichtet (vgl. Johnston, 1980; Wallace,
1984, 1986a, b). Auch in einer eigenen Studie fanden sich positive Assoziationen zwi-
schen dispositioneller Angst und Zustandsangst (von Hagen, Hodapp und Walkowiak,
1994). Die genannten Befunde werden von einigen Autoren als Hinweis auf die Multidi-
mensionalität der dispositionellen Angst interpretiert, woraus sich folgern läßt, daß zur
Vorhersage von Veränderungen der Zustandsangst spezifische Maße der Trait-Angst ver-
wendet werden sollten. Dabei sollte es sich nach Slangen (1994) nicht nur um bereichs-
spezifische Verfahren handeln, mit denen beispielsweise die Angst vor physischer Bedro-
hung erfaßt werden kann, sondern um situationsspezifische Instrumente, die eine Messung
der bedrohlichen Aspekte, die mit einer chirurgischen Intervention verbunden sind, erlau-
ben.
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Für die Vorhersage des postoperativen Schmerzerlebens erwies sich die Trait-Angst in
zahlreichen Untersuchungen als schwacher Prädiktor. So fanden Johnston und Carpenter
(1980), George, Scott, Turner und Gregg (1980), Ray und Fitzgibbon (1981) sowie Wal-
lace (1986a, b) keine entsprechenden Korrelationen. Martinez-Urrutia (1975) hingegen
berichtet, daß chirurgische Patienten mit hohen dispositionellen Angstwerten postoperativ
über mehr sensorische Schmerzerlebnisse klagten. Hinsichtlich der Angstquellen unter-
scheidet der Autor zwischen einer spezifischen Angst vor dem konkreten aversiven Er-
eignis und einer neurotischen Angst, bei der sich der Patient in seiner Ganzheit bedroht
fühle. Für beide Gruppen ergebe sich in der präoperativen Phase ein deutlich erhöhtes
Angstniveau, jedoch erlebten nur diejenigen Patienten, die eine spezifische Bedrohung
wahrnehmen, postoperativ eine Angsterleichterung.

Uneinheitlich sind auch die Befunde bezüglich der Assoziationen zwischen dispositio-
neller Angst und physiologischen Parametern. Salmon, Pearce, Smith, Manyande, Heys,
Peters und Rashid (1989) fanden zwar positive Korrelationen zwischen den Ängstlich-
keitsscores und den Noradrenalinwerten, Ängstlichkeit und Adrenalin waren hingegen
negativ assoziiert. Keinerlei signifikante Korrelationen ergaben sich zwischen den Ängst-
lichkeitsmaßen und den Cortisolwerten.

Nur wenige Arbeiten haben sich mit den Zusammenhängen zwischen den präoperativen
Angstwerten und der postoperativen Komplikationsrate befaßt. In den Studien von Dal-
rymple Parbrook und Steel (1972) sowie von Parbrook, Steel und Dalrymple (1973), in
denen die Patienten zur Vermeidung von Infektionen im Brustbereich gebeten wurden,
auf eine tiefe Atmung zu achten, fanden sich signifikante Zusammenhänge zwischen den
Neurotizismuswerten und respiratorischen Komplikationen in der Form, daß ängstlichere
Patienten eine höhere Komplikationsrate aufwiesen. Eine mögliche Erklärung für die Zu-
sammenhänge zwischen Persönlichkeit und postoperativen Komplikationen besteht darin,
daß die ängstlichen Patienten aufgrund der Assoziation von tiefer Atmung und Schmerzen
zu einer sehr flachen Atmung tendierten, und sich dadurch die Wahrscheinlichkeit post-
operativer Infektionen erhöhte.

Zur Begründung der zumindest in einigen Studien ermittelten Zusammenhänge zwischen
der dispositionellen Angst und spezifischen Genesungskriterien formulierten Mathews
und Ridgeway (1981) in ihrer Übersichtsarbeit drei unterschiedliche Erklärungsansätze.
Ausgangspunkt der ersten Hypothese ist die Annahme, daß zwischen den Copingstrategi-
en und dem Ausmaß der erlebten Angst deutliche Zusammenhänge in der Form existier-
ten, daß ängstliche Patienten gleichzeitig zu vigilanten Bewältigungsstrategien tendierten:
"That is, they will be both more aware of and more disturbed by post-operative pain or
other sensations, than the avoident or less anxious patients" (Mathews und Ridgeway,
1981, S. 256). Da auch das Personal durch die Klagen und Beschwerden des Patienten
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beeinflußt werde, überrasche es nicht, Zusammenhänge zwischen der Ängstlichkeit und
der Häufigkeit, mit der dem Patienten Analgetika und Sedativa appliziert würden, sowie
zwischen der Ängstlichkeit und der Hospitalisierungsdauer zu finden.

Ein zweiter Erklärungsansatz bezieht sich auf die Verhaltensweisen des Patienten, die
dazu beitragen, den Genesungsprozeß zu beschleunigen oder zu verzögern. Mathews und
Ridgeway (1981) betonen, daß die Patienten während der postoperativen Phase in der
Regel dazu angehalten würden, zur Beschleunigung des Genesungsverlaufes kranken-
gymnastische Übungen durchzuführen. Ängstlichere Patienten vermieden jedoch aufgrund
der intensiver wahrgenommenen Schmerzen oder der Befürchtung, Schaden davonzutra-
gen, die Ausführung der gewünschten Aktivitäten: "As a result, recovery measures which
are directly or indirectly dependent on the patient's behaviour, will show the more anxious
individuals to have a slower recovery" (Mathews und Ridgeway, 1981, S. 256). Eine dritte
Erklärungsmöglichkeit der beschriebenen Befunde sehen Mathews und Ridgeway darin,
daß eine exzessive autonome Erregung den physischen Genesungsverlauf direkt beein-
flußt.

3.2       Ärger

3.2.1 Definitionsrichtungen

Im Mittelpunkt zahlreicher Definitionen der Emotion Ärger stehen die jeweils auslösen-
den Bedingungen, wobei insbesondere auf die Bedeutung der Frustration und damit auf
die Blockierung zielgerichteter Handlungen sowie auf Provokationen als situative Ante-
zedenzien verwiesen wird. So definieren Biaggio und Maiuro (1985) Ärger als emotionale
Reaktion auf eine tatsächliche oder vorgestellte Frustration, Bedrohung oder Ungerechtig-
keit. Ähnlich versteht auch Izard (1981) Ärger als eine Emotion, die hervorgerufen wird,
wenn der Organismus an der Erreichung eines Zieles bzw. der Befriedigung eines Bedürf-
nisses gehindert wird. Mees (1992) konzeptualisiert Ärger als Verbindungsemotion zwi-
schen einer Leid-Emotion und einer Vorwurf-Emotion und sieht die Voraussetzung für
das Erleben von Ärger darin, daß jemandem "ein Leid zugefügt wurde, was auf das ta-
delnswerte Tun/Lassen eines anderen zurückgeführt wird" (S. 32). Der Autor unter-
streicht, daß beide Intensitätsvariablen konstitutiv seien, damit die Emotion Ärger erlebt
werden könne (Mees, 1992).

Novaco (1975) definiert Ärger als "an effective stress reaction to aversive events that are
called provocations. Anger, as a subjective affect, consists of a combination of arousal,
identifiable by autonomic nervous system and central nervous system indices, and a cog-
nitive labeling of that arousal as anger" (S. 139f). Ähnlich wie Novaco (1975) unterstrei-
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chen auch Spielberger, Johnson, Russell, Crane, Jacobs und Worden (1985) in ihrer Defi-
nition die physiologischen und kognitiven Aspekte des Ärgers: "The concept of anger
usually refers to an emotional state that consists of feelings that vary in intensity, from
mild irritation or annoyance to fury and rage. Although hostility usually involves angry
feelings, this concept has the connotation of a complex set of attitudes that motivate ag-
gressive behaviors directed toward destroying objects or injuring other people" (S. 7).

Für Lazarus (1968) ist Ärger eine Emotion, die dann entsteht, wenn die primäre Bewer-
tung eine Situation als unangenehm und zielblockierend darstellt, die sekundäre Bewer-
tung aber die Möglichkeit der Bewältigung signalisiert. Nach Scherer (1988), der die von
Lazarus (1968) postulierten Bewertungsschritte weiter ausdifferenziert, entsteht Ärger,
wenn eine Reihe sequentiell konzipierter Beurteilungsschritte das folgende Bewertungs-
muster ergibt: Das Ergebnis ist obstruktiv für Ziele und Pläne, das wahrgenommene Be-
wältigungspotential ist hoch, die Norm-Kompatibilität des auslösenden Ereignisses hin-
gegen niedrig (vgl. Scherer, 1988).

Hodapp und Schwenkmezger (1993) weisen auf die Notwendigkeit der Differenzierung
zwischen den eng miteinander verknüpften Konzepten Ärger, Aggression und Feindselig-
keit hin und verstehen Ärger als die emotionale Komponente des sog. "AHA!-Syndroms"
(Anger, Hostility, Aggression; vgl. Spielberger et al., 1985). Im Unterschied zu der Emo-
tion Ärger, die aggressives Verhalten auszulösen und zu begünstigen vermöge, handele es
sich bei der Aggression um eine konkrete Handlung, die das Anrichten von Schaden in-
tendiere. Feindseligkeit umfasse eine Reihe von Einstellungen und kognitiven Orientie-
rungen, zu denen insbesondere Ärger, Zorn, Geringschätzung und Argwohn zählten
(Hodapp und Schwekmezger, 1993).

In Analogie zur Angst hat Spielberger (1980, 1988) auch für die Dimension Ärger eine
Differenzierung zwischen Disposition (Trait) und Zustand (State) vorgenommen und de-
finiert State-Ärger als "an emotional state marked by subjective feelings that vary in in-
tensity from mild annoyance or irritation to intense fury and rage" (Spielberger, 1988, S.
1). In der Regel gehe Zustandsärger mit muskulärer Anspannung und einer Aktivierung
des autonomen Nervensystems einher. Hinsichtlich seiner Intensität könne der State-Ärger
in Abhängigkeit von der jeweils wahrgenommenen Provokation, Frustration oder Unge-
rechtigkeit variieren, wobei die Frustrationen ihrerseits aus einer subjektiv erlebten Unge-
rechtigkeit oder der Behinderung zielgerichteter Verhaltensweisen resultierten (vgl. Laux
und Weber, 1990; Lazarus, 1991; Schwenkmezger, 1990; Schwenkmezger, Hodapp und
Spielberger, 1992; Spielberger, 1988). Der State-Ärger werde ausgelöst, indem eine Si-
tuation als provozierend oder frustrierend wahrgenommen und bewertet werde. Eine Be-
einflussung des Wahrnehmungsprozesses erfolge zum einen durch Merkmale der Person,
wozu beispielsweise die Ärgerdisposition und die Art der zur Verfügung stehenden Be-
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wältigungsstrategien gehören, und zum anderen durch Merkmale der Situation, zu denen
Spielberger, Jacobs, Russel und Crane (1983) insbesondere die Stärke und Art der Fru-
stration sowie deren Willkürlichkeit rechnen.

Unter Trait-Ärger wird die dispositionelle Neigung verstanden, eine Vielzahl von Situa-
tionen als störend oder frustrierend wahrzunehmen, und in solchen Situationen mit einer
Erhöhung des Ärgerzustandes zu reagieren: "Individuals high in trait anger experience
state anger more often and with greater intensity than individuals low in trait anger"
(Spielberger, 1988, S. 1). Nach Spielberger (1988) stellt die Ärgerdisposition nicht not-
wendigerweise ein homogenes Merkmal dar; vielmehr könnten mindestens zwei Teildi-
mensionen - eine Temperaments- (angry temperament) und eine Verhaltensdimension
(angry reaction) unterschieden werden (Spielberger, 1988).

3.2.2 Ärgerauslösende Bedingungen

In zahlreichen durch die Frustrations-Aggressions-Hypothese (Dollard, Doob, Miller,
Mowrer und Sears, 1939) beeinflußten empirischen Untersuchungen, in denen die Aus-
wirkungen der Frustration analysiert wurden, konnte nachgewiesen werden, daß Frustrati-
on nur in Verbindung mit Merkmalen wie Willkürlichkeit, Intentionalität oder zuge-
schriebener Verantwortlichkeit zur Auslösung von Ärger bzw. aggressiven Reaktionen
führt (vgl. Epstein und Taylor, 1967; Hodapp und Schwenkmezger, 1993). Auf die Be-
deutung kognitiver Prozesse, die der Ärgerauslösung zugrunde liegen, wurde bereits im
Jahre 1931 durch Dembo hingewiesen. Das gemeinsame Merkmal ärgerauslösender Si-
tuationen sieht der Autor im "Wollen und nicht Können... Man versucht, ein Ziel zu errei-
chen, aber es wird trotz aller Bemühung nicht erreicht" (S. 8f). Nach Weiner (1987) sind
die Arten der Kausalattribution, die bezüglich der jeweiligen situationalen Bedingungen
entwickelt werden, für die Entstehung bestimmter Emotionen verantwortlich. Charakteri-
stisch für die Emotion Ärger sei die Zuschreibung eines negativen, motivational bedeut-
samen Ereignisses auf Faktoren, die von anderen kontrolliert werden (vgl. Weiner, 1987;
Weiner, Graham und Chandler, 1982).

Die Bedeutung kognitiver Aspekte betont auch Novaco (1978): "Consistent with psycho-
logical views of stress, anger is determined by one's cognitive structuring of the situation"
(S. 140). Der Autor geht davon aus, daß die sogenannten 'Provokationen' nicht auf direk-
tem Wege Ärger hervorrufen, sondern zunächst Bewertungen, Erwartungen und innere
Dialoge beeinflussen, die wiederum die emotionale Reaktion auf ein äußeres Ereignis
bestimmen. Zu den Ärger verursachenden äußeren Ereignissen zählt der Autor Frustratio-
nen, Belästigungen, Schädigungen, Angriffe und das Zufügen von Unrecht (Novaco,
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1978). Hoser, Schmitt und Schwenkmezger (1993) weisen zudem auf den Aspekt der
Verantwortlichkeit hin und betonen, daß es für die Empfindung von Ärger nicht ausrei-
che, eine erlittene Frustration einer Person zuschreiben zu können; vielmehr müsse die
Person für die Tat verantwortlich gemacht werden können, um sich über sie ärgern zu
können. Dies setze jedoch unter anderem die Gewißheit voraus, daß die Person prinzipiell
über Handlungsalternativen verfügt hätte.

3.2.3 Physiologische Ärgerindikatoren

Die Frage, ob ein für die Emotion Ärger spezifisches physiologisches Reaktionsmuster
existiert, konnte bis heute nicht eindeutig geklärt werden. Erste Untersuchungen zur Er-
fassung physiologischer Ärgerindikatoren stammen von Ax (1953), der bei seinen Pro-
banden Ärger induzierte, indem sie durch einen technischen Assistenten für ihr angeblich
unkooperatives Verhalten beschimpft wurden. Ax (1953) verglich die Ärgerinduktion mit
einer Furchtinduktion und konnte bei sieben von insgesamt 14 aufgezeichneten physiolo-
gischen Parametern signifikante Unterschiede zwischen den beiden Bedingungen eruie-
ren. Im Vergleich zur Angst ergab sich unter der Ärgerbedingung ein stärkerer Anstieg
des diastolischen Blutdrucks und der Hautleitwertreaktionen, wohingegen die Herzrate
absank. Unter der Angstbedingung waren die Anzahl der Muskelspannungsspitzen und
die Atemfrequenz verglichen mit der Ärgerbedingung erhöht (Ax, 1953). Zu ähnlichen
Ergebnissen gelangte auch Schachter (1957). Die ermittelten charakteristischen Kreislauf-
reaktionen führen beide Autoren auf die Wirkungsweise der Katecholamine Adrenalin
und Noradrenalin zurück (vgl. Ax, 1953; Schachter, 1957).

Schwartz, Weinberger und Singer (1981) bedienten sich einer Imaginationstechnik und
baten ihre Probanden, sich Situationen, in denen sie Ärger, Furcht, Freude, Trauer oder
Entspannung empfunden hatten, zu erinnern, und sich diese möglichst intensiv vorzustel-
len. Die Ärgervorstellung führte zu den höchsten Anstiegen des diastolischen Blutdrucks
und produzierte den höchsten mittleren Anstieg des systolischen Blutdrucks, der sich je-
doch nicht statistisch bedeutsam von den Anstiegen unter der Furcht- und der Freudebe-
dingung unterschied. Bezüglich der Herzrate ergaben sich vergleichsweise niedrige Wer-
te. Die Autoren interpretieren die Ergebnisse im Sinne einer peripheren Vasokonstriktion,
die aufgrund des Barorezeptormechanismus die Herzrate erniedrige (vgl. Hodapp und
Schwenkmezger, 1993; Schwartz, Weinberger und Singer, 1981). Die zuvor berichteten
Ergebnisse konnten in den Studien von Stemmler (1989) nicht repliziert werden. Hodapp
und Schwenkmezger (1993) fassen die bislang vorliegenden Befunde dahingehend zu-
sammen, daß bei Ärger insbesondere kardiovaskuläre Reaktionen auftreten, daß aber die
Frage, welche kardiovaskulären Parameter für die Ärgeremotion charakteristisch seien,
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kontrovers diskutiert werde (vgl. Hodapp und Schwenkmezger, 1993; Huber, Hanke und
Gramer, 1988).

3.2.4 Ärgerausdruck

Um eine differenzierte diagnostische Erfassung der Ärgeremotion zu ermöglichen, ent-
wickelten Rost und Schermer (1987) in Anlehnung an ein entsprechendes Modell zur Er-
fassung der Emotion Angst ein Konzept, das zwischen Auslösephase, Erscheinungswei-
sen des Ärgers, Formen der Ärgerverarbeitung und Ärgerstabilisierung unterscheidet. Die
Ärgerauslösung umfaßt die drei Komponenten 'ärgerauslösendes Ereignis', 'personspezifi-
sche Ärgerneigung' und 'kognitive Bewertung der Situation'. Das ärgerauslösende Ereig-
nis, das eine notwendige, aber nicht hinreichende Bedingung für die Ärgerentstehung dar-
stelle, bestehe in der Blockierung oder Behinderung einer zielgerichteten Handlung. Das
personspezifische Ärgerniveau basiere auf biologischen Vulnerabilitäten sowie auf spezi-
fischen Lern- und Verstärkerbedingungen. Die kognitiven Bewertungsprozesse umfaßten
die Interpretation der Situation im Sinne einer Blockierung ebenso wie Zuschreibungen
der Verantwortlichkeit sowie Fragen der Verletzung von Normen und Ansprüchen (Rost
und Schermer, 1987).

Die Erscheinungsformen des Ärgers können nach Angaben der Autoren physiologischer,
kognitiver und verhaltensbezogener Natur sein. Kognitive Reaktionen manifestierten sich
als Gefühle der Spannung, der Störung und der Irritation, was auf der physiologischen
Ebene mit einer Erhöhung der Aktivität des autonomen Nervensystems verbunden sein
könne. Auf der Ebene des konkreten Verhaltens werden vornehmlich expressive Reaktio-
nen beschrieben. Unter den Ärgerverarbeitungsstrategien kommt den Ärgerausdruckswei-
sen eine besondere Bedeutung zu, wobei in Anlehnung an Funkenstein, King und Drolette
(1954) häufig zwischen nach innen und nach außen gerichtetem Ärger ('Anger-In' und
'Anger-Out') unterschieden wird. Dabei bedeutet 'Anger-Out', daß der Ärger in Form phy-
sischer oder verbaler Angriffe oder Bedrohungen gegen andere Personen oder Objekte
gerichtet wird: "Anger-Out may be expressed in physical acts such as assaulting other
persons or stamming dears, or it may be expressed verbally in the form of criticism, sar-
casm, insults, threats and the extreme use of profanity" (Spielberger, 1988, S. 5). Die Di-
mension Anger out umfaßt somit sowohl das Erleben von Ärger als auch die Manifestati-
on aggressiver Verhaltensweisen.

Bei dem nach innen gerichteten Ärger handelt es sich um einen komplexen Vorgang, bei
dem der aus Frustrationen resultierende Ärger nicht gegen die verursachenden Personen
oder Objekte, sondern gegen die eigene Person gerichtet wird. Dabei können neben Au-
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toaggressionen auch Gefühle von Schuld und damit verbundene depressive Zustandsbil-
der auftreten. Spielberger (1988) betont, daß Personen mit hohen Anger-In-Scores "tend
to suppress these feelings rather than expressing them either physically or in verbal be-
havior" (S. 5). Die beschriebene Anger-In versus Anger-Out-Dichotomisierung ergänzt
Spielberger (1988) um die Dimension 'Ärgerkontrolle' (Anger Control), worunter er das
Bemühen versteht, Ärger zu kontrollieren bzw. nicht aufkommen zu lassen: "Persons with
high scores on the Anger Control scale tend to invest a great deal of energy in monitoring
and preventing the experience and expression of anger" (Spielberger, 1988, S. 5). Neben
dem nach innen und dem nach außen gerichteten Ärger sowie der Ärgerkontrolle betonen
einige Autoren die Notwendigkeit der Berücksichtigung reflexiver Formen der Ärgerbe-
wältigung (vgl. Harburg, Blakelock und Roeper, 1979). Die Ärgerstabilisierung erfolgt
gemäß dem Modell von Rost und Schermer (1987) durch internale und externale Verstär-
kung.

3.2.5 Ärgerverarbeitung und Ärgerbewältigung

Im Bereich der Ärgerforschung läßt sich nachWeber (1993) ein Perspektivenwechsel vom
Ärgerausdruck zur Ärgerbewältigung konstatieren, woraus sich nach Ansicht der Autorin
die Notwendigkeit der Definition und Strukturierung der zur Ärgerbewältigung einge-
setzten Reaktionen ableitet. Im folgenden sollen exemplarisch die Taxonomie der Ärger-
reaktionen von Weber (1993) und das Konzept der Ärgerverarbeitungsstile von Stemmler,
Schäfer und Marwitz (1993) dargestellt werden.

3.2.5.1 Formen der Ärgerbewältigung nach Weber

Die von Weber (1993) entwickelte Taxonomie der Formen der Ärgerbewältigung umfaßt
als Grundelemente die Dimensionen 'Antagonismus' und 'Konfrontation'. Die Autorin
präferiert den unspezifischen Terminus des 'Antagonismus' gegenüber dem der 'Aggressi-
on', da letzterer sich primär auf Schaden zufügendes Verhalten bezieht, kognitive Prozes-
se aber weitgehend unberücksichtigt läßt. Der Begriff 'antagonistisch' soll darauf verwei-
sen, daß eine Reaktion gegen etwas gerichtet ist, und kein Kompromiß intendiert wird. Im
Unterschied zu Aggressionen sind antagonistische Reaktionen nicht unbedingt schädigen-
der Natur. Es kann sich ebenso um negative Einstellungen oder Gefühle handeln. Die bei-
den Pole der Dimension Antagonismus bezeichnet Weber (1993) als 'antagonistisch' und
'nicht antagonistisch' (vgl. Abbildung 2).
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Die zweite Dimension ihres Klassifikationsschemas bezeichnet Weber (1993) als 'Kon-
frontation' und versteht darunter den Aspekt des "Sich-der-Situation-Stellens" (S. 256).
Die Konfrontation kann die Formen 'offen - direkt', 'offen - verschoben', 'internalisiert'
und 'vermieden' annehmen:

� Offen-direkte Konfrontation: Bei dieser Variante wird die Konfrontation mit der är-
gerauslösenden Person bzw. dem ärgerauslösenden Tatbestand offen und direkt aus-
getragen. Antagonistisch erfolgt die offen-direkte Konfrontation in Form physischer
oder verbaler Angriffe, nicht-antagonistisch in Form eines offen-beherrschten Emoti-
onsausdrucks, eines klärungsorientierten Gespräches oder eines gemeinsamen Pro-
blemlösehandelns (Weber, 1993).

ANTAGONISMUS
KONFRONTATION

Antagonistisch Nicht-antagonistisch
Offen-direkt � Physischer Angriff

� Verbaler Angriff
� Offen-beherrschter Emoti-

onsausdruck
� Klärungsorientiertes Ge-

spräch
� Gemeinsames Problem-

lösehandeln

Offen-Verschoben � Angriff gegen Dritte
� Gewalt gegen Sachen
� Indirekte Angriffe
� Indirekte Bestrafung

� Gespräch mit Dritten
� Sachbezogene Inangriff-

nahme des Problems
� Investitionen in

produktive Arbeiten

Internalisiert � Rachegedanken/-pläne
� Alter in Gedanken abwerten
� "Brüten"
� Selbstvorwürfe

� Problemlöseplanung/ Pro-
blemreflexion

� Perspektive von alter über-
nehmen

� Akzeptieren/Hinnehmen
� Verzeihen
� Selbstmitleid
� Wunsch/Tagträume

Vermieden � Depression
� Selbstaggression
� Selbstgefährdung

� Abwarten/passiv bleiben
� Ablenkung
� Positve Umdeutung
� Humor
� Bagatellisierung
� Unterdrücken/Wegstecken

Sonstige: � Flucht/Rückzug
� Sport/Bewegung
� Entspannungstechniken
� Ärger überspielen

Abbildung 2: Taxonomie der Ärgerreaktionen (Weber, 1993, S. 257)
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� Offen-verschobene Konfrontation: Unter offen-verschobener Konfrontation versteht
die Autorin das Vermeiden direkter Auseinandersetzung zugunsten indirekter Reak-
tionen. Antagonistisch kann die offen-verschobene Konfrontation durch indirekte Be-
strafungen oder Aggressionen wie Mißachtung oder üble Nachrede erfolgen, zum
nicht-antagonistischen Modus zählen Gespräche mit Dritten, die sachbezogene Inan-
griffnahme des Problems sowie die Nutzung der mit dem Ärger verbundenen Energe-
tisierung zu produktiver Arbeit (Weber, 1993).

� Internalisierte Konfrontation: Bei der internalisierten Konfrontation handelt es sich
um eine nicht nach außen dringende Auseinandersetzung, die antagonistisch auf dem
Wege der Abwertung der ärgerauslösenden Person bzw. in Form von Selbstvorwürfen
erfolgen kann. Zu den nicht-antagonistischen internalisierten Formen der Auseinan-
dersetzung zählen die Reflexion und das Hinnehmen der Situation, Selbstmitleid so-
wie Wunsch- und Tagträume (Weber, 1993).

� Konfrontationsvermeidung: Der vierte Konfrontationsmodus beinhaltet Versuche, sich
der Auseinandersetzung mit einer Person bzw. der ärgerauslösenden Situation zu ent-
ziehen. Da sich verdrängter Ärger gemäß psychoanalytischer Vorstellungen gegen die
eigene Person wendet, kann sich die antagonistische Variante der Konfrontationsver-
meidung in Depression, Autoaggression oder Selbstgefährdung manifestieren. Bei der
nicht-antagonistischen Vermeidung unterscheidet Weber (1993) drei Grundformen:
Versuche, eine Konfrontation gänzlich zu umgehen (z. B. Ablenkung suchen), Um-
deutungen der Situation (z. B. Humor, Bagatellisierung) und Versuche, den Ärger zu
unterdrücken (Weber, 1993).

Neben den im Rahmen der Taxonomie beschreibbaren Reaktionen existiert nach Weber
(1993) eine Reihe weiterer Ärgerbewältigungsformen, bei denen nicht a priori erkennbar
ist, "wie antagonistisch und konfrontativ sie jeweils gemeint sind" (S. 259). Im einzelnen
nennt die Autorin das Verbergen und Überspielen von Ärger, sportliche Betätigungen,
Flucht und Rückzug sowie Entspannungs- und Beruhigungstechniken.

Die Effizienz der Ärgerbewältigungsformen läßt sich inhaltlich anhand der jeweiligen
physischen, psychischen und der sozialen Folgen beurteilen (vgl. Weber, 1993; Weber
und Laux, 1991). Um eine konkrete Operationalisierung der Effizienzkriterien zu ermög-
lichen, sind zwei weitere Aspekte von Bedeutung: Zum einen die Zeitspanne und zum
anderen die Urteilsinstanz. Im Unterschied zur Aggressionsforschung, die die mit aggres-
siven Handlungen unmittelbar einhergehenden sozialen Folgen analysiert, rückt die Är-
gerforschung den Aspekt der physischen Gesundheit in den Mittelpunkt der Betrachtun-
gen. So werden Ärger und Formen des Ärgerausdrucks als wichtige psychosoziale Fakto-
ren in der Entstehung und dem Verlauf der Hypertonie, der koronaren Herzkrankheiten
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und des Krebses diskutiert (vgl. Cull, 1990; Dembroski und Costa, 1987; Schwenk-
mezger, 1990; Vögele und Steptoe, 1993; Weber, 1993). Gegenstand zahlreicher empiri-
scher Arbeiten sind die Zusammenhänge zwischen Ärgeremotionen auf der einen Seite
und Veränderungen in einzelnen physiologischen Parametern, Vorläuferstadien von Er-
krankungen sowie Merkmalen des Krankheitsverlaufs auf der anderen Seite. Ein weitge-
hendes Erkenntnisdefizit herrscht hingegen in bezug auf die sozialen und subjektiven Fol-
gen der Ärgerbewältigung (vgl. Weber, 1993).

3.2.5.2 Konzept der Ärgerverarbeitungsstile von Stemmler, Schäfer und Marwitz

Das von Stemmler, Schäfer und Marwitz (1993) entwickelte Modell der Ärgerverarbei-
tungsstile geht davon aus, daß eine Ärgerinduktion mit Veränderungen auf mindestens
drei Effektorebenen einhergeht: Auf der physiologischen Ebene sowie auf der Ebene des
Befindens und der des Verhaltens. Von den genannten Ebenen bezeichnen Stemmler,
Schäfer und Marwitz (1993) die Verhaltensreaktion als die 'öffentlichste', die Befindlich-
keitsreaktion, wenn sie auf einer Rating-Skala angegeben wird, als eine privatere, wenn-
gleich prinzipiell ebenfalls öffentliche und die physiologische als die vergleichsweise pri-
vateste Reaktion.

Die physiologische Reaktion sei insgesamt am schwierigsten kontrollierbar und willent-
lich beeinflußbar. Aus der Abfolge von Privatheit versus Öffentlichkeit treffen die Auto-
ren eine Unterscheidung von Reaktionen auf der physiologischen Ebene über die Befind-
lichkeitsebene zur Verhaltensebene und bezeichnen das jeweils resultierende Reaktions-
muster mit dem Namen eines Emotionsverarbeitungsstils. Aus der systematischen Auf-
stellung ergeben sich acht Ärgerverarbeitungsweisen, die Stemmler, Schäfer und Marwitz
(1993) zu vier Dimensionen zusammenfassen und diese als 'Ärgerintensität', 'Ärger-
suppression', 'Ärgerverdrängung' und 'Ärgerrepression' bezeichnen:

� Hohe versus niedrige Ärgerintensität: Bei dieser Dimension sind die drei Reaktionse-
benen konkordant und reflektieren unterschiedliche Grade der Ärgerintensität.

� Hohe versus niedrige Ärgersuppression: Hohe Ärgersuppression ist charakterisiert
durch eine physiologische Ärgerreaktion, die Mitteilung der Ärgerbefindlichkeit, aber
das Ausbleiben von Ärgerverhalten. Umgekehrt ist eine niedrige Ärgersuppression als
"das Zeigen von Ärger ohne sonstige Anzeichen von Ärger" (Stemmler, Schäfer und
Marwitz, 1993, S. 78) definiert. Die Autoren bezeichnen diesen Reaktionspol auch als
'Soziopathie' bzw. 'Machiavellismus', da das Ärgerverhalten ohne affektiven Hinter-
grund und somit rein instrumentell eingesetzt wird.
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� Hohe versus niedrige Ärgerverdrängung: Mit hoher Ärgerverdrängung bezeichnen
Stemmler, Schäfer und Marwitz (1993) einen Reaktionstypus, bei dem eine physiolo-
gische Ärgerreaktion und Ärgerverhalten auftreten, eine entsprechende Befindlichkeit
jedoch nicht mitgeteilt wird. Der entgegengesetzte Pol weist außer einer Befindlich-
keitsäußerung von Ärger keine Ärgerreaktionen auf.

� Hohe versus niedrige Ärgerrepression: Von Repression sprechen die Autoren dann,
wenn auf der physiologischen Ebene eine Ärgerreaktion erfolgt, der Ärgerausdruck
auf der Ebene des Befindens und des Verhaltens aber unterdrückt wird. Eine niedrige
Repression entspricht einer Akzentuierung des sichtbaren Ärgerausdrucks (vgl.
Stemmler, Schäfer und Marwitz, 1993).

3.2.6 Ärger bei chirurgischen Patienten

Im Rahmen der psychosomatischen Theoriebildung wurde schon früh auf die ätiopatho-
genetische Bedeutung des Ärgers, insbesondere des unterdrückten und des nach innen
gerichteten Ärgers hingewiesen (vgl. Alexander, 1950). Neuere Ansätze befassen sich
insbesondere mit der Rolle von Ärger und Ärgerausdruck im Kontext der Genese, Auf-
rechterhaltung und Aggravation von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Asthma bronchiale,
rheumatoider Arthritis, Migräne, Krebs und chronischem Schmerz (vgl. Otten, 1993;
Stemmler, Schäfer und Marwitz, 1993; Vögele und Steptoe, 1993). Im Unterschied zu der
Vielzahl empirischer Arbeiten, die sich mit dem Einfluß von Ärger auf körperliche
Krankheiten bzw. psychophysiologische Störungen beschäftigen, liegen bislang nur weni-
ge Untersuchungen vor, in denen die Bedeutung des Ärgers für die prä-, intra- und post-
operative Befindlichkeit analysiert wurde (vgl. Deckers-Zühlke, 1991;  Farthmann, 1991;
von Hagen, Hodapp und Walkowiak, 1994; Walkowiak, 1993).

3.2.6.1 Einfluß des Ärgers auf den Genesungsverlauf

Eine der ersten systematischen Studien, in denen Ärger bzw. Aggressivität als Indikator
der psychischen Anpassung bei chirurgischen Patienten berücksichtigt wurde, stammt von
Janis (1958), der neben umfangreichen tiefenpsychologischen Interviews, Verhaltensbe-
obachtungen und Selbstratings auch schriftliche Befragungen in open-end-Form durch-
führte. Das Hauptergebnis der korrelationsstatistischen Analysen besteht nach Janis
(1958) darin, daß Patienten mit niedriger präoperativer Angst in der postoperativen Phase
höhere Ärgerwerte aufwiesen und aggressivere Reaktionsmuster erkennen ließen als mit-
tel- und hochängstliche Patienten. Besonders häufig fanden sich bei den niedrigängstli-
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chen Patienten Vorwurfshaltungen gegenüber dem medizinischen Personal, die sich in-
haltlich insbesondere auf Zweifel an der korrekten Durchführung der ärztlichen und pfle-
gerischen Maßnahmen bezogen. Ferner würde Kritik an der Ausstattung des Krankenhau-
ses, der Zusammenstellung der Mahlzeiten und den als restriktiv erlebten Verhaltensre-
geln geübt (Janis, 1958).

Eine mögliche Erklärung für die ermittelten Korrelationen zwischen niedriger präoperati-
ver Angst und hohen postoperativen Aggressivitäts- und Ärgerwerten sieht Janis (1958)
darin, daß das niedrige antizipatorische Angstniveau mit optimistischen Erwartungen ver-
bunden sei, die eine Verleugnung oder Minimierung der möglichen Gefahren und der zu
erwartenden postoperativen Beschwerden konstituierten. Treten in Diskrepanz zu der an-
tizipierten Komplikationslosigkeit während der postoperativen Phase physische Beein-
trächtigungen und Schmerzen auf, so würden diese nicht als operationsbedingt klassifi-
ziert, sondern auf die mangelnde Sorgfalt und inadäquate Arbeitstechniken des medizini-
schen Personals attribuiert. Als Folge der Fehlwahrnehmung der "gefahrkontrollierenden
Autoritäten" (Janis, 1958, S. 340) als Quelle unerwarteter Deprivationen entstehen nach
Janis (1958) im Rahmen des postoperativen Genesungsverlaufes Feindseligkeitsgefühle
und aggressive Haltungen gegenüber dem Stationspersonal (Janis, 1958).

Penn und Dubovsky (1980) analysierten die prä- und postoperative emotionale Befind-
lichkeit von Nierenspendern und Nierenempfängern und stellten fest, daß sich Nieren-
spender, nachdem ihnen während der präoperativen Phase in aller Regel durch Angehöri-
ge und medizinisches Personal große Aufmerksamkeit und soziale Unterstützung zuteil
wurde, nach der Operation häufig abgelehnt und vernachlässigt fühlten, da der Gene-
sungsverlauf des Nierenempfängers in den Mittelpunkt des allgemeinen Interesses rückte.
Die postoperativ häufig zu beobachtenden Ärgerreaktionen von Nierenspendern führen
die Autoren daher auf die Überzeugung dieser Patientengruppe zurück, daß die Bereit-
schaft, eine Niere zu spenden, nicht in ausreichendem Maße gewürdigt werde (vgl. House,
Dubovsky und Penn, 1983).

Hinsichtlich des Einflusses der Ärgeremotion auf die Krankenhausverweildauer konnte
Farthmann (1991) bei einer Stichprobe von 35 knochenchirurgischen Patienten im Rah-
men einer Regressionsanalyse nachweisen, daß der anhand des State-Trait-Anger-
Expression-Inventory (Schwenkmezger und Hodapp, 1989) ermittelte Trait-Ärger ca. 28
Prozent der Varianz der Kriteriumsvariablen 'Hospitalisationsdauer' aufklärte. Das be-
deutet, daß die Verweildauer bei hohen Trait-Ärger-Scores im Vergleich zu niedrigen
Werten verlängert war. Die Autorin betont in diesem Zusammenhang, daß die Emotion
Ärger im Zusammenhang mit Krankenhausaufenthalt und Operation einen wesentlichen
Einflußfaktor für den Genesungsverlauf, gemessen an der postoperativen Verweildauer,
darstelle (Farthmann, 1991).
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Deckers-Zühlke (1991), die ebenfalls knochenchirurgische Patienten untersuchte, prüfte
die Zusammenhänge zwischen Ärgerausdruck und postoperativem Schmerzerleben. Die
Autorin fand statistisch signifikante Korrelationen zwischen den mit Hilfe des State-Trait-
Anger-Expression-Inventory (Schwenkmezger und Hodapp, 1989) erfaßten Anger-In-
Werten und der postoperativ erlebten Schmerzintensität in der Form, daß hohe Anger-In-
Scores mit einem intensiveren Schmerzerleben assoziiert waren. Eine mögliche Erklärung
dieses Befundes sieht Deckers-Zühlke (1991) darin, daß die Patienten mit der Tendenz,
Ärgerempfindungen nach innen zu richten, weniger offenes Schmerzverhalten zeigten,
dadurch eine geringere Analgetikadosis erhielten und in der Folge mehr Schmerzen emp-
fänden als Patienten mit niedrigeren Anger-In-Werten. In einer relativ anonymen Situati-
on, wie sie bei der Bearbeitung eines Fragebogens gegeben sei, gelänge es den durch hohe
Anger-In-Scores charakterisierten Patienten dann offensichtlich besser, Schmerzempfin-
dungen anzugeben.

Die referierten Befunde treffen allerdings lediglich für die Teilstichprobe der männlichen,
nicht jedoch für die der weiblichen Patienten zu, was möglicherweise darauf zurückzufüh-
ren ist, daß Frauen generell mehr Schmerzmedikamente erhalten (Deckers-Zühlke, 1991).
Die Autorin berichtet weiterhin über tendenzielle, statistisch jedoch nicht bedeutsame
Zusammenhänge zwischen den Dimensionen Anger-Out und Anger-Control einerseits
und dem subjektiven Schmerzerleben andererseits. Patienten, die Ärgerempfindungen
weniger kontrollierten und/oder Ärger verstärkt nach außen richteten, gaben postoperativ
stärkere Schmerzen an als Patienten mit niedrigeren Anger-Out und Anger-Control-
Werten. Auch diese Beziehung gilt wiederum nur für die Teilstichprobe der männlichen
Patienten (Deckers-Zühlke, 1991).

In der Studie von Taylor (1979) wurden die Patienten anhand des jeweils spezifischen
Copingverhaltens in die Gruppen "good patients" und "bad patients" (S. 157) unterteilt,
wobei sich insbesondere bei den 'bad patients' häufig Ärgerreaktionen fanden. Das 'bad
patient behavior' setzt Taylor (1979) mit 'Reaktanz' gleich und betont, daß 'bad patients'
ständig bemüht seien, Aufmerksamkeit und Informationen zu erhalten. 'Schlechte' Pati-
enten widersetzten sich den ärztlichen Anweisungen, indem beispielsweise Rauchverbote
und Diäten nicht eingehalten und verordnete Medikamente nicht eingenommen würden.
Emotional fühlten sich 'schlechte Patienten' häufig vernachlässigt und zu wenig infor-
miert. Die Patienten seien daher häufig verärgert, was mit einer Reihe physiologischer
Veränderungen wie beispielsweise einer Erhöhung des Blutdrucks verbunden sei. Die
Reaktionen des Personals auf das 'bad patient behavior' reichten vom Ignorieren des Ver-
haltens über die Verabreichung von Tranquilizern zur Beruhigung bis hin zur vorzeitigen
Entlassung (Taylor, 1979).
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Den 'good patient' charakterisiert Taylor (1979) als "compliant, non-complaining, non-
demanding and generally passive" (S. 168), allerdings könne der 'gute Patient' auch hilflos
und ängstlich sein. Ferner sei der 'gute Patient' mitunter nicht so ruhig und gelassen, wie
er durch das Personal eingeschätzt werde, sondern sei geprägt durch ambivalente Stre-
bungen in Form des Wunsches nach Aufmerksamkeit und Information einerseits und der
wahrgenommenen Notwendigkeit, sich angepaßt zu verhalten, andererseits. Das resultie-
rende Ergebnis bestehe häufig in Hilflosigkeit, die sich in extremer Passivität und der
Unfähigkeit manifestiere, aktiv Schritte zur Verbesserung des eigenen Gesundheitszu-
standes zu unternehmen. Dem hilflosen Patienten gelänge es weder, relevante Informatio-
nen bezüglich des eigenen physischen und psychischen Befindens zu vermitteln, noch
Informationen durch entsprechende Fragen an das medizinische Personal zu erhalten (vgl.
Taylor, 1979).

3.2.6.2 Ärgerverlauf

Hinsichtlich des Ärgerverlaufs bei chirurgischen Patienten finden sich in den vorliegen-
den empirischen Studien diskrepante Befunde, allerdings konnte in der Mehrzahl der Un-
tersuchungen postoperativ zunächst ein Anstieg der Scores gegenüber den präoperativ
ermittelten Werten nachgewiesen werden (vgl. Höfling, 1988; Vögele und Steptoe, 1986;
von Hagen, Hodapp und Walkowiak, 1994). Höfling (1988) erfaßte die emotionale Be-
findlichkeit chirurgischer Patienten während der prä- und postoperativen Phase mit Hilfe
von Fragebogen, Affektthermometern und inhaltsanalytischen Interviews, die anhand des
Gottschalk-Gläser Verfahrens (Gottschalk und Gleser, 1969) ausgewertet wurden. Dies
erlaubt nach Angaben des Autors sowohl eine qualitative Bestimmung der Angstinhalte
als auch eine quantitative, interindividuell vergleichbare Affektmessung (Höfling, 1988).

Die Anzahl aggressionsbezogener Äußerungen war am Vorabend der Operation nur un-
wesentlich geringer als die Anzahl angstbezogener Inhalte, wobei sich insbesondere am-
bivalente Aggressionen manifestierten. Nach Gottschalk und Gleser (1969) handelt es
sich dabei um Aggressionen, die der Befragte als von außen gegen sich selbst gerichtet
erlebe; de facto werde der aggressive Impuls jedoch auf andere Personen projiziert (vgl.
Gottschalk und Gleser, 1969; Schöfer, 1980). Die zweithäufigste Ärgerausdrucksform
bezog sich in Form selbstkritisierender und selbstschädigender Gedanken auf die eigene
Person. Die auf das eigene Selbst gerichteten Aggressionsmuster wertet Schöfer (1980)
als Element des depressiven Syndroms (Schöfer, 1980).

Im Unterschied zu den Explorationsdaten wiesen die Werte der Affektthermometer darauf
hin, daß die Patienten die präoperative Ärgerintensität deutlich geringer einschätzten als
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die Angstintensität. Am zweiten postoperativen Tag nahm die Angstintensität deutlich ab,
wohingegen die Ärgerwerte ebenso wie die Werte der Dimensionen Niedergedrücktheit,
Enttäuschung und Hilflosigkeit im Vergleich zu den präoperativen Daten anstiegen. Am
fünften postoperativen Tag wurde eine allgemein verringerte Intensität der erfaßten Di-
mensionen konstatiert, wobei die Stärke der Ärgerempfindung leicht über den übrigen
Mittelwerten lag und einen höheren Score als während der präoperativen Phase aufwies
(Höfling, 1988). Die inhaltsanalytischen Angst- und Ärgerscores zeigten präoperativ
deutliche Zusammenhänge, nicht jedoch postoperativ. Der Autor schließt aus diesen Er-
gebnissen, daß die präoperative Befindlichkeitswahrnehmung relativ undifferenziert sei,
wohingegen die Patienten während der postoperativen Phase besser zwischen den einzel-
nen Emotionen zu differenzieren vermochten (Höfling, 1988).

Auch in der Studie von Vögele und Steptoe (1986) fand sich in der postoperativen Phase
zunächst ein Anstieg der Ärgerscores. Die Autoren untersuchten den Verlauf der Herzfre-
quenz, des Blutdrucks und des Ärgerausmaßes bei Patienten, die sich einer Kniearthro-
skopie unterzogen sowie bei Patienten, denen eine Hüftendoprothese implantiert wurde,
vom ersten präoperativen bis zum 11. postoperativen Tag. Das aktuelle Ärgerausmaß
wurde anhand des 'Profile of Mood States' (McNair et al., 1981) erfaßt, wobei für die
Hüftendoprothese-Patienten ein kurvilinearer Verlauf ermittelt wurde: Präoperativ gaben
die Patienten geringe Ärgerwerte an, berichteten am zweiten postoperativen Tag ein Ma-
ximum an Ärger, das im weiteren Verlauf des Krankenhausaufenthaltes wieder sank.

Ein ähnlicher Verlauf der Ärgerwerte, der sich jedoch nicht als signifikant erwies, ergab
sich für die Gruppe der Arthroskopie-Patienten. Bei der Bewertung der Ergebnisse ist
allerdings zu berücksichtigten, daß sich die Stichproben jeweils nur aus sieben bzw. acht
Patienten zusammensetzten. Eine mögliche Erklärung für den postoperativen Anstieg der
Ärgerscores könnte darin bestehen, daß ärgerprovozierende Situationen während dieses
Zeitabschnittes entweder verstärkt auftreten oder intensiver wahrgenommen werden. Eine
alternative Interpretation besteht darin, daß das Ergebnis der Operation bzw. die Güte des
Genesungsverlaufes in Diskrepanz zu den Erwartungen des Patienten steht (von Hagen,
Hodapp und Walkowiak, 1994).

Im Unterschied zu den zuvor berichteten Studien sowie im Widerspruch zu der von Laza-
rus und Launier (1978) formulierten Annahme, daß vor einem als bedrohlich bewerteten
Ereignis Angst der dominierende Gefühlszustand sei, und nach Eintritt der Schädigung
verstärkt Ärgerreaktionen auftreten, fand Deckers-Zühlke (1991) vom prä- zum postope-
rativen Meßzeitpunkt eine Verringerung der Ärgerwerte, die sich jedoch nicht als signifi-
kant erwies. Ferner ist bei der Interpretation der Werte zu berücksichtigen, daß die ermit-
telten Zustandsärgerscores das Skalenminimum zu beiden Meßzeitpunkten nur geringfü-
gig überschritten. Hinzu kommt, daß fast alle untersuchten Patienten über Operations-



89

vorerfahrungen verfügten, und diese Tatsache Einfluß auf den Emotionsverlauf genom-
men haben könnte.

Gemäß der Theorie von Janis (1958) ist mit postoperativen Ärgerreaktionen insbesondere
dann zu rechnen, wenn eine effektive Bewältigung der bevorstehenden Operation durch
zu hohe bzw. zu niedrige Angstscores verhindert wird. Wendet man die Aussagen der
Angst-Trieb-Theorie auf die Befunde von Deckers-Zühlke (1991) an, ließen sich die nied-
rigen postoperativen Ärgerscores damit erklären, daß die Patienten aufgrund ihrer Vorer-
fahrungen zum einen über adäquate Strategien der Auseinandersetzung mit der bevorste-
henden Operation und zum anderen über korrekte Erwartungen hinsichtlich des postope-
rativen Verlaufes verfügen.

In einer eigenen Studie konnten für habituell hoch- bzw. niedrigängstliche Patienten un-
terschiedliche Verläufe der Zustandsangst ermittelt werden (von Hagen, Hodapp und
Walkowiak, 1994). Ein wesentliches Ziel der Studie bestand darin, bei 59 Patienten, die
sich einem knochenchirurgischen Wahleingriff unterzogen, den Einfluß der Ärgerdisposi-
tion auf den perioperativen Affektverlauf zu erfassen. Die einzelnen Variablen wurden am
Operationsvortag (t 1) sowie am zweiten (t 2) und am vierten postoperativen Tag (t 3)
erhoben. Zu allen Meßzeitpunkten wurden die Befindlichkeitsskala (von Zerssen, 1976b)
sowie Affektthermometer (0 – 100%) mit den monopolaren Items Ärger, Hilflosigkeit,
Angst/Erregung, Niedergedrücktheit und Enttäuschung. Ferner wurden das Angstbewälti-
gungsinventar (Krohne, Rösch und Kürsten, 1989), das State-Trait-Angstinventar (Laux,
Glanzmann, Schaffner und Spielberger, 1981) und das State-Trait-Ärgerausdrucksinventar
(Schwenkmezger, Hodapp und Spielberger, 1992) dargeboten. Ferner wurde ein semi-
strukturiertes Interview durchgeführt.

Mit Hilfe 2-faktorieller Varianzanalysen konnte gezeigt werden, daß der Zustandsärger
bei Patienten mit hohem habituellen Ärger über die drei Meßzeitpunkte hinweg einen
anderen Verlauf nahm als bei dispositionell niedrigärgerlichen Patienten. Während Pati-
enten mit hoher Ärgerdisposition vom Operationstag zum zweiten postoperativen Tag
zunächst mit einem deutlichen Ärgeranstieg und anschließend dann mit einer leichten
Abnahme des Ärgers reagierten, berichteten Patienten mit niedrigem Trait-Ärger schon zu
t 1 über nur geringen aktuellen Ärger, der dann über t 2 zu t3 nochmals leicht sank (von
Hagen, Hodapp, Walkowiak).

3.2.6.3 Geschlechtsspezifische Unterschiede

In einer Reihe empirischer Untersuchungen wurde geprüft, ob hinsichtlich des Trait- bzw.
des State-Ärgers geschlechtsspezifische Unterschiede existieren (vgl. Deckers-Zühlke,
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1991; Schwenkmezger und Hodapp, 1989; Walkowiak, 1993). Die Erfassung des Zu-
standsärgers, des Trait-Ärgers sowie der Ärgerausdrucksdispositionen 'Anger-In', 'Anger-
Out' und 'Anger Control' erfolgte in der bereits zitierten Studie von Deckers-Zühlke
(1991) anhand der deutschen Version des State-Trait-Anger-Expression Inventory
(Schwenkmezger und Hodapp, 1989). Ferner wurde mit Hilfe der deutschen Version der
'Rationality/Emotional Defensiveness Scale' (vgl. Schwenkmezger und Hodapp, 1989) die
Dimension 'Rationalität' gemessen.

Die Autorin berichtet, daß sich die Mittelwerte der männlichen und der weiblichen Pro-
banden sowohl auf der Anger-Control-Skala als auch auf der Rationalitätsskala signifikant
voneinander unterschieden. Für beide Dimensionen ergaben sich für die männlichen Pro-
banden vergleichsweise höhere Scores, was bedeutet, daß Männer stärker als Frauen dazu
neigen, Ärgerempfindungen zu kontrollieren bzw. negative Emotionen in belastenden
Situationen abzuwehren. Die referierten Ergebnisse stimmen mit den Befunden von
Schwenkmezger und Hodapp (1989) überein, denen zufolge sich für männliche Proban-
den in drei von vier Stichproben höhere Anger-Control-Werte ergaben als für weibliche.
Die genannten drei Studien wurden an studentischen Probanden durchgeführt. In der
vierten Untersuchung, der Patientendaten aus allgemeinmedizinischen bzw. internisti-
schen Praxen zugrunde liegen, fanden sich für die Gruppe der weiblichen Patienten höhe-
re Anger-Control-Werte (Schwenkmezger und Hodapp, 1989).

Ein weiterer, statistisch jedoch nicht bedeutsamer Unterschied zwischen den beiden Teil-
stichproben ergab sich hinsichtlich der Dimension Anger-Out, auf der die Frauen leicht
höhere Werte aufwiesen als die Männer. Deckers-Zühlke (1991) schließt aus diesem Be-
fund, daß die weiblichen Probanden in Analogie zur Angst auch bei der Bearbeitung eines
Ärgerfragebogens möglicherweise eher bereit sind, das Auftreten entsprechender Emotio-
nen anzugeben, wohingegen Männer dazu tendieren, negative Emotionen zu kontrollieren
bzw. ihren Ärger nach innen zu richten. Hubertz und Hodapp (1989) fanden bei den von
ihnen untersuchten Tumorpatienten weder hinsichtlich der Anger-Control-Scores noch in
bezug auf die Rationalitätswerte bedeutsame geschlechtsspezifische Unterschiede. Eine
mögliche Erklärung der diskrepanten Befunde besteht darin, daß sich die vermutlich exi-
stierenden geschlechtsspezifischen Unterschiede im Ausmaß der Ärgerkontrolle und der
Rationalität unter bestimmten Lebensbedingungen, wie etwa einer chronischen Erkran-
kung, angleichen können.
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3.3  Zusammenfassung

Trotz der emotionalen Komplexität der perioperativen Streßsituation dominiert in fast

allen Arbeiten, die sich mit der Befindlichkeit chirurgischer Patienten befassen, thema-

tisch das Angsterleben. Inhaltlich beziehen sich die Ängste zumeist auf mögliche Anäs-

thesiezwischenfälle bzw. auf die Vorstellung, trotz des Anästhetikums während der Ope-

ration nicht schmerzfrei zu sein. Häufig werden auch die Angst vor einem Mißlingen der

Operation und daraus resultierenden funktionellen oder kosmetischen Beeinträchtigungen

sowie die Sorge, daß durch die Operation eine maligne Erkrankung diagnostiziert werden

könnte, genannt.

Hinsichtlich der Angstintensität ergeben sich zumeist deutliche geschlechtsspezifische

Unterschiede in der Form, daß weibliche Patienten sowohl höhere Trait- als auch höhere

State-Angst-Werte aufweisen. Eindeutige Zusammenhänge zwischen der Operationsart

bzw. der Schwere der chirurgischen Intervention und dem Grad der präoperativen Angst

konnten bislang nicht nachgewiesen werden. Stark erhöhte Angstscores scheinen sich

sowohl auf die intraoperative Anpassung als auch auf den postoperativen Genesungsver-

lauf negativ auszuwirken. So wird im Zusammenhang mit hoher präoperativer Angstin-

tensität u.a. über erhöhte intraoperative Blutdruck- und Herzfrequenzwerte, vermehrte

Anästhesiekomplikationen, höhere postoperative Schmerzintensitäten, einen höheren Se-

dativa- und Analgetikabedarf, eine höhere postoperative Komplikationsrate und eine pro-

longierte Hospitalisierungsdauer berichtet. (vgl. Gerhardinger, 1998; Schmitt und Madler,

1997; Slangen, 1994; Slangen et al., 1993; Vögele, 1988). In der Ermöglichung eines ad-

äquaten Umgangs mit der Emotion Angst ist somit ein vordringliches Ziel psychologi-

scher Operationsvorbereitung zu sehen.

Neben der Angst scheinen sich auch erhöhte Ärgerwerte ungünstig auf den Genesungs-

verlauf auszuwirken. In einer Reihe von Studien zeigte sich beispielsweise, daß erhöhte

Ärger-Scores mit einer verlängerten Krankenhausverweildauer sowie höheren postopera-

tiven Schmerzintensitäten einhergehen (vgl. Deckers-Zühlke, 1991; Farthmann, 1991).
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Weitgehend unerforscht ist bislang die Bedeutung positiver Emotionen wie Hoffnung und

Zufriedenheit auf den perioperativen Verlauf (vgl. Gerhardinger, 1998; Krohne, 1996).
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4. Physiologische Prozesse im Kontext chirurgischer Operationen

In physiologischen Begriffen wird Streß als eine Störung der Homöostase definiert, wo-
hingegen unter der Streßantwort die neuralen und endokrinen Anpassungsleistungen sub-
sumiert werden, die der Wiederherstellung der Homöostase dienen. Die Anpassungslei-
stungen können sich u. a. in Veränderungen des Energiestoffwechsels, im kardiopulmo-
nalen Tonus, in Entzündungsreaktionen, in der Schmerzwahrnehmung und in Form von
Kognitionen manifestieren (Sapolsky, 1992). Ob eine Situation als psychisch oder phy-
sisch bedrohlich wahrgenommen wird, ist sowohl für die physiologische Reaktion (u. a.
Herzklopfen, Cortisolausschüttung) als auch für die Reaktion auf der Verhaltensebene (u.
a. Fliehen, Kämpfen) entscheidend.

Die Reaktion auf psychische Stressoren ist von der individuellen Bewertung abhängig. Sie
beginnt mit einer unspezifischen Aktivierung assoziativer Netzwerke in corticalen und
limbischen Regionen. Als Folge dieser Arousal-Reaktion kommt es zur Aktivierung des
zentralen noradrenergen Systems (Locus coeruleus und noradrenerge Kerne des Hirn-
stammes) sowie des peripheren noradrenergen Systems. Charakteristisch ist in diesem
Zusammenhang eine verstärkte Ausschüttung von Noradrenalin und Adrenalin durch
sympathische Nervenendigungen und das Nebennierenmark. Im Falle stärkerer, anhalten-
der und als unkontrollierbar eingeschätzter Belastungen führt die auf hypothalamische
Kerngebiete übergreifende Erregung zur Freisetzung der Release-Hormone Corticotropin
releasing factor (CRF) und Vasopressin. Beide Release-Hormone stimulieren die Freiset-
zung des adrenocorticotrophen Hormons (ACTH) aus der Adenohypophyse. Das adreno-
corticotrophe Hormon regt seinerseits die Sekretion von Glucosteroiden (Cortisol) durch
die Zellen der Nebennierenrinde an. Dieses neuronal getriggerte hormonelle Reaktionssy-
stem bezeichnet man als hypothalamo-hypophyseo-adrenocorticales System (Hüther,
1997).

Wird ein Ereignis wie beispielsweise eine Infektion oder eine spezifische Situation als
bedrohlich definiert, erfolgt die Initiierung eines komplexen Adaptionsprozesses, der
neuroendokrinologische sowie kardiovaskuläre, metabolische und immunologische Sy-
steme aktiviert, um den Körper gegen interne und externe Stressoren zu schützen. Dieser
Prozeß wird als Allostase bezeichnet. Ebenso wichtig wie die Aktivierung dieser Systeme
ist auch ihre Beendigung, wenn die Gefahr vorüber ist (vgl. Arnsten, 1998). Bleiben die
Systeme aktiviert, weil das Abschließen der Reaktion nicht gelingt, führt dies zu patho-
physiologischen Konsequenzen (Schulkin, Gold und McEwen, 1998).

McEwen (1998) beschreibt vier Konstellationen, die mit einem hohem 'allostatic load'
assoziiert sind. Es handelt sich dabei um häufigen Stress, die mangelnde Anpassung an
wiederholte Stressoren desselben Typs, die Unfähigkeit, allostatische Reaktionen zu be-
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enden, nachdem das streßreiche Ereignis beendet wurde, und um inadäquate Reaktionen
bestimmter Systeme, die kompensatorisch durch andere Systeme ausgeglichen werden
müssen. Häufiger Streß bewirkt u. a. einen Anstieg des Blutdrucks und kann zu Herzin-
farkt oder zu Artheriosklerose führen. Die mangelnde Anpassung an wiederholte Stresso-
ren desselben Typs hat zur Folge, daß  die betroffene Person den Streßhormonen länger
ausgesetzt ist. Die Unfähigkeit, allostatische Reaktionen nach Beendigung des Stresses
abzuschließen, hat zur Folge, daß sich der Blutdruck nicht normalisieren kann, und sich
der Knochenaufbau aufgrund der hohen Cortisolkonzentration verlangsamt. Ein Beispiel
für den kompensatorischen Ausgleich inadäquater Reaktionen bestimmter Systeme be-
steht darin, daß die Sekretion bestimmter Zytokine ansteigt, wenn die Cortisolreaktion
nicht in Gang kommt. Dies geht mit der negativen Konsequenz einer gesteigerten Entzün-
dungsreaktion einher (McEwen, 1998).

Bestimmte Faktoren, die in der Person, dem sozialen Umfeld oder in biologischen Gege-
benheiten liegen können, machen ein Individuum mehr oder weniger vulnerabel, wenn es
einem streßreichen Ereignis ausgesetzt ist (vgl. Cohen und Edwards, 1989; Cohen und
Wills, 1985; Krantz und Manuck, 1984). Genetische Faktoren alleine reichen nicht aus,
um die individuelle Variabilität in der Sensibilität für Stressoren zu erklären (Plomin,
1990); von erheblich größerer Bedeutung ist zum einen die Wahrnehmung einer Situation
als belastend oder herausfordernd (Lazarus und Folkman, 1984) und zum anderen der
allgemeine Gesundheitszustand einer Person, der nicht nur genetisch bedingt ist, sondern
auch durch Verhalten und Lebensstil beeinflußt wird (McEwen, 1998; Ursin, 1994).

Ein zentrales Anliegen der gegenwärtigen Streßforschung besteht darin, die Determinan-
ten der individuellen Vulnerabilität zu analysieren. Eine hervorgehobene Rolle spielt da-
bei das Bemühen, die Beziehungen zwischen Streß und Krankheit zu definieren. Als
mögliche Vulnerabilitätsfaktoren werden insbesondere die individuellen Antwortbereit-
schaften der kardiovaskulären und immunologischen Systeme auf Stressoren betrachtet.
Boyce, Chesney & Alkin (1995) unterscheiden nicht konzeptionell zwischen kardiovas-
kulärer und immunologischer Reaktivität, sondern beschreiben eine allgemeine psycho-
biologische Reaktivität als potentiellen Vulnerabilitätsfaktor (vgl. auch Marsland, Ma-
nuck, Fazzari, Stewart und Rabin, 1995). Diese Reaktionsbereitschaft entwickelt sich on-
togenetisch in enger Verflechtung mit psychosozialen Faktoren der Umgebung (vgl. Be-
nes, 1994; Fox, 1994; Hofer und Myers, 1996; Pike, Smith, Hauger, Nicassio, Patterson,
McClintick, Costlow und Irwin, 1997; Seeman und McEwen, 1996).

Untersuchungen zur Beziehung zwischen Persönlichkeit und Gesundheit haben zwei
Hauptgruppen von Persönlichkeitsvariablen identifiziert, die über spezifische Prozesse
mit Gesundheit und Krankheit assoziiert sind. Einerseits stehen emotionsbezogene Per-
sönlichkeitsvariablen und ihre entsprechenden physiologischen Mechanismen (Feindse-
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ligkeit, Neurotizismus, emotionale Expressivität, Angst- und Ärgerbewältigung) in Zu-
sammenhang mit bestimmten Krankheiten wie beispielsweise Bluthochdruck oder koro-
naren Herzkrankheiten; andererseits gibt es kognitive, kontrollorientierte Variablen
(Kontrollüberzeugungen, Selbstwirksamkeitserwartungen), die mit gesundheitsbezoge-
nem Verhalten (Ernährung, Bewegung) einhergehen und auf diesem Wege der Prophylaxe
spezifischer, risikobezogener Erkrankungen dienen (Lungen- und Hautkrebs, Typ-II-
Diabetes). Diese Variablen sind auch beim Umgang mit einer Erkrankung von hervorge-
hobener Bedeutung (Kohlmann, 1997a, b; Scheier und Bridges, 1995). Eine zentrale Rolle
im Kontext medizinischer Maßnahmen spielt der vermeidende Bewältigungsstil, auf den
in Kapitel 5.5.3 detaillierter eigegangen wird.

Die wichtigste Hirnregion für die Erhaltung der Homöostase ist der Hypothalamus, der
das Zentrum aller vegetativen Prozesse im Körper bildet. Hypothalamische Funktionen
integrieren spinale Reflexe und vegetative Regulationen, die vom Hirnstamm ausgehen.
Die integrativen Funktionen schließen nicht nur das vegetative Nervensystem, sondern
auch das somatische Nervensystem und neurohormonelle Systeme ein. Die Temperaturre-
gelung, die Regelung des Elektrolythaushaltes, die Regelung der endokrinen Organe und
die Physiologie der Emotionen verdeutlichen beispielhaft die Komplexität der hypothala-
mischen Funktionen (Schmidt, 1998).

Der Hypothalamus ist mit allen übergeordneten und untergeordneten Bereichen des Zen-
tralnervensystems efferent und afferent nervös verschaltet. Die beiden großen übergeord-
neten Bereiche sind das limbische und das thalamocorticale System. Die limbischen
Strukturen sind an der Steuerung aller Verhaltens- und Denkprozesse beteiligt. Emotio-
nale Vorgänge sind ebenfalls ein Teil der vielfältigen Aufgaben dieser Systeme und ihrer
Verbindungen. Von besonderer Bedeutung für die emotional-motivationalen Funktionen
ist die Amygdala, wohingegen die kognitiven Funktionen dem Hippocampus und seinen
Verbindungen vorbehalten bleiben. Der Hippocampus spielt auch beim Vergleich an-
kommender und gespeicherter Informationen eine zentrale Rolle. Ferner ist er ein wesent-
licher Teil derjenigen Strukturen, die an der Konsolidierung und der Habituation beteiligt
sind (Birbaumer und Schmidt, 1991).

Das thalamocorticale System bildet eine funktionelle Einheit. Fast alle sensorischen Affe-
renzen werden in den sensorischen Relaissystemen vor ihrer Weiterleitung zur Hirnrinde
umgeschaltet. Die thalamischen Kerne sind das 'Tor' zum Kortex und spielen eine zentrale
Rolle in der Steuerung von Aufmerksamkeitsverhalten. Spezifische Abschnitte des Tha-
lamus bilden wiederum einen Teil des limbischen Systems. So zeigt sich auch anatomisch
die enge Verbindung zwischen Aufmerksamkeitsfunktionen und emotional-
motivationalen Prozessen (Birbaumer und Schmidt, 1991; Schmidt, 1998). Die dem Hy-
pothalamus z. T. untergeordneten Bereiche sind der Hirnstamm und das Rückenmark.
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Kerngebiete des Hypothalamus und große Teile des Hirnstammes nehmen an der vegeta-
tiven Regelung und Steuerung autonomer Effektororgane teil. Die Aufgabe dieser 'auto-
nomen Zentren' besteht darin, die spinalen autonomen Systeme in ihrer Tätigkeit zu syn-
chronisieren und aufeinander abzustimmen, so daß sie in Abhängigkeit von den jeweili-
gen Erfordernissen als funktionelle Koalitionen auf Zeit kooperieren können. Exempla-
risch seien in diesem Zusammenhang die Thermoregulation und die Koordination der
Vasokonstriktorsysteme der Arteriolen mit der sympathischen Innervation des Herzens
und des Nebennierenmarks bei der Regelung des arteriellen Blutdrucks genannt (Birbau-
mer und Schmidt, 1991).

Wichtige afferente Informationen erhält der Hypothalamus aus der Umwelt über Sinnes-
organe und aus dem Eingeweidebereich über die viszeralen Afferenzen. Spezifische affe-
rente Eingänge aus dem inneren Milieu erhält er durch Neuronen, die die Temperatur des
Blutes, die Salzkonzentration der extrazellulären Flüssigkeit sowie die Konzentrationen
der Hormone endokriner Drüsen im Blut messen. Wichtige efferente Verbindungen be-
sitzt der Hypothalamus zur Hypophyse. Diese Verbindungen werden zum Hypophysen-
vorderlappen hormonal gesteuert, zum Hypophysenhinterlappen hingegen neuronal. Über
die genannten Verbindungen wird die Ausschüttung von Hormonen aus der Hypophyse
reguliert, die ihrerseits auch andere hormonproduzierende Drüsen in der Peripherie des
Körpers, wie beispielsweise die Schilddrüse, steuern (Schmidt, 1998).

Hormone werden durch die endokrinen Drüsen direkt in die Blutbahn ausgeschüttet und
beeinflussen auf diesem Wege Organe und Organsysteme. Sie regeln die körperliche, se-
xuelle und geistige Entwicklung, fördern die Leistungsanpassung des Organismus und
regeln die Konstanz physiologischer Größen. Das hormonale Kommunikationssystem ist
über den Hypothalamus an das Zentralnervensystem gekoppelt. Als Schnittstelle zwischen
neuronalen und humoralen Regulationsprozessen dient das hypothalamohypophysäre Sy-
stem (Schmidt, 1998). Die hormonalen Regelkreise werden durch das zentrale Nervensy-
stem an die inneren und äußeren Bedürfnisse des Organismus angepaßt. Bei jeder Art
körperlicher oder psychischer Belastung wird die Nebennierenrinde aktiviert.

Die Befunde zu den neurohumoralen Prozessen im Zusammenhang mit Streß und Streß-
bewältigung kommen zum großen Teil aus der Tierforschung. Ergebnisse aus Humanstu-
dien stehen aber weitgehend in Einklang mit den Resultaten aus tierexperimentellen An-
sätzen. Bereits im Jahre 1911 fanden Cannon und De La Paz, daß psychischer Streß zu
einer Erhöhung der Katecholamine führt. Während des ersten Weltkrieges konnte nach-
gewiesen werden, daß Verwundete morphologische Veränderungen am Nebennierenmark
zeigen. Selye (1936) brachte die morphologischen Veränderungen mit einer gesteigerten
Produktion und Sekretion von Glucocorticoiden in Verbindung. Im Laufe der weiteren
Erforschung des Streßgeschehens wurden zwei dominante Reaktionswege herauskristalli-
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siert: Zum einen die Hypothalamus-Nebennieren-Achse (das sympathico-adrenomedulläre
System) und zum anderen die Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrinden-Achse (das
hypothalamo-hypophyseo-adrenocorticale System).

Für physiologische Reaktionsmuster existiert nach Schandry (1996) eine Tendenz zur
Stabilität. Im Konzept der Reaktionsspezifität werden drei Varianten spezifischer Reakti-
onsmuster unterschieden. Es handelt sich dabei um die stimulusspezifische Reaktion, die
individualspezifische Reaktion und die motivationsspezifische Reaktion. Das Charakteri-
stikum der stimulusspezifischen Reaktion (SSR) besteht darin, daß ein bestimmter Reiz
oder eine Reizklasse über die verschiedenen Individuen hinweg gleichartige oder ähnliche
Reaktionsmuster auslöst. Bislang ist es allerdings nur selten gelungen, das SSR-Prinzip
für engere Reizklassen empirisch zu belegen. Eine Ausnahme bilden die Studien von Ax
(1953), der für Angst und Ärger spezifische Reaktionsmuster identifizierte. Auch das von
Selye (1936) beschriebene 'allgemeine Adaptationssyndrom' kann als Beispiel für situati-
onsspezifisches Reagieren betrachtet werden. Insgesamt erweist es sich jedoch als pro-
blematisch, reliable Reaktionsmuster zu eruieren, die für eng gefaßte Reizklassen typisch
sind. Am ehesten könnte dies für sehr intensive oder phylogenetisch bedeutsame Stimuli
der Fall sein.

Die individualspezifische Reaktion (ISR) zeichnet sich dadurch aus, daß ein Individuum
dazu tendiert, auf unterschiedliche Reize oder Reizklassen mit einem typischen Muster
physiologischer Veränderungen zu reagieren. In diesem Kontext ist ein einleuchtender
Bezug zur Pathogenese psychosomatischer Erkrankungen herstellbar: Eine starke indivi-
dualspezifische Reaktion in einem Organsystem auf unterschiedliche Reize kann zu einer
Überbeanspruchung des betreffenden Systems führen, die schließlich in einer pathologi-
schen Veränderung bzw. Funktionsstörung manifest wird. Eine kritische Überprüfung
empirischer Befunde zur individualspezifischen Reaktion ließ Marwitz und Stemmler
(1998) eine Ausweitung des Konzepts auf situationale und psychologische Faktoren for-
dern. Die Autoren entwerfen ein multifaktorielles biopsychosoziales Konstrukt mit kon-
stitutionellen biologischen Faktoren ("somatisches Entgegenkommen") sowie situationa-
len (strong versus weak situation) und psychologischen Komponenten (Wahrnehmung
und Bewertung). Die individualspezifische Reaktion wird dabei als Ergebnis von Interak-
tionen dieser Komponenten aufgefaßt.

Die charakteristischen Merkmale der motivationsspezifischen Reaktion (MSR) bestehen
darin, daß ein bestimmtes Individuum sowohl hinsichtlich des äußeren experimentellen
settings als auch bezüglich interner Variablen wie Situationsbewertung und Motivations-
lage wiederholt in einen vergleichbaren Zustand versetzt wird (vgl. Ax, 1953; Fahrenberg,
1986). Das Konzept der Reaktionsspezifität stellt in gewisser Weise eine Konkretisierung
des Aktivierungskonzeptes dar. Die Erregungsmuster können einerseits situationsbedingt
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ähnlich sein, andererseits können sie individuumgebunden eine Tendenz zur Stabilität
aufweisen. Angaben Engels (1972) zufolge läßt sich stimulusspezifisches Reagieren eher
als eine angeborene Eigenschaft betrachten, wohingegen individualspezifische Reakti-
onsmuster vermutlich erworben sind.

Zu den im Rahmen des prä-, intra- und postoperativen Streßgeschehens am häufigsten
untersuchten physiologischen Parametern zählen die kardiovaskulären Streßindikatoren
Herzfrequenz und Blutdruck, die elektrodermale Aktivität sowie eine Reihe metabolischer
Outcomevariablen. In Arbeiten jüngeren Datums finden insbesondere auch immunologi-
sche Parameter Berücksichtigung. Das grundsätzliche Problem der Verwendung physio-
logischer Parameter als abhängige Variable besteht nach Vögele (1988) darin, daß die
perioperative Situation die Einwirkung eines massiven physischen Traumas einschließt,
was unabhängig von der jeweiligen psychischen Situation des Patienten und der spezifi-
schen Bewältigungsmuster mit erheblichen physiologischen Begleiterscheinungen ver-
bunden ist. Bei der Interpretation der postoperativ ermittelten Indikatoren sind daher die
vielfältigen Einflußfaktoren wie Anästhesie, Medikamentenapplikation, Nahrungskarenz
und Immobilisation zu berücksichtigen (vgl. Höfling, 1988; Vögele, 1988). Im folgenden
soll zunächst detaillierter auf die im Kontext chirurgischer Operationen relevanten neuro-
endokrinologischen Prozesse eingegangen werden. Es folgt eine Darstellung kardiovas-
kulärer und metabolischer Reaktionsmuster. Abschließend werden immunologische Pro-
zesse dargestellt.

4.1       Neuroendokrinologische Prozesse

4.1.1 Reaktionsmuster des Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrinden-
Systems

Aus Zellgruppen des Hypothalamus wird ein Releasing-Hormon freigesetzt, das über Ge-
fäßverbindungen zum Hypophysenvorderlappen transportiert wird. Als Reaktion darauf
wird von der Hypophyse das adrenocorticotrope Hormon (ACTH) in den Blutkreislauf
ausgeschüttet. Das adrenocorticotrope Hormon wirkt u. a. auf den Fettstoffwechsel, för-
dert das Wachstum der Nebennierenrinde und stimuliert diese. Die Nebennierenrinde
schüttet ihrerseits die Corticosteroide (Cortikoide) aus, von denen das wichtigste das Cor-
tisol ist. Eine erhöhte Corticoid-Konzentration führt u. a. zur Anregung der Zuckerbildung
und damit zur Energiebereitstellung. Ferner geht eine Steigerung der Corticoid-
Konzentration mit einer lokalen und globalen Entzündungshemmung sowie einer Hem-
mung der Antikörperbildung einher. Zudem wird die Reaktivität adrenerger Rezeptoren
für Katecholamine erhöht. Im Sinne einer negativen Feedback-Schleife wirken die Corti-
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coide hemmend auf die weitere Ausschüttung des adrenocorticotropen Hormons ein
(Schandry, 1998).

Kirschbaum, Prussner und Stone (1995) konnten in einer Studie individuelle, stabile  Un-
terschiede in den endokrinen Reaktionsmustern auf wiederholten psychologischen Streß
nachweisen. Bestimmte Persönlichkeitsmerkmale wie niedriger Selbstwert, negatives
Selbst-Konzept, depressive Verstimmung und häufige körperliche Gesundheitsprobleme
gingen regelmäßig mit hohen Cortisolausschüttungen einher. Im Unterschied dazu fanden
sich in der Gruppe der 'low responders' nach einem anfänglichen Anstieg der Werte zu
Beginn der Reizkonfrontation keine entsprechend hohen Cortisolspiegel bei nachfolgen-
der Streßexposition.

Die Autoren messen diesen Cortisolantwortmustern im Kontext der physiologischen Pro-
zesse bei Gesundheit und Krankheit prognostische Bedeutung bei. In einer weiteren Stu-
die konnten Kirschbaum, Prussner und Stone (1995) geschlechtsspezifische Unterschiede
in den adrenocortikalen Antwortmustern auf akuten psychologischen Streß nachweisen.
Männer reagierten konsistent mit höheren Cortisolspiegeln auf experimentelle Stressoren
als Frauen. Ferner konnte gezeigt werden, daß eine chronische Hyperaktivität dieser
Streßachse mit Depression einhergeht, wobei insbesondere der Faktor CRF beteiligt zu
sein scheint. Bei mißhandelten oder mißbrauchten Kindern ist die Ausschüttung dieser
Substanz chronisch erhöht (Nemeroff, 1996).

Aufgrund der Eigenschaften des Cortisols, inflammatorische Prozesse zu hemmen, und
lebensbedrohliche Situationen wie den anaphylaktischen Schock zu verhindern, konzen-
trierte man sich lange Zeit vornehmlich auf die pharmakologischen Aspekte dieser Sub-
stanz. Die physiologischen Effekte endogener Glukocorticoide im Rahmen immunologi-
scher Reaktionen wurden z. T. falsch eingeschätzt, indem der immunsuppressive Aspekt
überbewertet wurde. Nach Wilckens (1997) unterliegt die Interaktion zwischen dem Im-
munsystem und der Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrinden-Achse sehr komple-
xen Regulationsmöglichkeiten. Die bislang vorliegenden Befunde sprechen dafür, daß die
Rolle der Glukocorticoide keineswegs nur als immunsuppressiv einzustufen ist; vielmehr
kann davon ausgegangen werden, daß den Glukocorticoiden eine immunmodulatorische
Rolle im Sinne einer Koordinierung und Optimierung der Immunreaktion zukommt
(Wilckens, 1997).

Bei der Entwicklung des individuellen und möglicherweise pathogenen Immunstatus
spielen ontogenetische Aspekte der Interaktion zwischen Immunsystem und Glukocorti-
coiden im Sinne einer veränderten Neuroendokrin-Immunreaktion eine wichtige Rolle
(Blalock und Smith, 1985b). Spezifische Streßsituationen, vor allem frühe Trennungser-
fahrungen und andere traumatische Erlebnisse gehen mit dauerhaften, negativen Effekten
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auf die Immunfunktionen einher und führen zu strukturellen Störungen im Bereich des
Hippocampus und der Amygdala (vgl. von Hörsten, Dimitrijevic, Markovic und Jankovic,
1993; Joseph, 1996). In einer Studie, die mit unter posttraumatischen Belastungsstörungen
leidenden Vietnamveteranen durchgeführt wurde, zeigte sich, daß bei den Betroffenen
beide Hippocampi (links und rechts) signifikant kleiner waren als in der Vergleichsgrup-
pe. Das hippocampale Volumen war direkt mit der Häufigkeit und der Intensität korre-
liert, mit der die Probanden Kämpfen im Kriegsgebiet ausgesetzt waren (vgl. Gurvits,
Schenton und Hokama, 1996).

Die relativ einfachen und exakten Möglichkeiten der Bestimmung der 17-
Hydroxycorticosteroide (17-OHCS) in Plasma und Urin sowie die Möglichkeiten der
Messung der Cortisolkonzentrationen haben ihren Niederschlag in einer Reihe von Studi-
en gefunden, in denen die Zusammenhänge zwischen dem Hypothalamus-Hypophysen-
Nebennierenrinden-System und der emotionalen Befindlichkeit chirurgischer Patienten
analysiert wurden. Das Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrinden-System reagiert
insgesamt weniger störanfällig als das Katecholaminsystem, wenngleich zu berücksichti-
gen ist, daß die Cortisolausschüttung einer ausgeprägten zirkadianen Rhythmik unterliegt
und darüber hinaus auch episodische Sezernierungen erfolgen (vgl. Kronfol, Nair, Zhang,
Hill und Brown, 1997; Nebel, Howell, Krantz, Falconer, Gottdiener und Gabbay, 1996).

In einer Studie von Katz, Weiner, Gallagher und Hellman (1970), in der 30 Patientinnen
mit operationspflichtigem Mammakarzinom untersucht wurden, wiesen nur sieben Pro-
bandinnen erhöhte 17-OHCS-Werte im Urin auf. Die Autoren konstatierten einen signifi-
kanten Zusammenhang zwischen der klinischen Einschätzung des Versagens der Ab-
wehrmechanismen und der Aktivierung des Hypothalamus-Hypophysen-
Nebennierenrinden-Systems. Da Patientinnen mit rigiden Abwehrstrategien in Form von
Verleugnung und Rationalisierung die geringste Aktivierung des Hypothalamus-
Hypophysen-Nebennierenrinden-Systems zeigten, gehen Katz et al. (1970) davon aus, daß
die Angst über diesen Weg biologisch offensichtlich am erfolgreichsten abgewehrt wer-
den konnte. Die genannten Reaktionsmuster werden jedoch insgesamt als Fehlanpassung
an die Situation gewertet, da viele Patientinnen beispielsweise die Inanspruchnahme ärzt-
licher Hilfe sehr lange hinauszögerten (Katz, Weiner, Gallagher und Hellman, 1970).

Tolksdorf, Schmollinger, Berlin und Rey (1983) berichten, daß sich bei depressiven Pati-
enten am Tag vor der Operation häufig ein erhöhter Plasmacortisolspiegel fand, der dann
jedoch bis unmittelbar vor der Operation konstant blieb; hoffnungsvolle Patienten hinge-
gen wiesen am Operationstag vergleichsweise niedrige Plasmacortisolwerte auf, die bis
zum Operationstermin signifikant anstiegen. Die Autoren interpretieren diesen Befund
dahingehend, daß bei depressiven Patienten die Aktivitätssteigerung des Hypothalamus-
Hypophysen-Nebennierenrinden-Systems lediglich während der frühen präoperativen
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Phase bedeutsam sei; bei hoffnungsvollen Patienten hingegen steige die Aktivität des Hy-
pothalamus-Hypophysen-Nebennierenrinden-Systems nach anfänglich unauffälligen
Werten unmittelbar vor der Operation extrem an und übersteige dabei deutlich das Niveau
der depressiven Patientengruppe (Tolksdorf, Schmollinger, Berlin und Rey, 1983).

Studien von Czeisler, Moore, Regestein, Kisch, Fang und Ehrlich (1976) sowie von
Mason (1971, 1975) belegen, daß das Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrinden-
System durch Operationen, Prüfungen und körperliche Höchstleistungen, ebenso aber
auch durch die ängstliche Erwartung bevorstehender Belastungen aktiviert wird. So wie-
sen die Patienten in der Untersuchung von Czeisler et al. (1976) während der pflegeri-
schen Vorbereitung auf eine koronare Bypass-Operation stark erhöhte Plasmacortisolkon-
zentrationen auf. Knight, Atkins, Eagle, Evans, Finkelstein, Fukushima, Katz und Weiner
(1979) berichten, daß sie bei Kindern im Alter zwischen 7 und 11 Jahren vor einer bevor-
stehenden Operation keinen linearen Zusammenhang zwischen manifester Angst und dem
Aktivitätsgrad des Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrinden-Systems feststellen
konnten. Vielmehr wurden bei Kindern mit hoher Cortisolausscheidung ausgeprägte Ver-
leugnungsstrategien bezüglich des bevorstehenden bedrohlichen Ereignisses diagnosti-
ziert, was die Autoren im Sinne eines mißlungenen Anpassungsprozesses an die Situation
interpretieren. Der unmittelbare Zusammenhang zwischen dem Ausmaß der Angst und
dem Aktivierungsgrad des Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrinden-Systems sei in
diesen Fällen durch die Ausbildung von Abwehrmechanismen aufgehoben (vgl. Knight et
al., 1979).

Rief, Shaw und Fichter (1998) fanden bei Patienten mit Somatisierungs-Syndromen eine
erhöhte psychophysiologische Erregung und hohe Cortisolspiegel sowohl in Ruhe als
auch in Streßsituationen. Nach Netter, Hennig und Huwe (1997) ist es sinnvoll, bei der
Streßbewältigung simultan die Nebennierenmarks- und Nebennierenrindenhormonkon-
zentrationen zu analysieren, da die Kombination von erhöhten Cortisolwerten und niedri-
gen katecholaminergen Reaktionen als charakteristische Konstellation bei Hilflosigkeit
und Kontrollverlust betrachtet wird.

Die stärksten chirurgischen Stressoren für das Nebennierenrindensystem sind Operationen
im Thorax- und Abdominalbereich. Pogatzki, Brodner und van Aken (1997) betonen, daß
Patienten, die sich großen thorakalen und/oder abdominalen chirurgischen Interventionen
unterziehen, ein zwei- bis dreifach erhöhtes Risiko für das Auftreten perioperativer Kom-
plikationen aufweisen. Gefäßchirurgische Patienten sind Hochrisikopatienten für periope-
rative kardiale Dekompensationen und Thrombosen. Sun, Iles und Weisman (1993) unter-
suchten bei schwerstkranken Patienten biochemische, physiologische und hämatologische
Parameter  (Serum albumin, Proteinkonzentrationen und Lymphozytenzahl) vor und nach
chirurgischen Maßnahmen. Alle Parameter waren aufgrund der Operation signifikant er-
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niedrigt. Die größte Abnahme in den Werten der einzelnen Parameter ergab sich im Be-
reich der Abdominalchirurgie. Die Autoren erklären diesen Befund mit der Art des opera-
tiven Stresses sowie mit dem Ausmaß perioperativer Flüssigkeitszufuhr, die aufgrund des
Blutverlustes erforderlich war.

Grabow und Schilling (1990) konnten empirisch belegen, daß zur Auslösung einer Streß-
reaktion nicht nur die Wahrnehmung eines bevorstehenden bedrohlichen Ereignisses ge-
hört, sondern auch die körperliche Wahrnehmung des tatsächlichen Eintretens des aversi-
ven Reizes. Im Zusammenhang mit medizinischen Maßnahmen sei daher davon auszuge-
hen, daß die Streßreaktion von der chirurgischen Intervention und dem mit ihr verbunde-
nen Schmerz bzw. den vom operierten Bereich ausgehenden afferenten neuralen Stimuli
initiiert werde. Zur Auslösung einer Streßreaktion sei somit die Angst vor der Operation
alleine nicht ausreichend; vielmehr bedürfe es eines tatsächlich stattfindenden schmerz-
haften Eingriffes, um immunologische, metabolische und endokrinologische Reaktionen
hervorzurufen. Aufgrund des Absinkens der Schmerzwahrnehmung und dem Nachlassen
der Nebennierenrindenreaktion gehe die Umstellung des Organismus im Stoffwechsel-,
Immun- und endokrinen Bereich während der postoperativen Phase allmählich zurück.

Berger (1983) weist in seiner Übersichtsarbeit auf die interindividuell unterschiedlichen
Befunde hinsichtlich des Zusammenhangs zwischen Angst bzw. Streß und neuroendokri-
nen Parametern hin und führt die Differenzen in den vorliegenden Befunden in erster Li-
nie auf Unterschiede in den Wahrnehmungen und Beurteilungen äußerer Situationen zu-
rück. Die Situationsbeurteilungen ihrerseits sind nach Ansicht des Autors vornehmlich
durch die individuellen Abwehr- und Bewältigungsstrategien gegenüber belastenden Er-
eignissen determiniert (Berger, 1983).

Bei der Bewertung der vorliegenden Befunde ist zu berücksichtigen, daß Anästhesietech-
niken die endokrinen Reaktionen modulieren können. Roth-Isigkeit, Brechmann, Dibbelt,
Sievers, Raasch und Schmucker (1998) betonen in diesem Zusammenhang, daß Kombi-
nationen verschiedener Medikamente in der Regel günstigere Effekte zeigen als die Gabe
isolierter Komponenten. Redondo, Rubio, de la Pena und Morell (1997) konnten zeigen,
daß Enfluran das hypothalamo-hypophyseo-adrenocorticale System während des operati-
ven Streßgeschehens nicht zu schützen vermag, da trotz des Anästhetikums eine hormo-
nelle Streßreaktion auftrat. Norman und Fink (1997) ermittelten als einzigen prädiktiven
Parameter der streßbedingten Aktivierung die Operationsdauer. Die Art der Anästhesie
erwies sich für das Ausmaß der streßbedingten Aktivierung als unwesentlich. So konnte
auch eine epidurale Anästhesie die Verbreitung der mit dem operativen Streß verbunde-
nen neuroendokrinen Reaktionen nicht blockieren. Für die Autoren sind Entzündungs-
zytokine in diesem Kontext die maßgeblichen Mediatoren. Ein Anhalten der endokrinen
Streßantwort bis zum zweiten Tag nach einer großen Operation wiesen Roth-Isigkeit et al.
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(1998) anhand erhöhter Cortisol-, Wachstumshormon- und Norepinephrinspiegel nach.
Die Autoren gehen davon aus, daß die endokrine Streßantwort unmittelbar nach der An-
ästhesie einsetzt.

4.1.2 Reaktionsmuster des sympathico-adrenomedullären Systems

Cannon (1914) ging davon aus, daß der Organismus durch die über die Ausschüttung von
Katecholaminen hervorgerufene Aktivitätssteigerung der Atmung, der Herzleistung und
des Kohlehydratstoffwechsels zu Kampf- und Fluchtreaktion befähigt werde. Der Zu-
sammenhang zwischen Furcht und Angst bzw. Streß einerseits und der Aktivierung des
Hypothalamus-Nebennierenmark-Systems andererseits konnte zwischenzeitlich in einer
großen Zahl empirischer Arbeiten bestätigt werden (vgl. Berger, 1983; McCarty und
Gold, 1996).

Die Nebennieren verfügen über zwei innersekretorische Gewebegebiete. Es handelt sich
dabei um das Nebennierenmark und die Nebennierenrinde. Das Nebennierenmark sezer-
niert die Katecholamine Adrenalin und Noradrenalin, wobei die innersekretorische Akti-
vität ausschließlich nerval über Sympathikus-Fasern angegeregt wird. Die Ausschüttung
der Katecholamine aus den Nebennierenmarkszellen ins Blut erfolgt mit Hilfe von Ace-
tylcholin und anderen Substanzen wie Insulin und Histamin. Besonders stark sind die
physiologischen Auswirkungen auf das Herz-Kreislauf-System. Ferner wirken sie auch
auf Stoffwechselfunktionen ein. So steigert Adrenalin als überwiegender Betarezeptoren-
stimulator die Pulsfrequenz, das Minutenvolumen und den systolischen Blutdruck; der
Alpharezeptorenstimulator führt zur peripheren Vasokonstriktion. Durch Konstriktion der
Arteriolen und Venolen erhöht sich der periphere Widerstand, was mit einer Wider-
standshypertonie und damit einer Erhöhung des systolischen und des diastolischen Blut-
drucks sowie einer Senkung der Pulsfrequenz einhergeht (vgl. Pschyrembel, 1986; Tolks-
dorf, 1988). Adrenalin und Noradrenalin führen zu einer Steigerung der Atemtiefe und
Bronchienweite und wirken hemmend auf die Verdauungsfunktionen (vgl. Schandry,
1996).

Eine Aktivierung des Hypothalamus-Nebennierenmark-Systems konnte für eine Reihe als
bedrohlich erlebter Situationen wie beispielsweise Examina, Aufnahmen in stationäre
Krankenhausbehandlungen, sensorische Deprivationen, Fallschirmspringen und das Be-
trachten von Streßfilmen nachgewiesen werden (vgl. Vögele, 1988). Patkai, Johansson
und Post (1974) weisen darauf hin, daß schon mäßige Streßbelastungen zu einem drei- bis
fünffachen Anstieg des Katecholaminspiegels führen können. Neben Distreßbedingungen
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gehen auch als angenehm erlebte Reizkonstellationen mit einer Stimulierung von Ad-
renalin und insbesondere auch Noradrenalin einher.

Die Frage bezüglich der Situationsspezifität vermehrter Adrenalin- bzw. Noradrenalinaus-
schüttung wird in der Literatur kontrovers diskutiert. Während einige Autoren davon aus-
gehen, daß der mangelnde Ausdruck von Angst zu einem Adrenalinanstieg, die Fähigkeit
der Expression ängstlicher Gefühle hingegen zu vermehrter Noradrenalinausschüttung
führe, sind andere Forscher der Meinung, daß Angstreaktionen eher mit einem Anstieg
des Adrenalinspiegels und aggressive Reaktionen mit vermehrter Noradrenalinproduktion
verbunden seien (vgl. Schedlowski, 1993; Vögele, 1988). Recht einheitlich wird in der
Literatur davon ausgegangen, daß unter körperlicher Belastung vornehmlich Noradrenalin
sezerniert wird, wohingegen psychischer Streß insbesondere mit einer vermehrten Ad-
renalinfreisetzung assoziiert ist (Dimsdale und Moss, 1980; Herd, 1991; Schedlowski,
1994; Schedlowski, Benschop, Rodriguez-Feuerhahn, Oberbeck, Hosch, Jacobs und
Schmidt, 1997; Tvede, Pedersen, Hansen, Bendix, Christensen, Galbo und Halkjaer-
Kristensen, 1989).

Studien, in denen die Auswirkungen von Streß auf immunologische Funktionen analysiert
wurden, führten zu dem Ergebnis, daß der zentralnervösen Verarbeitung des Streßsignals
eine hormonvermittelte Modulation des Immunsystems folgt (vgl. Madden und Felten,
1995; Ottaway und Husband, 1994; Reichlin, 1993). Untersuchungen über die Effekte von
akuten psychischen und körperlichen Belastungen belegen, daß vornehmlich die Ka-
techolamine Adrenalin und Noradrenalin für die Veränderung zellulärer Immunfunktio-
nen nach Streßexposition verantwortlich sind (Schedlowski, 1993; Schedlowski, Ben-
schop, Rodriguez-Feuerhahn, Oberbeck, Hosch, Jacobs und Schmidt, 1997).

Bezüglich der Möglichkeit der Differenzierung zwischen unterschiedlichen Emotionen
aufgrund spezifischer physiologischer Reaktionsmuster konnte im Humanexperiment ge-
zeigt werden, daß Ärger im Vergleich zu Furcht mit physiologischen Reaktionen gekop-
pelt ist, die auf eine überwiegend noradrenerge Aktivität schließen lassen. Hierzu zählt z.
B. ein erhöhter diastolischer Blutdruck (Ax, 1953; Stemmler, 1989; Stemmler, Schäfer
und Marwitz, 1993). Das peripherphysiologische Reaktionsmuster von Ärger veranlaßte
Ax (1953) zur Formulierung der Noradrenalinhypothese des Ärgers, derzufolge Ärger mit
einer gemischt adrenerg-noradrenergen Reaktionsspezifität, Furcht hingegen mit einem
adrenergen Reaktionsmuster einhergeht. Diese Hypothese konnte in einigen Untersuchun-
gen, in denen die Katecholaminkonzentrationen bei Ärger und Furcht gemessen wurden,
bestätigt werden (vgl. Axelrod und Weinshilboum, 1972; Kadish, 1983; Müller und El-
bert, 1994). Netter, Hennig und Huwe (1987) beobachteten im Zusammenhang mit kör-
perlichen Verletzungen bei Hochängstlichen eine deutlich höhere Adrenalinkonzentration
als bei Niedrigängstlichen. Nach Ansicht der Autoren ist die Relation zwischen Ad-
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renalin- und Noradrenalinwerten ein besserer Indikator für das Vorhandensein von Angst
als die absolute Konzentration der Katecholamine. Charakteristisch seien höhere Ad-
renalin- als Noradrenalinwerte.

Operativer Streß kann sowohl zu adäquaten als auch zu inadäquaten Reaktionen des sym-
pathikoadrenergen Systems führen. Yalchenko (1995) differenziert zwischen den Reakti-
onsmustern 'kompensatorisch', 'hypokompensatorisch', 'dekompensatorisch' und 'hyper-
kompensatorisch'. Die Art der Reaktion wird nach Angaben des Autors durch den Aus-
gangszustand des Systems, die Dauer der Operation und das Ausmaß der Traumatisierung
determiniert. In seiner Studie mit Magen- und Darmkrebspatienten zeigten Personen mit
inadäquaten Reaktionen häufiger postoperative sowie durch Chemotherapie bedingte
Komplikationen (Yalchenko, 1995). Uhlig, Schön und Schmucker (1997) diskutieren die
Frage, ob es grundsätzlich erwünscht sei, Erregung und Angst auf ein Minimum zu redu-
zieren, oder ob es im Sinne einer Optimierung der Streßreaktion vorteilhafter sei, ein ge-
wisses Angst- und Erregungsniveau aufrecht zu erhalten (vgl. hierzu auch Janis, 1958).

4.1.3 Zirkadianer Rhythmus und Schlaf

Schlaffähigkeit ist nach Hinckel und Beckmann (1995) mit Gesundheit assoziiert, da alle
parasympathischen Grundfunktionen mit Schlaf verbunden sind. Störungen des Schlafes
führen bei Säuglingen zu mangelnder Hirnreifung, Immunschwäche und Wachstumsrück-
ständen. Bei Erwachsenen korrelieren Schlafstörungen mit Depressionen. Die endogene
zirkadiane Rhythmik ist primär auf den Stoffwechsel und die Körpertemperatur bezogen
und erst sekundär auf den Schlaf. Nach jüngsten Erkenntnissen wird die zirkadiane
Rhythmik von lichtempfindlichen Proteinen, den sogenannten Cryptochromen, gesteuert.
Diese treten gehäuft in dem Teil des Gehirns auf, der die Tagesrhythmik steuert. Zudem
finden sie sich auf denjenigen Arealen der Netzhaut, die zwar keine Bilder abbilden, aber
dennoch Informationen zum Sehnerven geben. Außerdem enthalten alle Hautzellen
Cryptochrome (Miyamoto und Sancar, 1998).

Schlaf geht mit charakteristischen Veränderungen der zentralnervösen Aktivität und der
Regulation verschiedener Körperfunktionen einher. Humanexperimente erbrachten den
Nachweis eines regulativen Einflusses des Schlafes auf die Immunfunktionen. Eine gene-
relle Stärkung der Immunabwehr durch Schlaf läßt sich nach Hansen, Fehm, Born, Lange
und Mone (1997) allerdings nicht ableiten. Verstärkte Müdigkeit bei bestimmten Virusin-
fektionen gaben Anlaß zu der Vermutung, daß auch umgekehrt das Immunsystem in die
Regulation zentralnervöser Schlaf-Wach-Prozesse eingreift. Zu den endogenen Faktoren,
die bei Infektionen eine erhöhte Schläfrigkeit auslösen, zählen insbesondere Zytokine.
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Eine hervorgehobene Bedeutung wird dabei dem Interleukin-1 beigemessen. Montkowski
und Schöbitz (1997) betonen, daß hohe Zytokindosen mit einer Reduktion der Schlafdau-
er einhergehen. Dies stimmt mit der Beobachtung überein, daß leichte Infektionen von
vermehrter Schläfrigkeit begleitet werden, wohingegen bei schweren Infektionskrankhei-
ten oder entzündlichen Erkrankungen des Zentralnervensystems Schlafstörungen auftre-
ten.

Die Freisetzung von Zytokinen wird durch endokrine Hormone wie Wachstumshormon
und Cortisol beeinflußt. Viele Parameter der zellulären Immunfunktionen zeigen während
des Schlafes Veränderungen. Nach Hansen, Fehm, Born, Lange und Mone (1997) ist da-
bei zu berücksichtigen, daß der überwiegende Teil dieser Meßgrößen einer zirkadianen
Rhythmik unterliegt. Die Autoren gehen davon aus, daß Schlaf die Freisetzung von
Monokinen schwächt, wohingegen die Produktion von Lymphokinen eher verstärkt wird.
Die beschriebenen Wirkungen erfolgen nicht direkt, sondern werden über einen modulati-
ven Einfluß auf zirkadiane Oszillatoren vermittelt (Uthgenannt, Schoolmann, Pietrowsky,
Fehm und Born, 1995).

Hall, Baum, Buysse, Prigerson, Kupfer und Reynolds (1998) untersuchten die Zusam-
menhänge zwischen Schlaf und der Aktivität der natürlichen Killerzellen. Es zeigte sich,
daß Schlafunterbrechungen mit Immunreaktionen verbunden waren, die auf das Vorhan-
densein von Streß hindeuten. Streßbezogenes Grübeln, intrusive Gedanken und Vermei-
dungsverhalten führten während des ersten Schlafzykluses zu längeren Wachzeiten und
korrelierten mit einer niedrigeren Anzahl zirkulierender natürlicher Killerzellen. Die
Funktion der natürlichen Killerzellen weist ein zirkadianes Muster auf, das durch eine
Abnahme der Tätigkeit im Schlaf und eine Zunahme während der frühen Morgenstunden
charakterisiert ist. Zudem ergaben sich Zusammenhänge mit dem Cortisolrhythmus (Hall,
Baum, Buysse, Prigerson, Kupfer und Reynolds, 1998).

In der Studie von Monteleone, Bortolotti, Orazzo, Serino und Maj (1997) konnte nachge-
wiesen werden, daß die Tageszeit für die Glucocorticoidantwort bedeutsam ist. Gaben
von D-Fenfluramin, das eine zentral stimulierende Wirkung besitzt, führten lediglich am
Nachmittag, nicht jedoch am Morgen zu einem erhöhten Plasmacortisolspiegel. Smyth,
Ockenfels, Porter, Kirschbaum, Hellhammer und Stone (1998) fanden, daß der durch-
schnittliche tägliche Cortisolspiegel mit psychosozialen und psychiatrischen Faktoren wie
Streß und Depression korreliert. Das jeweilige Muster des Tageszykluses war allerdings
mit keiner demographischen oder psychosozialen Variablen assoziiert.

Die hauptsächliche Regulation der ultradianen und zirkadianen Aktivität findet auf der
hypothalamischen Ebene statt. Dort werden CRH und AVP in das hypophysäre Portalsy-
stem sezerniert (Chrousos, 1998). Bei größeren abdominalchirurgischen Eingriffen konn-
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ten Calogero, Norton, Sheppard, Listwak, Cromack, Wall, Jensen und Chrousos (1992)
Episoden ultradianer CRH-Sekretionsepisoden mit einer Frequenz von 1-2 Impulsen pro
Stunde, konstant erhöhte ACTH-Amplituden und allmählich ansteigende Plasmacortisol-
konzentrationen dokumentierten. Diese Befunde verweisen zusammen mit anderen Beob-
achtungen von pulsatorischen Rhythmen beim Cushing-Syndrom, bei Schwangerschaften
und bei Depressionen nach Ansicht der Autoren auf die Existenz eines oszillatorischen
CRH/AVP Systems mit einem relativ konstanten ultradianen Rhythmus hin. Dieser wird
jedoch von einer Vielzahl unterschiedlicher Inputs überlagert (Chrousos, 1998).

Cohen, Littlefield, Kelly, Maurer und Abbey (1998) konnten Schlafstörungen als Prädik-
tor beeinträchtigter postoperativer Anpassung sowie als Kriterium für eine geringere Le-
bensqualität nach Lungentransplantationen identifizieren. Die Autoren berichten, daß er-
höhte Ängstlichkeitswerte und dadurch bedingte Schlafstörungen mit schlechteren Anpas-
sungsleistungen und einer geringeren Lebensqualität einhergingen. Dieses Ergebnis steht
in Einklang mit Studien, die mit Herztransplantationspatienten durchgeführt wurden (vgl.
Dew, Roth, Schulberg, Simmons, Kormos, Trzepacz und Griffith, 1996). In einer Studie
von Rosenberg, Rosenberg-Adamsen und Kehlet (1995) fanden sich Zusammenhänge
zwischen Schlafstörungen und der Schwere des Traumas, des Schmerzes und der
Schmerzmedikation. Postoperative Schlafstörungen trugen zu episodischer Hypoxämie,
hämodynamischer Instabilität und veränderten Stimmungslagen bei. Die genannten Fakto-
ren hatten ihrerseits Einfluß auf das Auftreten postoperativer Komplikationen (Rosenberg,
Rosenberg-Adamsen und Kehlet, 1995).

4.1.4 Palmare Schweißdrüsenaktivität

Zur Erfassung des mit einer Operation verbundenen Stresses wird bereits seit Anfang der
sechziger Jahre die palmare Schweißdrüsenaktivität gemessen. Dabei wird zumeist die
von Sutarman und Thomson (1952) entwickelte Methode zur Bestimmung der Anzahl
aktiver palmarer Schweißdrüsen (Palmar Sweat Index) eingesetzt. Bislang besteht jedoch
Unklarheit darüber, ob die Anzahl der aktiven palmaren Schweißdrüsen in Belastungssi-
tuationen steigt oder sinkt. So fanden Harrison, MacKinnon & Monk-Jones (1962) die die
palmare Schweißdrüsenaktivität bei 40 allgemeinchirurgischen Patienten über einen Zeit-
raum von 16 Tagen erfaßten, daß die Anzahl der aktiven palmaren Schweißdrüsen bereits
während der präoperativen Phase fiel und ihren Tiefpunkt zwischen dem ersten und
zweiten postoperativen Tag erreichte.

Lindeman und Stetzer (1973) berichten, daß der Palmar Sweat Index bei Kontrollpersonen
während der postoperativen Phase stärker reduziert war als bei Patienten, die an einem
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psychologischen Operationsvorbereitungsprogramm teilgenommen hatten. Umgekehrt
fanden Faust und Melamed (1984) bei psychologisch auf die Operation vorbereiteten
Kindern eine niedrigere Anzahl aktiver palmarer Schweißdrüsen als bei einer nicht vorbe-
reiteten Kontrollgruppe. Johnson, Dabbs und Leventhal (1970) konnten ebenso wie John-
ston (1972) und Vögele und Steptoe (1986) die Ergebnisse von Harrison, MacKinnon und
Monk-Jones (1962) replizieren. Zusätzlich wurden in den Arbeiten von Johnston (1972),
Johnson, Dabbs und Leventhal (1970) sowie von Vögele und Steptoe (1986) Ratings an-
hand psychologischer Befindlichkeitsskalen erhoben, wobei Johnston (1972) zwischen
den auf der State-Skala des State-Trait-Anxiety Inventorys (Spielberger, Gorsuch und
Lushene, 1970) erzielten Werten und Veränderungen der Schweißdrüsenaktivität keine
Zusammenhänge ermitteln konnte. Auch Johnson et al. (1970) fanden keine Assoziatio-
nen zwischen dem Palmar Sweat Index und spezifischen Angstmaßen, wohl aber positive
Korrelationen zwischen der Schweißdrüsenaktivität und dem Arousal sowie negative Zu-
sammenhänge zwischen dem Palmar Sweat Index und der Dimension 'Lethargy'. Verän-
derungen der palmaren Schweißdrüsenaktivität sind bei Patienten der Chirurgie somit
offensichtlich eher mit Gefühlen der Aktivität als mit Angst verbunden.

Bezüglich der Zusammenhänge zwischen palmarer Schweißdrüsenaktivität und elektro-
dermaler Aktivität liegen ebenfalls kontroverse Untersuchungsergebnisse vor. Da davon
ausgegangen wird, daß die tonische Hautleitfähigkeit zumindest teilweise von der Anzahl
aktiver Schweißdrüsen beeinflußt wird, ist eine positive Korrelation zwischen beiden Pa-
rametern zu erwarten. Entsprechende empirische Ergebnisse werden von Johnston und
Johnston (1974) sowie von Vögele und Steptoe (1986) berichtet; in den Studien von Tur-
pin, Takata und Tutton (1986) hingegen ergaben sich inverse Beziehungen.

4.2 Kardiovaskuläre Prozesse

Der arterielle Blutdruck ist neben der Herzfrequenz die wesentliche Regelgröße im Herz-
Kreislauf-System. Die Blutdruckmessung erfolgt zumeist indirekt mit der Methode nach
Riva Rocci. Direkte Blutdruckmessungen durch Katheterisierung eines arteriellen Blutge-
fäßes mit Hilfe eines Druckwandlers erlauben zwar eine größere Meßgenauigkeit, werden
aber sehr viel seltener durchgeführt, da sie die Eröffnung des Gefäßsystems erforderlich
machen (Psychrembel, 1986). Streßsituationen führen in der Regel zu einem Anstieg des
systolischen und diastolischen Blutdrucks. Tolksdorf (1988) betont in diesem Zusammen-
hang, daß systolischer und diastolischer Blutdruck in Abhängigkeit von der begleitenden
emotionalen Streßreaktion ein unterschiedliches Verhalten aufweisen. So zeigte sich bei
Furchtreaktionen ein Anstieg des systolischen Blutdrucks, der Atemfrequenz und der
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Hautleitfähigkeit, bei experimentell induziertem Ärger hingegen ein Anstieg des diastoli-
schen Blutdrucks und ein Abfall der Herzfrequenz.

Die nervale Steuerung der Herzfrequenz (Pulsfrequenz, Herzrate) erfolgt über Vagus und
Sympathikus, wobei ein sympathisches Überwiegen mit einer Akzeleration und eine va-
gale Dominanz mit einer Senkung der Herzfrequenz einhergeht. Die Herznerven stellen
die nervale Verbindung zum Zentralnervensystem her. Die beiden wichtigsten Umschalt-
stellen liegen in der Medulla oblongata und empfangen sowohl Impulse von peripheren
Rezeptoren als auch von höher gelegenen zentralnervösen Strukturen, insbesondere dem
Hypothalamus. Im unbelasteten Zustand unterliegt die Herzfrequenz einem parasympathi-
schen Dauertonus (Schandry, 1983). Die Herzfrequenz und die Variabilität der Herz-
schlagintervalle stehen nicht nur in enger Beziehung zu körperlicher Belastung, sondern
auch zum emotionalen Geschehen. Physische Anstrengung geht ebenso wie emotionale
Erregung mit einem Anstieg der Herzfrequenz einher (Tolksdorf, 1988). Die Herzfre-
quenz vermag sehr schnell auf Umwelteinflüsse zu reagieren. Im Falle der Orientierungs-
reaktion erfolgt die Veränderung der Herzrate beispielsweise innerhalb eines Schlagab-
standes.

Die Herzfrequenz steht in engem Regulationszusammenhang mit dem Blutdruck. Weitere
Einflußfaktoren sind die Körpertemperatur (Anstieg der Herzfrequenz bei Fieber) und der
Sauerstoffgehalt des Blutes (Herzratenanstieg bei Sauerstoffmangel). Außerdem kommt
es beim Einatmen zu einer Herzfrequenzbeschleunigung, der sogenannten respiratorischen
Sinusarhythmie (RSA). Das Ausmaß der Herzfrequenz-Respirations-Koppelung gilt als
Indikator der Vagotonie. Porges (1983) sowie Fox und Porges (1985) konnten bei Kindern
Zusammenhänge zwischen dem Vagustonus und klinischen Dysfunktionen nachweisen.
So fand sich bei chronisch gestreßten Neugeborenen im Vergleich zu einer unbelasteten
Kontrollgruppe ein signifikant reduzierter Vagustonus. In einer Studie von Porter, Porges
und Marshall (1988) zeigte sich, daß die vor einer Beschneidung gemessenen individuel-
len Unterschiede im Vagustonus die physiologische Reaktivität auf den Stressor vorher-
sagen konnten. Vicente, Thornton und Moray (1987) fanden eine hohe Korrelation zwi-
schen mentaler Belastung und einer Dämpfung der respiratorischen Sinusarhythmie.

Tolksdorf, Berlin, Rey, Schmidt, Kollmeier, Storz, Ridder und Schatzle (1984) prüften
während der präoperativen Phase bei 300 chirurgischen Patienten die Korrelationen zwi-
schen den Werten des Mannheimer Erhebungsbogens der subjektiven Befindlichkeit
(Mannheimer ESB; vgl. Tolksdorf, 1988) und dem Blutdruck- sowie dem Herzfrequenz-
verhalten. Zum Zeitpunkt der Aufnahme auf die Station ergaben sich für ausgesprochen
hoffnungsvolle Patienten statistisch auffällig höhere systolische Blutdruckwerte als für
depressive Patienten und die Mittelgruppe. Die Autoren interpretieren diesen Befund als
Ausdruck einer physiologischen Streßreaktion im Sinne einer Steigerung der Aktivität des
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sympathischen Nervensystems bei ausgeprägten sthenischen Affekten. Gefühle der Hoff-
nungslosigkeit sind während der frühen präoperativen Phase hingegen eher mit einer Sti-
mulation der Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrinden-Achse verbunden (vgl. von
Eiff, 1980; Tolksdorf et al., 1984).

Zum zweiten Meßzeitpunkt unmittelbar vor der Anästhesieeinleitung fand sich zwischen
Herzfrequenz und Angst ein linearer Zusammenhang, zwischen Herzfrequenz und De-
pressionswerten hingegen eine kurvilineare Assoziation in der Form, daß ausgesprochen
depressive und ausgesprochen hoffnungsvolle Patienten höhere Herzfrequenzen aufwie-
sen als die Mittelgruppe (vgl. hierzu auch Cameron, 1996). Dieses Ergebnis weist nach
Tolksdorf, Berlin, Rey, Schmidt, Kollmeier, Storz, Ridder und Schatzle (1984) darauf hin,
daß unmittelbar vor der Operation auch depressive Patienten mit einer Steigerung der Ak-
tivität des sympathischen Nervensystems reagieren.

In Zusammenhang mit chirurgischen Operationen werden kardiovaskuläre Parameter häu-
fig zur Beurteilung der Effektivität psychologischer Operationsvorbereitungsmaßnahmen
herangezogen. So berichten Miller und Mangan (1983), daß sich bei Patienten, bei denen
die Art und das Ausmaß der Informationen über die bevorstehende Operation auf den in-
dividuellen Bewältigungsstil (vigilant versus vermeidend) abgestimmt wurden, niedrigere
Herzfrequenzraten fanden als bei Patienten, die präoperativ Informationen erhielten, die
hinsichtlich ihres Umfanges sowie der Inhalte nicht an spezifischen Copingmustern ori-
entiert waren. Wilson, Moore, Randolphs und Hansen (1982) fanden bei psychologisch
auf eine Gastroskopie vorbereiteten Patienten niedrigere Herzfrequenzraten als bei Kon-
trollpatienten.

Shipley, Butt, Horwitz und Farbry (1978) analysierten die Zusammenhänge zwischen der
Häufigkeit der Vorführung eines Videofilms über die bevorstehende medizinische Inter-
vention und dem Bewältigungsstil des Patienten (Repression versus Sensitization). Die
Herzfrequenzrate fiel bei Patienten mit vigilantem Bewältigungsstil bereits nach der er-
sten Darbietung, noch stärker aber nach der dritten Vorführung ab. Patienten mit vermei-
dendem Copingstil reagierten nach der ersten Darbietung mit einem deutlichen Anstieg
der Herzrate, die erst nach der dritten Darbietung auf das Ausgangsniveau zurückfiel.

Die Studie von Müller und Elbert (1994) befaßte sich mit der Frage, inwieweit sich es-
sentielle Hypertoniker und Infarktpatienten hinsichtlich der Ärgerverarbeitung von gesun-
den Kontrollpersonen und Patienten ohne kardiovaskuläre Auffälligkeiten unterscheiden.
Dabei konnte nachgewiesen werden, daß sich essentielle Hypertoniker und Infarktpatien-
ten durch einen spezifischen habituellen Ärgerausdruck auszeichnen. Charakteristisch für
diese Patienten ist, daß sie weniger häufig ihren Ärger sozial kompetent artikulieren, den
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Ärger häufiger unterdrücken und vermehrt Schuldgefühle entwickeln, nachdem sie Ärger
geäußert haben.

Neben der Herzfrequenz werden häufig auch kardiovaskuläre Auffälligkeiten wie bei-
spielsweise vagovasale Synkopen mit Streß bei medizinischen Interventionen in Verbin-
dung gebracht. In drei Studien, in denen Blutspender untersucht wurden, fanden Kaloupek
und seine Mitarbeiter enge Korrelationen zwischen dem Auftreten vagovasaler Synkopen
und einem vermeidenden Bewältigungsstil (vgl. Kaloupek, Scott und Khatami, 1985;
Kaloupek und Stoupakis, 1985; Kaloupek, White und Wong, 1984). Tolksdorf, Berlin,
Rey, Schmidt, Kollmeier, Storz, Ridder und Schatzle (1984) berichten über vagovasale
Synkopen, die aufgrund präoperativen Stresses beim Anlegen der Regionalanästhesie
auftraten.

Ridder und Schaetzle (1982) leiteten bei 29 männlichen Patienten, die sich aufgrund arte-
rieller Verschlußkrankheiten eines rekonstruktiven Eingriffes unterzogen, während der
präoperativen Phase über mehrere Stunden EKG-Werte ab. Dabei ergaben sich signifi-
kante Korrelationen zwischen hohen Angst- und Astheniescores und der Häufung ventri-
kulärer Extrasystolen. Die Autoren schließen aus diesen Befunden, daß neben kardialen,
elektrolytbedingten und anderen Störungen auch Streß die Häufigkeit ventrikulärer Ex-
trasystolen verursachen könne und damit ein erhebliches Anästhesierisiko darstelle (vgl.
Ridder und Schaetzle, 1982; Tolksdorf, Berlin, Rey, Schmidt, Kollmeier, Storz, Ridder
und Schatzle, 1984).

Bardenheuer und Taut (1997) untersuchten die Bedeutung des Nervus vagus für das Auf-
treten von postoperativer Übelkeit und postoperativem Erbrechen, deren Inzidenz trotz
der Fortschritte in der anästhesiologischen Versorgung mit 20 bis 30 Prozent noch immer
sehr hoch ist. Nach Angaben der Autoren besteht ein enger Zusammenhang zwischen
postoperativer Übelkeit und Hypotonie. Von den vielfältigen zur Erfassung der Herzfre-
quenz zur Verfügung stehenden Methoden sind die Pulsmessung und die Elektrokardio-
graphie am gebräuchlichsten. Da für die Herzfrequenz ebenso wie für die Mehrzahl der
anderen psychophysiologischen Indikatoren gilt, daß interindividuelle Vergleiche nur von
sehr eingeschränkter Aussagefähigkeit sind, empfiehlt Schandry (1983), die jeweiligen
Reaktionswerte zu Ruhemaßen in Bezug zu setzen oder die Werte unter einer Standard-
bedingung zu analysieren.

Die Verwobenheit kardiovaskulärer Responsivität mit den Bewältigungskompetenzen, die
einer Person zur Verfügung stehen, wenn sie einem Stressor ausgesetzt ist, dokumentier-
ten Peters, Godaert, Ballieux, van Vliet, Willemsen, Sweep und Heijnen (1998). Vorteil-
haft wirkte sich auf die sympathische Reaktivität vor allem Kontrollfähigkeit aus. Im
Kontext chirurgischer Operationen ist jedoch zu berücksichtigen, daß die Kontrolle über
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zentrale Bedrohungselemente in der Regel stark eingeschränkt ist (vgl. Kallus, 1997;
Krohne, Kleemann, Hardt und Theisen, 1989; Schmitt und Madler, 1997).

Nach Vögele (1992) deuten die in der Literatur beschriebenen Befunde darauf hin, daß
kardiovaskuläre Parameter in Untersuchungen zur psychologischen Operationsvorberei-
tung bei entsprechender Handhabung als aussagekräftige Kriteriumsvariablen zu werten
seien. Dabei solle jedoch neben der prä- und perioperativen Situation insbesondere auch
die postoperative Phase einbezogen werden. Zudem sei zu berücksichtigen, daß kardio-
vaskuläre Reaktionen von zahlreichen Faktoren abhängig sind und "wahrscheinlich nicht
einmal sympathische Einflüsse widerspiegeln" (Vögele, 1992, S. 80), da präoperative An-
stiege der Pulsfrequenz, des systolischen Blutdrucks und des Herzzeitvolumens trotz
sympathikolytischer Medikamente auftreten. Tolksdorf (1997) hält die Messung von
Blutdruck und Puls als physiologische Streßparameter für ausreichend. Darüber hinaus ist
die Beobachtung des Verhaltens für die Einschätzung der individuellen Streßverarbeitung
nach Ansicht des Autors hilfreich.

4.3 Metabolische Prozesse

Die mit einer chirurgischen Operation verbundenen Belastungen gehen auch mit metabo-
lischen Veränderungen einher, die insbesondere den Glukose- und den Fettstoffwechsel
betreffen. Bei unveränderter Lipidutilisation erfolgt ein Anstieg der Lipolyse sowie bei
ebenfalls konstanter Glukoseutilisation ein Anstieg der Glykogenolyse. Im Serum finden
sich entsprechende Anstiege der freien Fettsäuren, des Glycerins und der Glykose (vgl.
Pschyrembel, 1986; Tolksdorf, 1988). Die meisten Veränderungen metabolischer Para-
meter sind als Sekundäreffekte der Aktivitätssteigerung des sympathischen Nervensy-
stems zu betrachten (Tolksdorf, 1988).

Als mögliche Faktoren, die den Energie- und Proteinstoffwechsel chirurgischer Patienten
beeinflussen können, nennen Powis, Smith, Rennie, Halliday und Pierro (1998) unter an-
derem die klinische Verfassung des Patienten, den Ernährungszustand und die Art des
Stressors. Die Autoren fassen die Befunde empirischer Studien zum operativen Streß zu-
sammen und beschreiben charakteristische Stoffwechselveränderungen. Diese bestehen in
einem verstärkten postoperativen Proteinabbau, einer negativen Stickstoffbilanz, einer
verminderten Muskelproteinsynthese, einer Zunahme des Ruheumsatzes um bis zu 24
Prozent sowie einer Zunahme von Plasmacortisol, Katecholaminen, Glukagon und
Wachstumshormonen. Die Bedeutung der Kenntnis der Dynamiken des Protein- und
Energiestoffwechsels im Rahmen eines chirurgischen Eingriffes ergibt sich insbesondere
aus der Möglichkeit, die Kalorien- und Stickstoffzufuhr zu optimieren.
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Tolksdorf, Berlin, Rey, Schmidt, Kollmeier, Storz, Ridder und Schatzle (1984) stellten
fest, daß es bei sthenischen Patienten zu einer ausgeprägten Aktivitätssteigerung des sym-
pathischen Nervensystems kommt. Gleichzeitig weisen die Autoren jedoch darauf hin,
daß der Parameter freie Fettsäuren aufgrund der multifaktoriellen Beeinflussung durch
Nahrungskarenz, Adrenalinausschüttung etc. mit großer Vorsicht zu interpretieren sei.
Hofmann und Kleemann (1991) betrachten freie Fettsäuren trotzdem als gute Streßpara-
meter mit einer ausreichenden Sensibilität. Die Autoren prüften die Effekte der Prämedi-
kation mit Flumitrazepam und Morphium und stellten fest, daß keines der Medikamente
die Potenz besaß, die während der präoperativen Phase zunehmende physiologisch-
biochemische Streßreaktion zu unterdrücken.

Krohne, Kleemann, Hardt und Theisen (1989) fanden enge Beziehungen zwischen dem
präoperativen Angstniveau und dem Gehalt freier Fettsäuren im Plasma. Dabei wiesen
hochängstliche Patienten die höchsten Konzentrationen freier Fettsäuren auf. In den zi-
tierten Studien wurde insbesondere auf die Einhaltung vergleichbarer Untersuchungsbe-
dingungen geachtet. Die Konzentrationen freier Fettsäuren wurden dabei jeweils über
einen längeren prä- und postoperativen Zeitraum erfaßt. Da sich nach Beendigung des
direkten Operationsstresses bei fortbestehender Nahrungskarenz jeweils signifikante Re-
duktionen der freien Fettsäurespiegel ergaben, und ungefähr das Niveau erreicht wurde,
das vor Beginn der Nahrungskarenz gemessen wurde, schließen Hofmann und Kleemann
(1991), daß die zu den einzelnen Meßzeitpunkten erfaßten Konzentrationen nicht alleine
auf die Nahrungskarenz zurückgeführt werden können. Den Befund, daß sich bei weibli-
chen Patienten gegenüber männlichen fast ausnahmslos erhöhte Konzentrationen freier
Fettsäuren finden, erklären die Autoren mit der psychosozialen Rolle, die es Frauen eher
als Männern ermöglicht, präoperative Angst zuzugeben und zuzulassen.

Jones, Pierro, Hashim, Shenkin und Lloyd (1994) konnten bei Kindern, die sich chirurgi-
schen Operationen unterzogen, Zusammenhänge zwischen dem postoperativen Ruheum-
satz und dem Interleukin-6-Spiegel in der Form nachweisen, daß Änderungen des Ru-
heumsatzes von solchen der Interleukin-6-Konzentrationen gefolgt wurden. Zudem erga-
ben sich signifikante Zusammenhänge zwischen der Schwere der Operation und der Zu-
nahme des Interleukin-6-Spiegels.

4.4       Neuroimmunologische Prozesse

4.4.1 Funktionsweise des Immunsystems

Das Immunsystem trägt entscheidend zur Aufrechterhaltung der physiologischen Ho-
möostase bei (Schulz, Kugler und Schedlowski, 1997). Es besteht aus primären und se-
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kundären immunologischen Organen sowie aus verschiedenen Klassen immunkompeten-
ter Zellen. Zu den primären und sekundären immunologischen Organen (Zellnachschub
und Prägung von T- und B-Zellen) werden der Thymus, das Knochenmark und die fetale
Leber gezählt. Zu den sekundären oder peripheren Stätten der Immunabwehr gehören die
Milz, die Peyerschen Plaques des intestinalen Immunsystems, die Lymphknoten, die Ton-
sillen, das bronchiale Immunsystem und der Appendix vermiformis (Westermann und
Pabst, 1996).

Alle Zellen des Immunsystems stammen von pluripotenten Stammzellen ab. Diese
Stammzellen differenzieren sich in zwei Hauptlinien: Eine lymphatische Reihe, aus der
die Lymphozyten entstehen, und eine myeloische Reihe, aus der Granulozyten und Mono-
zyten hervorgehen. Die myeloischen Zellen differenzieren sich unter anderem weiter in
Thrombozyten und Mastzellen. Aus den Monozyten gehen die Makrophagen hervor
(Schulz, Kugler und Schedlowski, 1997). Lymphozyten werden eingeteilt in die Subklas-
sen T-, B-, und NK-Zellen, die Granulozyten in eosinophile, basophile und neutrophile.
Lymphozyten können weiterhin mittels phänotypischer Zelloberflächenmarker (monoklo-
nale Antikörper) in Differenzierungs- und Aktivierungsstadien sowie in funktionelle Sub-
klassen eingeteilt werden. Eine einheitliche Nomenklatur für Zelloberflächenantigene
wurde verbindlich festgelegt und man verwendet sogenannte 'Cluster of differentiation',
um Subklassen zu definieren (Schulz, Kugler und Schedlowski, 1997).

Grundsätzlich wird zwischen angeborener und erworbener, spezifischer Immunität unter-
schieden. Die angeborene Immunabwehr verfügt über ein breites Wirkungsspektrum (z.
B. vermindert die Säure der Haut das Bakterienwachstum), differenziert aber nicht zwi-
schen unterschiedlichen Pathogenen (ob es sich beispielsweise um einen Virus oder ein
Bakterium handelt). Zu den wichtigsten angeborenen Abwehrmöglichkeiten gehören die
Entzündungsreaktion, die lokal an der Stelle der Verletzung oder Infektion auftritt, und
die Akute-Phase-Reaktion. Bei der Akute-Phase-Reaktion handelt es sich um eine kom-
plexe, systemische Reaktion, die einerseits die lokale Reaktion unterstützt, und gleichzei-
tig Infektionen bekämpft, die nicht mehr lokal beschränkt sind.

Spezifische Immunität wird erworben und hat zwei Aufgaben: Zum einen das Erkennen
fremder Substanzen und zum anderen deren Vernichtung. Besondere Bedeutung kommt
in diesem Zusammenhang den T- und B- Lymphozyten zu. Da T-Zellen selber keine An-
tigene erkennen können, müssen sie ihnen in einer bearbeiteten Form dargebracht werden.
Dieses Verarbeiten und Darbieten wird zumeist durch sogenannte Makrophagen erreicht;
die T-Zelle kann erst mit der Antigen-Makrophagen Verbindung interagieren. Im
menschlichen Körper existieren Myriaden von T-Zellen, und jede hat nur einen speziellen
Rezeptor. Bezüglich der Aktivierung und der Vermehrung von  T-Zellen ist zu konstatie-
ren, daß diese in inaktiver Form zirkulieren. Eine zentrale Aufgabe besteht somit darin,
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Zellen mit einem bestimmten Rezeptor zu aktivieren. Dazu wird von den Makrophagen
ein Zytokin namens Interleukin-1 freigesetzt. Interleukin wird das Zytokin deswegen ge-
nannt, weil diese Substanz der Kommunikation zwischen Leukozyten dient.

Verschiedene T-Zellen haben unterschiedliche Funktionen. Eine aktivierte T-Helferzelle
setzt beispielsweise Interleukin-2 frei, welches die Reifung und Multiplikation von Zellen
fördert, die speziell das die Reaktion verursachende Antigen bekämpfen. Die von der T-
Helferzelle freigesetzten Zytokine helfen zytotoxischen T-Zellen, sich zu vermehren,
wenn sie darauf spezialisiert sind, das eindringende Pathogen zu vernichten, unabhängig
davon, ob es sich um eine antigenbehaftete Mikrobe handelt oder eine antigeninfizierte
Zelle. Da die Abwehr von der aktivierten zytotoxischen T-Zelle vollbracht wird, spricht
man von zellulärer Abwehr. Der beschriebene Vorgang kann mehrere Tage in Anspruch
nehmen. T-Zellen mit Gedächtnis haben eine sehr lange Lebensdauer und können das
Antigen bei einer zweiten Begegnung sehr schnell wiedererkennen.

Die im Knochenmark reifenden B-Zellen haben ebenfalls spezielle Rezeptoren auf ihrer
Oberfläche, allerdings unterscheidet sich die Struktur von derjenigen der T-Zellen Re-
zeptoren. Wenn eine B-Zelle auf ein Antigen trifft, beginnt sie, sich zu teilen. Ihre Nach-
kommenschaft differenziert sich in Gedächtniszellen und Plasmazellen aus. Dieser Prozeß
wird durch eine Reihe verschiedener Zytokine unterstützt, die von aktivierten T-
Helferzellen in einer speziellen Sequenz über Tage hinweg freigesetzt werden. Diese von
den Plasma-Zellen freigesetzten Antigen-spezifischen Rezeptoren werden Antikörper
genannt. Die Antikörper binden die Antigene und sind somit der ausführende Teil der
spezifischen humoralen Abwehr.

Mitunter genügt das Anbinden des Antigens durch den Antikörper, um es zu vernichten.
Zugleich besteht aber auch die Möglichkeit, ein Blutsystem, das sogenannte Komple-
mentsystem zu aktivieren, um das Antigen endgültig zu vernichten. Das Komplementsy-
stem besteht aus mehr als 15 aktivierbaren Glykoproteinen und dient der Erregerabwehr
und der Entzündungsvermittlung. Der Prozeß der Antikörperbildung dauert in der Regel
fünf oder mehr Tage. Erfolgt eine erneute Begegnung mit dem Antigen, kann die spezifi-
sche Gedächtniszelle eine schnellere und stärkere Reaktion bewirken (vgl. Maes, Hen-
driks, van Gastel, Demedts, Wauters, Neels, Janca und Scharpe, 1997; Maier, Watkins
und Fleshner, 1994). Natürliche Killerzellen sind nicht antigenspezifisch. Sie können viral
infizierte Zellen zerstören und spielen darüber hinaus eine zentrale Rolle in der Abwehr
bestimmter Tumorformen. Der genaue Entwicklungsgang der natürlichen Killerzellen ist
noch nicht geklärt (Brittenden, Heys, Ross und Eremin, 1996).

Die Zellen des Immunsystems verteilen sich über den gesamten Körper, sind jedoch vor-
wiegend in den genannten immunologischen Organen lokalisiert. Als immunologische
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Parameter werden in psychoneuroimmunologischen Arbeiten enumerative Parameter
(Lymphozytensubtypenquantifizierungen) vor allem Assays zur Messung der Proliferati-
onskapazität von Lymphozyten verwendet, wobei diese durch ein Mitogen zur Teilung
angeregt werden (Mitogenstimulationstest). Häufig wird auch die Zytotoxität der natürli-
chen Killerzellen mittels einer radioaktiv markierten Tumorzellinie bestimmt. Dabei wer-
den die Tumorzellen je nach Ausmaß der Aktivität der natürlichen Killerzellen von diesen
lysiert.

In einigen Studien wurde die Konzentration von Zytokinen im Serum bestimmt. Humo-
rale Anteile werden besonders mit Analysen der Immunglobuline untersucht. Bestimmt
werden die absolute Konzentration der Immunglobulinklassen IgG, IgM, IgA, IgD und
IgE sowie ihre aktuellen Konzentrationsverhältnisse bzw. deren Verlauf. Alters- und ge-
schlechtsbezogene Normwerte liegen vor. Zudem werden auch spezifische Antikörper
gegen definierte Antigene qualitativ oder quantitativ bestimmt. Besonders geeignet sind
Antigene solcher Erreger, die latent im Organismus vorhanden sind und einen hohen
Durchseuchungsgrad in der Bevölkerung aufweisen. Hierzu gehören u. a. Viren der Her-
pesfamilie (Schulz, Schedlowski, Schulz und Kugler, 1997).

Die Psychoneuroimmunologie und die von ihr gefundenen systemischen Prozesse zeigen,
wie sowohl wichtige Erlebnisse als auch gefühlsmäßige Abläufe tief in immunologische
und endokrinologische Vorgänge eingreifen. Emotionen sind nicht nur erlebnismäßige
Repräsentationen physiologischer Prozesse, sondern funktionieren als Organisatoren und
Integratoren für wichtige physiologische Abläufe sowie für immunologische Abwehrpo-
tentiale (Bahnson, 1997). Die Wechselwirkungen zwischen Umwelt, Erlebnis und phy-
siologischen Prozessen werden somit auch auf physiologischer Ebene deutlich (vgl. Hen-
ningsen, 1993). Der Verbindung zwischen Psyche, Nervensystem, endokrinem System
und Immunsystem liegt eine evolutionäre Funktion zugrunde, die adaptiv und funktional
ist bzw. es einmal war. Verhalten und Psyche sind in der Lage, Immunfunktionen und
endokrinologische Vorgänge zu modulieren; gleichzeitig können bestimmte Abläufe einer
Immunantwort Verhaltens- oder Stimmungsänderungen bewirken (vgl. Maier, Watkins
und Fleshner, 1994; Moynihan und Ader, 1996; Weiner, 1991; Weiner und Mayer, 1990).

Besondere Bedeutung kommt in diesem Zusammenhang der Subjektivität zu, die als re-
gulierende und vergleichende Schnittstelle zwischen äußeren Objekten und innerer Ge-
fühlssphäre fungiert (Gehde und Emrich, 1998). Subjektive Zustände wiederum sind eng
verknüpft mit dem Prozeß der Bewertung. Neurobiologisch lassen sich zwei voneinander
unabhängig operierende Systeme nachweisen, die sich auf limbische Strukturen beziehen.
Es handelt sich dabei zum einen um kontextbezogene Bewertungssysteme aktuell ablau-
fender Ereignisse, wobei die Hippocampusformation die zentrale Rolle spielt (Gray und
Rawlins, 1986); zum anderen handelt es sich um situationsunabhängige Bewertungssy-
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steme, die anhand lange zuvor gemachter Erfahrungen auch unbewußt Handlungen planen
und steuern (Benes, 1994; Schacter, 1996).

Von hervorgehobenem Stellenwert für die psychophysiologischen Auswirkungen früherer
Erfahrungen sind Verbindungen, die das streßassoziierte Glucocorticoidsystem und das
körpereigene Opioidsystem mit der Amygdala eingehen. Die Amygdala moduliert die
emotionalen Reaktionen auf Stimuli der verschiedenen Qualitäten. Sie hat somit eine
'Gate-Funktion' (Aggleton und Mishkin, 1986). Nach Davis (1992) sind in den Regionen
des Amygdalakomplexes alle für die Neurobiologie der Emotionen relevanten Neu-
rotransmitter zu finden. Konditionierungseffekte, die von angstauslösenden Stimuli aus-
gehen, können zu krankheitsspezifischen Veränderungen führen (Bloom, 1995).

Psychische und körperliche Belastungsbedingungen sowie durch Konditionierung erwor-
benes Verhalten können das immunologische Geschehen beeinflussen. Erleben und Ver-
halten können über neuroendokrine Mediatoren und deren Wirkung auf Immunfunktionen
zu immunologischen Veränderungen führen (Andersen, Kiecolt-Glaser und Glaser, 1994;
Kiecolt-Glaser und Glaser, 1995; Schulz, Kugler und Schedlowski, 1997; Temoshok,
1995). Besonders eindrucksvoll belegen das die Befunde von Bovjberg, Redd, Maier,
Holland, Lesko, Niedzwiecki, Rubin und Hakes (1990), die bei Patientinnen, die sich ei-
ner Chemotherapie unterziehen mußten, konditionierte, antizipatorische immunsuppressi-
ve Effekte nachweisen konnten.

Gehde und Emrich (1998) postulieren vier Phasen, über die Konditionierungseffekte zu
krankheitsspezifischen Veränderungen führen können. Die Autoren gehen davon aus, daß
es über den Mechanismus der sogenannten Langzeitpotenzierung zu Änderungen der
synaptischen Verbindungen in assoziativen Kortexarealen kommt, was als neuronales
Korrelat des Langzeitgedächtnisses angesehen werden kann. Wechselwirkungen zwischen
Neokortex, Hippocampus und Amygdala führen bei Wiederholung streßauslösender Sti-
muli zu Änderungen der Gate-Funktionen der Amygdala (Modulation der emotionalen
Reaktionen auf Stimuli). In einem weiteren Schritt führt der neuronale Output der
Amygdala über den Einfluß auf das hypothalamische Hormon Corticotropin Releasing
Factor und auf Opioide der Encephalingruppe zu Verstellungen der Arbeitspunkte im Hy-
pothalamus-Hypophysen-Nebennierensystems. In der vierten Phase kommt es dann zu
Änderungen der Konzentrationen der peripheren Hormone wie beispielsweise dem Corti-
sol.

Die Neubewertung der Emotionen begann mit der Entdeckung, daß das Immunsystem
nicht, wie ursprünglich angenommen, autonom funktioniert. In Arbeiten älteren Datums
war davon ausgegangen worden, daß es sich beim Immunsystem um ein geschlossenes
System handelt, das durch Fremdsubstanzen (Antigene) herausgefordert und von Immun-
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zellen (Lymphokine oder Zytokine) wieder reguliert wird. Obwohl diese Kenntnisse wei-
terhin Gültigkeit besitzen, erbrachten neuere Forschungsarbeiten den Beweis für eine bidi-
rektionale Kommunikation zwischen dem Immunsystem und dem zentralen Nervensy-
stem, wobei sich beide Systeme wechselseitig regulierend kontrollieren (Ader, Felten und
Cohen, 1991).

Nur das zentrale Nervensystem ist in der Lage, die für eine Immunfunktion erforderlichen
Veränderungen koordiniert zu orchestrieren. Dazu benötigt es Informationen über Ereig-
nisse im Körper, wie beispielsweise den Eintritt eines Erregers, sowie über die ablaufen-
den immunologischen Ereignisse. Hier dient das Immunsystem als ein diffuses Sinnesor-
gan, das das Gehirn mit einer Vielzahl unterschiedlicher Informationen versorgt. Als
wahrscheinlichste Zielregionen derartiger Reize gelten für Besedovsky und del Rey (1986,
1992) der Hypothalamus und das limbische System. Blalock und Smith (1985a, b) sehen
eine Hauptfunktion des Immunsystems darin, als sensorisches Organ Prozesse zu regi-
strieren, die vom zentralen Nervensystem nicht identifizierbar sind. Exemplarisch seien
Infektionen und Tumoren genannt. In den letzten Jahrzehnten wuchs der Konsens darüber,
daß die zentrale Aufgabe des Immunsystems darin besteht, ein biologisches Selbst zu de-
finieren (Hoffmeyer, 1996).

4.4.2 Der Einfluß von Operationsstreß auf immunologische Parameter

Das Immunsystem ist insbesondere bei Prozessen der Gewebereparatur nach Verletzun-
gen von großer Bedeutung. Zelluläre Abwehr schützt vor Infektionen, aktiviert und ver-
stärkt Phagozyten und bereitet verletztes Gewebe auf die Wiederherstellung vor. Juveniles
Bindegewebe und Epithelzellen, die beschädigtes Gewebe wiederherstellen, werden durch
Zytokine reguliert (Lowry, 1993; Barbul, 1990). Kiecolt-Glaser, Marucha, Malarkey,
Mercado und Glaser (1995) konnten zeigen, daß verzögerte Wundheilungen insbesondere
bei streßbelasteten Patienten auftreten. Die Autoren betonen, daß der Befund weitreichen-
de klinische Implikationen, insbesondere im Kontext postoperativer Heilungsverläufe
habe. Auch Schaefer, Neugebauer, Bouillon, Tilin und Troidl (1994) berichten, daß die
Art, die Geschwindigkeit und der Erfolg oder Mißerfolg somatischer Heilungsvorgänge
mit psychischen Bewältigungsvorgängen verschränkt sei. So gehe ängstliche, depressive
oder hysterische Verarbeitung häufig mit gestörter postoperativer Wundheilung einher.

Linn, Linn und Klimas (1988) analysierten die Zusammenhänge zwischen der präoperati-
ven Belastung und relevanten immunologischen Parametern. Der Grad der präoperativen
Belastung wurde anhand des individuellen Scores auf der Life Event Skala (Linn, Linn
und Klimas, 1988) sowie der kardiovaskulären Reaktivität beim Cold-pressor-Test opera-
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tionalisiert. Bei Patienten mit hoher präoperativer Streßbelastung fanden die Autoren so-
wohl vor als auch nach der Operation eine signifikant niedrigere in-vitro-Lympho-
zytenaktivität. Zudem zeigten Patienten mit hoher Belastung einen schlechteren Gene-
sungsverlauf mit einer höheren Inzidenz postoperativer Komplikationen und einem höhe-
ren Analgetikabedarf.

Bahnson (1997) beschreibt das komplexe Zusammenspiel des zentralen Nervensystems
und des Immunsystems bei einer Reihe von Funktionen und Reaktionen. Nach Angaben
des Autors sind beide Systeme in die Kommunikation mit der Umwelt und in die Identifi-
kation gefährlicher oder noxischer Faktoren involviert. Beide Systeme kommunizieren
mit "Mitgliedern" ihrer eigenen Gruppe, zugleich aber auch mit "Mitgliedern" (Bahnson,
1997, S. 77) anderer Systeme. Zudem verfügen beide Systeme über ein avanciertes Erin-
nerungsvermögen. Der Autor stellt weiterhin heraus, daß beide Systeme Gebrauch von
Botenstoffen machen. Hierzu zählen Neurotransmitter und neuroendokrine Peptide.

Beispiele für modulative Botenstoffe, die das zentrale Nervensystem und das Immunsy-
stem wechselseitig regulieren und kontrollieren, sind Opioide. Weber und Pert (1989)
konnten zeigen, daß Opioide in bestimmten Hirnregionen wirksam werden und abschwä-
chend auf Immunfunktionen (T- und NK-Zellen) wirken. Endogene Opioide werden in
Streßsituationen vermehrt freigesetzt und bewirken sowohl eine Aktivierung des sympa-
thischen Nervensystems wie auch der Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrinden-
Achse. Jedes dieser Systeme besitzt selbst eine immunmodulatorische Kapazität. Opioid-
Effekte scheinen über diese Systeme vermittelt zu sein. Die zentrale physiologische
Funktion der Freisetzung von Opioiden könnte darin bestehen, das Immunsystem nach
einer Aktivierung wieder in einen Ruhezustand zu versetzen und chronischen Entzün-
dungsprozessen sowie Autoimmunerkrankungen entgegenzuwirken (vgl. Weber, 1997;
Weber und Pert, 1989).

Diese neural-immunologischen Interaktionen bringen behavioral-psychologische Faktoren
ins Spiel: Neurale Prozesse regulieren Immunprozesse, folglich spielen psychologische
Ereignisse eine Rolle für die Immunfunktion. Andererseits beeinflussen Immunprozesse
neurale Funktionen und haben daher Einfluß auf Verhalten, Emotionen und Gedanken.
Cohen, Karp, Ader und Moynihan (1997) sowie Cohen und Manuck (1995) faßten Studi-
en, in denen streßinduzierte Änderungen der Immunfunktionen analysiert wurden, zu-
sammen, um die Komplexität der Interaktion zwischen dem Zentralnervensystem und
dem Immunsystem zu illustrieren. Dabei zeigte sich recht einheitlich, daß nicht alle Stres-
soren daßelbe Muster neurochemischer Antworten produzieren.

Die Autoren konstatieren weiterhin, daß nicht alle Immuneffektorfunktionen durch Streß
gleich betroffen sind. Aus diesen Gründen können die Immuneffektorfunktionen als Ant-
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wort auf einen Stressor entweder supprimiert, verstärkt oder unverändert sein. Die immu-
nologischen Konsequenzen auf eine Streßexposition werden durch eine Reihe unter-
schiedlicher Faktoren determiniert. Hierzu zählen u. a. Alter, Geschlecht, vorangegangene
Erfahrungen, zirkadiane Rhythmen und Eigenheiten des Stressors selbst (physisch, sozial,
Dauer etc.; vgl. Leserman, Li, Hu und Drossman, 1998). Die genannten Faktoren belegen
die Komplexität sowohl der neuroendokrinen Antwort auf einen Stressor als auch die
Vernetzung in einer Kaskade von Immunantworten (vgl. Cohen, Karp, Ader und Moyni-
han, 1997).

Bei den immunologischen Botenstoffen handelt es sich um Peptidmoleküle, die unter ver-
schiedenen deskriptiven Bezeichnungen bekannt sind. Exemplarisch seien Zytokine,
Lymphokine, Interleukine und Interferon genannt. Die Funktion der Peptidmoleküle be-
steht darin, als Kommunikationssignale zu wirken. Sie sind zusammen mit dem klassi-
schen Signalsystem der Neurotransmitter in den Nervenenden lokalisiert. Ferner koexi-
stieren sie mit den Monoaminen im Neuron und können als Neurotransmitter wirken.
Werden sie in die Blutbahn freigesetzt, können sie als Hormone wirken. Bei Sezernierung
in das Darmlumen wirken sie regulierend auf die Darmaktivität (Weiner und Mayer,
1990).

Peptidmoleküle haben weitreichende Funktionen, indem sie Fieber und Schlaf fördern, die
Stimmungslage verändern und die Kohlehydrataufnahme unterdrücken. Ferner haben die
Peptidmoleküle leitende Funktionen bei entzündlichen Prozessen. Zudem stimulieren sie
den Zerfall einiger Gewebekomponenten. Einige der hypophysären Peptide, wie bei-
spielsweise das Enzephalin, haben bedeutsame Auswirkungen auf das Immunsystem
(Shanahan und Anton, 1988). Neuropeptide bilden ein überall im Körper existierendes
Netz interzellulärer Kommunikation. Nach Pert und Ruff (1990) bildet dieses Netz die
biochemische Basis dafür, daß emotionale Regungen die Entstehung und Akzelerationen
bzw. die Remissionen biologischer Krankheiten modulieren können (vgl. Fontana, Ber-
nardi, Pich, Boschi, Delasio, Spampinato und Grossi, 1997).

Das Neuropeptidsystem wird daher auch als "psychosomatisches Netz" bezeichnet (Pert,
Ruff, Weber und Herkenham, 1985). Zudem konnte nachgewiesen werden, daß Neuro-
peptide die hauptsächlichen Modulatoren für Emotionen sind (Pert, 1986). Physiologische
Konzentrationen von Opioiden und das Peptid Substanz P haben Steuerungsfunktionen
für die Migration von Makrophagen, die Substanz T für die Stimmungslage. ß-
Endorphine stimulieren sowohl natürliche Killerzellen als auch primäre Antikörperreak-
tionen wie Immunglobulin A und Immunglobulin E (Brähler, Brosig, Kupfer und Brähler,
1994; Pert, 1986; Ruff, 1987).
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Pettingale, Greer und Tee (1977) konnten eine hohe Korrelation zwischen negativen (pa-
thogenen) und positiven (salutogenen) Emotionen und Immunglobulinkonzentrationen
nachweisen. Für Besedovsky und Del Rey (1986) steht das Immunsystem in ständigem
Dialog mit der Psyche. Aber auch für somato-psychische Wirkungen, d. h. den Einfluß
von Peptiden auf das Verhalten, existieren eindeutige Befunde. Anhand von Beobachtun-
gen bei Tieren, die an Infektionen leiden, konnte nachgewiesen werden, daß Krankheits-
symptome auftreten, die weder spezifisch für die zugrunde liegende Krankheit noch für
die betreffende Tierart sind. Zu diesen Symptomen zählen Fieber (Kluger, 1991) die he-
patische Akute-Phase-Reaktion (Heinrich, Castell und Andus, 1990) und eine verminderte
Eisenkonzentration im Serum (Hart, 1988). Außerdem sind die Tiere lethargisch, an-
triebslos und wenig an der Umgebung interessiert. Weitere Symptome bestehen in einer
Vernachlässigung der Körperpflege, einer reduzierten Nahrungs- und Flüssigkeitsaufnah-
me sowie einem erhöhten Schlafbedürfnis (Hart, 1988; Kent, Bluthe, Kelley und Dantzer,
1992). Die genannten Verhaltensänderungen bezeichnet Hart (1988) als 'Sickness Beha-
vior'.

Beim Menschen gehen Infektionen mit psychischen Symptomen wie starker Müdigkeit,
Konzentrationsschwierigkeiten, Gedächtnisstörungen und Rückzug vom sozialen Leben
einher (Rodin und Voshart, 1986). Während die beschriebenen Symptomkonstellationen
in früheren Publikationen als unerwünschte Nebeneffekte einer Erkrankung betrachtet
wurden, steht in jüngeren Publikationen stärker deren adaptiver Wert im Mittelpunkt der
Betrachtungen (Kent, Bluthe, Kelley und Dantzer, 1992). So hemmt z. B. Fieber die Pro-
liferation von Keimen, stimuliert die Antikörpersynthese und die T-Zellen Proliferation.
Fieber geht einher mit Hypermetabolismus und einer Steigerung des Sauerstoffverbrauchs
sowie des Grundumsatzes um 10 bis 15 Prozent pro Grad Celsius.

Kluger (1979) weist in diesem Zusammenhang auf die evolutionäre Bedeutung des Sick-
ness Behaviors hin, das u. a. dazu dient, den Energiebedarf zu reduzieren. Grundsätzlich
wird heute davon ausgegangen, daß Interleukine beim Zustandekommen des Sickness
Behaviors eine zentrale Rolle spielen. Diese Erkenntnis leitet sich nach Montkowski und
Schöbitz (1997) aus unterschiedlichen Beobachtungen ab. So sind beispielsweise die In-
terleukin-1-Konzentrationen bei Infektionen deutlich erhöht (vgl. Akira, Hirano, Taga und
Kishimoto, 1990; Dinarello und Wolff, 1993). Gleichzeitig lassen sich zentrale Effekte
von Sickness Behavior induzierenden Substanzen durch spezifische Interleukin-1-
Antagonisten hemmen.

Ferner konnte nachgewiesen werden, daß die Injektion von Interleukin-1 bei Versuchstie-
ren und Patienten, die an Krebs erkrankt sind, neuroendokrine Effekte und Verhaltensän-
derungen auslöst, die denjenigen von Infektionskrankheiten sehr ähnlich sind (vgl. Bese-
dovsky und Del Rey, 1992; Schöbitz, Holsboer und de Kloet, 1994). Es handelt sich dabei
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um Fieber, verminderte Nahrungsaufnahme und motorische Aktivität. Ferner findet sich
ein Anstieg des nonRem-Schlafes, ein reduzierter Antrieb und eine Aktivierung des Hy-
pothalamus-Hypophysen-Nebennierenrinden-Systems. Bei höheren Dosierungen treten
beim Menschen sowie auch bei nicht-menschlichen Primaten neurologische und psychia-
trische Symptome auf. Montkowski und Schöbitz (1997) nennen als mögliche Verhal-
tenseffekte von Interleukinen bei leichten Infektionen eine erhöhte Schläfrigkeit. Bei
schweren Infektionen oder entzündlichen Erkrankungen des Zentralnervensystems treten
als Verhaltenseffekte Schlafstörungen, Konzentrations- und Gedächtnisstörungen, Ver-
schlechterungen der Lernleistung und affektive Störungen auf. Interleukin-1 bewirkt eine
durch lokale Effekte vermittelte Schmerzreaktion und reduziert die spontane lokomotori-
sche Aktivität (vgl. Kronfol, Nair, Zhang, Hill; Brown, 1997; Montkowski und Schöbitz,
1997).

Die psychoneuroimmunologische Forschung hat sich ausführlich mit dem lokalen Im-
munsystem der oberen Luftwege befaßt. Für die oberen Luftwege lassen sich Komponen-
ten des angeborenen und des erworbenen Immunsystems unterscheiden. Zum angebore-
nen Immunsystem gehören biochemische und mechanische Faktoren, die das Bakterien-
wachstum hemmen oder durch Speichelsekretion reinigen (Roitt und Lehner, 1980). Zum
erworbenen Immunsystem zählt u. a. die lokale, Mukosa-assoziierte Immunfunktion. Lo-
kale Immunsysteme sind nur auf bestimmte Teile des Körpers bezogen, wobei zwischen
einem Haut-assoziierten Lymphgewebe (SALT; Skin Associated Lymphoid Tissue) und
einem Mukosa-assoziiertem Lymphgewebe (MALT; Mucosa Associated Lymphoid Tis-
sue) unterschieden wird. Das lokale Immunsystem der oberen Luftwege befindet sich in
der Mukosa und der Submukosa. Da sich wichtige Komponenten der lokalen Immunsy-
steme (Antikörper, Immunzellen) in den externen Sekretionen wie Tränenflüssigkeit oder
Speichel finden, werden diese auch als sekretorische Immunsysteme bezeichnet (Kugler,
1997).

Im sekretorischen Immunsystem stellt das sekretorische Immunglobulin A die typische
humorale Komponente des Mukosa-assoziierten Lymphgewebes dar, obwohl daneben
auch andere Immunglobuline sezerniert werden. Immunglobulin A wird nicht gleichmäßig
in alle Körperflüssigkeiten pro Tag sezerniert. Der größte Teil wird in den verschiedenen
Abschnitten des Verdauungstraktes produziert (Mestecky, Russell, Jackson und Brown,
1986). Die Exposition eines Abschnittes des Mukosa-assoziierten Lymphgewebes mit
einem Antigen führt zu spezifischen Antikörperbildungen in anderen Abschnitten des
lokalen Immunsystems (Mestecky, 1993).

Nach Kugler (1997) bestehen die Hauptfunktionen des sekretorischen Immunglobulins A
in der Immunexklusion und der Immunelimination. Bei der auch als Mukosablock be-
zeichneten Immunexklusion wird die Aufnahme des Antigens in die Mukosa verhindert.
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Charakteristisch für die Immunelimination ist, daß die Elimination von Antigenen durch
Leukozyten und Makrophagen erleichtert wird. Eine geringe Sekretion von Immunglobu-
lin A ist mit einer größeren Anfälligkeit für Infektionen der oberen Luftwege verbunden
(Jemmott und McClelland, 1989). Vasilev, Sharov und Kuksinskii (1996) untersuchten
Heilungsverläufe nach Bronchiektasenoperationen. Sekretorisches Immunglobulin A
nahm in der klinischen Remissionsphase im Bereich der Bronchiektase ab. Während in
rezidivierenden oder residuenten Bronchiektasen ähnlich verminderte sekretorische Im-
munglobulin A-Spiegel zu finden waren, hatten sich die Werte bei Patienten mit einem
guten Heilungsverlauf wieder normalisiert. Spitz, Ghandi, Taveras, Aoys und Alverdy
(1996) konnten im Tierversuch nachweisen, daß streßinduzierte Beeinträchtigungen der
Immunglobulin A-Sekretion in der Darmschleimhaut bakterielle Ansiedelungen begünsti-
gen. Im Rahmen von in-vitro-Studien wurde dieser Befund schon 1994 von Albanese,
Smith, Watkins, Kurkchubasche, Simmons und Rowe dokumentiert.

In der Studie von Norhagen, Engstrom, Bjorkstrand, Hammarstrom, Smith und Ringden
(1994) wurden die Immunglobulin-Spiegel bei Knochenmarkstransplantationspatienten
untersucht. Dabei zeigte sich, daß die Konzentrationen aller Immunglobulin-Klassen in
Speichel und Serum von der präoperativen Phase bis zu fünf Jahre nach der Knochen-
markstransplantation signifikant erhöht waren. Die Autoren berichten ferner über signifi-
kante Unterschiede zwischen Patienten mit gutartigen und mit bösartigen Erkrankungen
hinsichtlich der im Speichel nachgewiesenen Immunglobulin A-Konzentrationen. Diese
waren bei Patienten mit bösartigen Erkrankungen sowohl vor als auch nach der Trans-
plantation deutlich höher. Zudem zeigte sich, daß Empfänger von autologem Mark vor der
Transplantation höhere sekretorische Immunglobulin A-Spiegel als Empfänger allogenen
Marks hatten. Korrelationen zwischen Immunglobulin A und Interleukin-6 im Portal-
kreislauf während größerer bauchchirurgischer Eingriffe wurden von Fujita, Kobayashi,
Saeki und Itsubo (1997) nachgewiesen.

Wheatley und Veitch (1997) konstatieren, daß Bluttransfusionen negative Effekte auf die
postoperative Immunkompetenz haben. Der genaue Wirkmechanismus ist bislang aller-
dings unklar. In der Studie von Shtarbova und Klein (1995) zeigte sich, daß das Gleich-
gewicht von Immunglobulinen, den Mediatoren humoraler Immunität, relativ stabil bleibt,
wenn der Blutverlust durch die Operation mit Eigenblut ausgeglichen wird. Bei homolo-
gen Transfusionen fanden allerdings auch sie immunosuppressive Effekte. Heiss und De-
lanoff (1997) faßten in einer Übersichtsarbeit die gegenwärtig vorliegenden Literaturdaten
zur Frage des immunmodulatorischen Effektes von Bluttransfusionen zusammen und dis-
kutieren die Ergebnisse. Der immunsuppressive Effekt allogener Bluttransfusionen kann
nach Angaben der Autoren als belegt gelten und zeigt sich in der klinischen Situation in
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einer erhöhten postoperativen Infektionsrate. Unklar bleibt, inwieweit dieser Effekt auch
die Langzeitergebnisse in der Tumorchirurgie beeinflußt (Heiss und Delanoff, 1997).

Korrelationen zwischen dem Interleukin-10 Spiegel und der Menge des intraoperativen
Blutverlustes bei großen Bauchoperationen konnten Kato, Honda, Suzuki, Murakami,
Matsukawa und Hashimoto (1998) nachweisen. Für Kehlet (1997) stellt auch der in-
traoperative Wärmeverlust einen Stressor dar, der in Betracht gezogen werden muß. Ein-
flüsse der Operationsdauer auf die Aktivität der natürlichen Killerzellen berichten Oshita,
Saji, Sugiyama, Tanemura, Sakata, Tanaka und Ito (1985). In einer Reihe von Studien
wurden Faktoren untersucht, die möglicherweise immunsteigernde Effekte haben. Dabei
zeigte sich, daß insbesondere Entspannung mit positiven Effekten verbunden ist.
McClelland und Cheriff (1997) fanden immunsteigernde Effekte von Humor als Trait-
Merkmal auf sekretorisches Immunglobulin A. Trait-Humor war mit selteneren und
schwächeren Erkältungskrankheiten assoziiert. Der Effekt war allerdings nur dann nach-
weisbar, wenn sich der Humor weniger produktiv als vielmehr rezeptiv darstellte.

Ein Defizit der bislang im Bereich der Psychoneuroimmunologie vorliegenden empiri-
schen Studien besteht darin, daß das Ausmaß erlebter psychischer Belastung bzw. Ent-
spannung als Produkt der Interaktion zwischen Situations- und Personenbedingungen au-
ßer acht gelassen wurde. Aus diesem Grund sind kontroverse Befunde zu erwarten. Die
Vielzahl heterogener Untersuchungsbefunde ließ die generelle Hypothese der belastungs-
induzierten Immunsuppression unhaltbar werden; sie mußte dem Modell der adaptiven
Immunmodulation weichen (vgl. Kugler, 1994; van Rood, Bogaards, Goulmy und van
Houwelingen, 1993). Ausgangspunkt dieses Modells waren Erkenntnisse über das sy-
stemische Immunsystem, die zeigten, daß sowohl akute psychische Belastung als auch
psychische Entspannung mit einer Steigerung antigenunspezifischer Immunparameter
einhergehen (Schedlowski, 1993; Schedlowski, Benschop, Rodriguez-Feuerhahn, Ober-
beck, Hosch, Jacobs und Schmidt, 1997). Chronische Belastungen waren im Unterschied
dazu durchgängig mit suppressiven Effekten im systemischen Immunsystem verbunden
(van Rood et al., 1993). Diese Erkenntnisse haben auch für die Immunglobulin A-
Sekretion Gültigkeit. Von Bedeutung ist in diesem Zusammenhang, daß sich die Im-
munglobulin A-Sekretion durch eine große interindividuelle Variabilität auszeichnet. Sie
wird u. a. durch die Speichelflußmenge, das Alter und mögliche Schleimhautveränderun-
gen beeinflußt. Die Frage, wie die psychischen Einflüsse auf das Immunsystem mediiert
werden, ist derzeit noch unklar (Kugler, 1997).

Cortisolwerte im Speichel sind wie sekretorisches Immunglobulin A ein Immunparame-
ter, der nicht invasiv gewonnen wird, und daher auch keine Methodenartefakte produziert.
Eine erhöhte Cortisolsekretion weist auf eine gesteigerte Aktivität der HPA-Achse hin,
die bei vielen physiologischen und behavioralen Streßantworten involviert ist. Befunde



125

der letzten Jahre machten deutlich, daß nicht nur massive Streßereignisse, sondern auch
geringfügige Streßepisoden und Ärger Auswirkungen auf die HPA-Achse haben. Ferner
konnte eine mediierende Rolle von Stimmung und Affektlage in der Beziehung zwischen
Stressor und Cortisolsekretion nachgewiesen werden (van Eck, Berkhof, Nicolson und
Sulon, 1996; Plihal, Krug, Pietrowsky, Fehm und Born, 1996). Kirschbaum, Jabaaij, Bus-
ke-Kirschmann, Hennig, Blom und Dorst (1992) identifizierten zwei unterschiedliche
Reaktionsmuster, die es ermöglichten, Probanden entweder als 'low-' oder als 'high-
Glucocorticoid-Responder' zu klassifizieren. High-Responder zeigten im Unterschied zu
Low-Respondern durchgehend hohe Cortisolausschüttungen, die zudem mit niedrigem
Selbstwert, negativem Selbstkonzept, depressiver Stimmung und häufigeren Gesundheits-
problemen korreliert waren. Die Autoren interpretieren dieses endokrine Antwortmuster
als ein relativ stabiles Persönlichkeitsmerkmal.

Smyth, Ockenfels, Porter, Kirschbaum, Hellhammer und Stone (1998) dokumentierten,
daß sowohl tatsächliche aktuelle Streßerfahrungen als auch die Antizipation positiver und
aversiver Ereignisse mit einem gesteigerten Speichelcortisolspiegel assoziiert waren. Ne-
gative Affekte korrelierten dabei mit einem höheren Cortisolspiegel, positive mit niedri-
geren Werten. In einer Studie von Croes, Merz und Netter (1993) fanden sich für depres-
sive Patienten und gesunde Kontrollpersonen unterschiedliche Cortisolreaktionen. An-
hand der jeweiligen Werte zeigte sich, daß mit dem Schweregrad der Depression die Fä-
higkeit des neuroendokrinen Systems nachläßt, zwischen Kontrollierbarkeit und Unkon-
trollierbarkeit zu unterscheiden. Im Kontext chirurgischer Operationen fanden Miluk-
Kolasa, Obminski, Stupnicki und Golec (1994), daß die Darbietung von Musik während
der präoperativen Phase zu einer signifikanten Reduktion der Speichelcortisolkonzentra-
tionen führt.

Ein nicht unerhebliches Problem der vergleichenden Darstellung der Studien zum Einfluß
von Operationsstreß auf immunologische Parameter besteht in der Heterogenität der Pati-
entenstichproben. Da die Variationsbreite von gesunden Organspendern bis hin zu schwer
erkrankten Herzpatienten mit langer Vorgeschichte reicht, sind z. T. krankheitsbedingte
immunologische Auffälligkeiten zu vermuten, die die Ergebnisse beeinflussen könnten.
Insgesamt kann jedoch davon ausgegangen werden, daß die immunologische Situation
während der präoperativen Phase insbesondere durch psychische Belastungsmomente und
postoperativ durch den Schweregrad des operativen Traumas beeinflußt wird (Ryhänen,
Saarela, Saukkonen und Hollmen, 1977).
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4.5 Zusammenfassung

Durch den mit einer chirurgischen Operation verbundenen Streß wird ein komplexer Ad-

aptationsprozeß initiiert, der neuroendokrinologische, kardiovaskuläre, metabolische und

immunologische Systeme aktiviert. Zu den im Kontext chirurgischer Operationen am häu-

figsten untersuchten neuroendokrinologischen Prozesse zählen die Reaktionsmuster des

Hypothalamus-Nebennierenrindensystems, die Reaktionsmuster des sympathico-

adrenomedullären Systems, der zirkadiane Rhythmus und die palmare Schweißdrüsenak-

tivität. Eindeutige Zusammenhänge zwischen den jeweils erhobenen psychologischen

Streßmaßen und den genannten physiologischen Indikatoren konnten bislang nicht nach-

gewiesen werden (vgl. Schandry, 1996; Schmidt, 1998).

Eine wesentliche Ursache für die Heterogenität der Befunde dürfte in der Tatsache be-

gründet sein, daß die perioperative Situation die Einwirkung eines erheblichen physischen

Traumas einschließt, das heißt die chirurgische Intervention als solche ist unabhängig von

der psychischen Stabilität eines Patienten und seiner jeweils spezifischen Bewältigungs-

muster mit massiven physiologischen Begleiterscheinungen verbunden. Bei der Interpre-

tation der herangezogenen Genesungsindikatoren sind zudem die Einflüsse weiterer Fak-

toren wie Anästhesie, Medikamentenapplikation, Nahrungskarenz und Immobilisation zu

berücksichtigen (vgl. Hüther, 1997; McEwen, 1998; Schmidt, 1998).
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5. Bewältigungsverhalten chirurgischer Patienten

5.1 Ziele der Bewältigungsforschung

Die Aufgabe der Bewältigungs- oder Copingforschung besteht in der Beschreibung und
der Prüfung der Adaptivität der Regulationsvorgänge, die Menschen angesichts einer Be-
drohung oder eines Verlustes einsetzen, um die gestörte Subjekt-Umwelt-Beziehung in
ein neues Gleichgewicht zu überführen. Es hängt entscheidend von den individuellen
Bemühungen ab, mit den Belastungen umzugehen, ob die Konfrontation mit einem bela-
stenden Ereignis zu einer anhaltenden Krise mit somatischen, psychischen und sozialen
Beeinträchtigungen führt oder nicht (Filipp & Aymann, 1996). Das Bewältigungskonzept
hat sich theoretisch aus dem Streßkonzept entwickelt (Lazarus, 1966, 1993) und wurde
ergänzt durch Beiträge aus der Handlungstheorie (Brandstädter und Greve, 1992), der
Psychoanalyse (Steffens und Kächele, 1988), der Emotionsforschung (Laux und Weber,
1990) sowie der Forschung zu kritischen Lebensereignissen (vgl. Filipp, 1995; Schwarz,
Salewski und Tesch-Römer, 1997). Die Konzepte des Stresses und der Bewältigung sind
untrennbar miteinander verbunden: "Coping and stress are... two faces of the same coin
and any model of stress must also be viewed as a model of coping" (Roskies und Lazarus,
1980, S. 45).

In der Anfangszeit der Streßforschung war der Begriff Bewältigung nur eine "Fußnote"
der Streßtheorie (Roskies und Lazarus, 1980, S. 45), stand doch die Analyse der Auswir-
kungen verschiedenster Stressoren auf menschliches Erleben und Verhalten im Mittel-
punkt des Interesses. In der Folgezeit wurde die ursprüngliche Verankerung in der Streß-
forschung jedoch lockerer, und es fand eine Erweiterung  zu einer allgemeinen Theorie
der Emotionsregulation und psychischer Adaptationsprozeße statt (Kaluza, 1996). Im
Zentrum des heutigen Forschungsinteresses stehen insbesondere der Prozeß und die For-
men des Bewältigungsverhaltens, wobei das Ziel verfolgt wird, die in internal oder exter-
nal bedingten Belastungssituationen relevanten Adaptations- und Regulationsprozesse
deskriptiv, diagnostisch und prognostisch zu erfassen. Aus der Kenntnis der Person- und
Situationsvariablen bei effizienten Copingprozessen lassen sich nach Prystav (1981a) In-
formationen über "konstruktive bzw. krankheitsvermeidende Konfliktlösungsstrategien in
Belastungssituationen" ermitteln (S. 349).

Gemäß dem dualen Funktionsmodell von Lazarus und Launier (1981) beziehen sich Be-
wältigungskonsequenzen entweder auf die Regulierung der gestörten Person-Umwelt-
Beziehung oder auf die Regulierung der emotionalen Reaktionen, die aus dieser Bezie-
hung resultieren. Den ersten Fall bezeichnen die Autoren als problemorientierte oder in-
strumentelle Bewältigung, letzteren als emotionsorientiertes oder palliatives Coping. Be-
wältigung wird vornehmlich als negativ verstärktes Verhalten betrachtet, indem Bela-
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stungen bzw. unlustbetonte Gefühle reduziert werden. Laux und Weber (1990) weisen
allerdings darauf hin, daß Bewältigung auch positive Gefühlsqualitäten anstreben könne
und mit einem Zuwachs an Kompetenz und Erfahrung verbunden sei.

Zu den in der jüngeren Copingliteratur am intensivsten untersuchten Fragestellungen
zählt die Beziehung zwischen Streß und körperlicher Gesundheit bzw. Krankheit. Zu den
in diesem Kontext am häufigsten berücksichtigen theoretischen Modellen gehören der
pathogenetische und der salutogenetische Ansatz (vgl. Schwarzer, 1992, 1993). Das pa-
thogenetische Modell sucht Erklärungen dafür, warum Personen in der Folge belastender
Erfahrungen erkranken. Belastende Lebensereignisse werden nicht optimal verarbeitet
und ebnen gemäß dem Streß-Modell von Selye (1982) Anpassungskrankheiten, wie bei-
spielsweise Bluthochdruck, den Weg. Unter spezifischen Bedingungen scheinen zudem
aber auch positive Lebensereignisse zu einer Beeinträchtigung des Wohlbefindens zu füh-
ren. Exemplarisch lassen sich Personen mit negativem Selbstbild nennen, die sehr positi-
ve Ereignisse erleben, aber nicht in der Lage sind, diese mit ihrer bisherigen Identität in
Einklang zu bringen.

Filip und Aymann (1996) nahmen in ihrer Konzeption eine weitere Differenzierung die-
ses Ansatzes vor und formulierten hinsichtlich des Zusammenhanges zwischen belasten-
den Lebensereignissen und Gesundheitsbeeinträchtigungen drei Hypothesenstränge. Eine
erste Annahme besteht darin, daß Belastungsereignisse die Häufigkeit, Intensität und Mu-
ster neuroendokriner Streßreaktionen beeinflußten, die sich ihrerseits auf zelluläre und
metabolische Prozesse des Körpers auswirkten (vgl. Kapitel 4). Die zweite Hypothese
geht davon aus, daß die Art der Reaktionen der Betroffenen ein besonderes Risiko in sich
berge. So würden bei einigen Menschen physiologische Reaktionen dadurch verstärkt,
daß sie streßbezogene Emotionen abschwächen. Exemplarisch lasse sich in diesem Zu-
sammenhang die Habitualisierung eines erhöhten Blutdrucks in Belastungssituationen
nennen. Dem dritten Hypothesenstrang liegt die Annahme zugrunde, daß bestimmte Re-
aktionsweisen das körperliche Wohlbefinden und die körperliche Leistungsfähigkeit auf
direktem Wege beeinflußten. Zudem wurde Krankheit selbst als belastendes Lebensereig-
nis definiert und der Krankheitsverlauf als Funktion des Bewältigungsverhaltens analy-
siert.

Im Unterschied zum pathogenetischen Modell beschreibt das salutogenetische Modell die
Aufrechterhaltung physischer und psychischer Gesundheit angesichts einer streßverursa-
chenden Lebenssituation (vgl. Antonovsky, 1987; 1990a, b). Kobasa (1990) fand bei der
Analyse der Anpassungsstile von Individuen, die trotz hoher Streßbelastung gesund blie-
ben, drei zentrale Persönlichkeitsmerkmale. Hierbei handelt es sich zum einen um die
Dimension 'persönliche Beteiligung' (commitment). Kobasa (1990) betont, daß sich streß-
resistente Menschen trotz der Belastung beteiligt fühlten, wohingegen Symptomträger
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gegenüber ihren eigenen Handlungen eine Entfremdung zeigten. Resistente Individuen
wiesen des weiteren einen höheren Grad an persönlicher Kontrolle über die Situation auf
(locus of control; vgl. hierzu auch Flammer, 1990). Streßvulnerable Menschen fühlten
sich eher machtlos und hatten eine externale Kontrollüberzeugung. Ein dritter Unter-
schied zwischen streßresistenten und streßvulnerablen Personen bestand darin, daß streß-
resistente Individuen Belastung als Herausforderung betrachteten und stärker an neuen
Dingen interessiert waren, während streßbelastete Probanden eher am Status quo orien-
tiert waren und auf Veränderungen mit Irritation reagierten (Antonovsky, 1987; 1990a).

Antonovsky (1993) nennt zehn psychosoziale Resistenzressourcen, die neben nicht näher
spezifizierten genetischen und konstitutionellen Faktoren ein Kohärenzgefühl (Sense of
Coherence) erzeugen, welches Lebensereignisse als konsistent und prinzipiell kontrollier-
bar erfahren läßt:

� Materielle Ressourcen

� Intelligenz, Wissen

� Ich-Identität

� Flexibles Coping-Repertoire

� Soziale Unterstützung, Bindungen

� Wesenszüge des Beteiligtseins, der internen Kontrolle, des Herausgefordertseins

� Kulturelle Stabilität

� Magisches Denken

� Religion, Philosophie und Kunst

� Gesundheitspräventive Haltung.

Das Kohärenzgefühl mit seinen drei Komponenten 'Verstehbarkeit' (Comprehensibility),
'Handhabbarkeit' (Manage-ability) und 'Sinnhaftigkeit' (Meaningfulness) beschreibt eine
generelle Lebenseinstellung, geprägt von dem Glauben an ein verständliches, bedeu-
tungsvolles und beeinflußbares Leben. Es handelt sich bei dem Kohärenzgefühl nicht um
eine spezielle Copingstrategie, sondern vielmehr um eine übergreifende Fähigkeit, poten-
tiellen Stressoren so zu begegnen, daß es zu einer salutogenen Entwicklung kommt. Der
Zusammenhang dieses Konstruktes mit seelischen und körperlichen Beschwerden und
mit Gesundheitsmaßen wurde in zahlreichen Studien empirisch bestätigt (vgl. Anto-
novsky, 1993).
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So erwiesen sich in einer Untersuchung von Santavirta, Björvell, Konttinen, Solovieva,
Poussa und Santavirta (1996) die Dauer des Schmerzes und die anhand des Fragebogens
zum Kohärenzgefühl (Antonovsky, 1993) erhobenen Sense of Coherence-Werte als beste
Prädiktoren für das Ergebnis bei Rückenoperationen. Eine Studie von Sack, Künsebeck
und Lamprecht (1997) an psychosomatischen Patienten ergab, daß die Sense of Cohe-
rence-Werte den Erfolg einer psychosomatischen Behandlung zwar nicht vorhersagen
konnten, ein Anstieg der Werte jedoch signifikant mit der Verminderung der Beschwer-
den korrelierte. Die Autoren verstehen das Kohärenzgefühl als Schnittstelle zwischen
biologischen, psychologischen und sozialen Faktoren der Gesunderhaltung.

5.2 Definitionsrichtungen

Wenngleich in der Literatur ein weitgehender Konsens bezüglich der zu verfolgenden
Zielsetzungen der Copingforschung besteht, so existieren doch vielfältige terminologi-
sche und konzeptuelle Probleme, die für die Theoriebildung des Bewältigungsverhaltens
wie auch für die Ableitung empirischer Fragestellungen von entscheidender Bedeutung
sind. Pearlin und Schooler (1978) wiesen in diesem Zusammenhang schon früh auf die
Komplexität des Copingbegriffs hin: "Over the years, coping has acquired a variety of
conceptual meanings, being commonly used interchangeably with such kindred concepts
as mastery, defense and adaption" (S. 2). In neueren Beiträgen zur Terminologie der Be-
wältigungsforschung sowie in aktuellen empirischen Arbeiten zeichnet sich nach Laux
und Weber (1990) eine allgemeine Orientierung an dem Rahmenmodell von Lazarus
(1987, 1991, 1993, 1995) ab, da die Mehrzahl der Autoren seiner theoretischen Konzepti-
on explizit zustimmt oder diese als Bezugssystem für einen abweichenden Ansatz zu-
grundelegt (vgl. Filipp und Klauer, 1988; Fleming, Baum und Singer, 1984; Houston,
1987; Krohne, 1986; Laux und Weber, 1987 a, b; 1990; Perrez und Reicherts, 1987,
1989; Stäudel und Weber, 1988; Thomae, 1987a, b; Trautmann-Sponsel, 1988, von Ha-
gen, 1990).

Lazarus und Folkman (1984) definieren Coping als "constantly changing cognitive and
behavioral efforts to manage specific external and/or internal demands that are appraised
as taxing or exceeding the resources of the person" (S. 141). Diese recht allgemein ge-
faßte Definition gewinnt nach Laux und Weber (1990) erst dann an Kontur, wenn eine
Reihe spezifischer Merkmale hervorgehoben oder hinzugefügt wird. So sollte nach An-
sicht der Autoren in Abgrenzung zu dem Konzept der Adaptation oder Anpassung von
Bewältigung nur im Zusammenhang mit streßhaftem Geschehen gesprochen werden, d. h.
dann, wenn eine Diskrepanz zwischen den Anforderungen an das Individuum und seinen
jeweiligen Handlungsmöglichkeiten besteht.
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Zur Wiederherstellung des Gleichgewichts zwischen Person und Umwelt sei eine An-
strengung erforderlich, wobei Laux und Weber (1990) den Aspekt des Bemühens hervor-
heben und betonen, daß die Klassifikation einer Reaktion als Bewältigung nicht vom Ge-
lingen der Bemühung abhängig sei. Die Autoren betrachten Bewältigung ferner als pro-
zeßhaft-dynamisches Geschehen, das letztlich auf zwei Funktionen gerichtet ist: Zum
einen intendiert es eine Modifikation der gestörten Person-Umwelt-Beziehung, und zum
anderen ist es auf die Regulierung der sich aus der Konstellation ergebenden Emotionen
gerichtet.

Da die Bewältigung eng mit dem Streßkonzept verknüpft ist, schließen Laux und Weber
(1990) positiv getönte Emotionen aus der Gesamtheit derjenigen Emotionen, die Bewälti-
gungsprozesse initiieren, aus, unterstreichen aber, daß unter die Gruppe der sogenannten
"Streßemotionen" (S. 564) nicht nur eindeutig unlustbetonte emotionale Reaktionen, son-
dern auch "motivationale Mischzustände" (S. 564) subsumiert werden. In Zusammenhang
mit der terminologischen Klärung des Bewältigungsbegriffes empfehlen die Autoren,
zwischen einer Reihe von Subkonzepten zu differenzieren und deren jeweilige Bedeutung
festzulegen. Eine entsprechende Differenzierung wurde von Braukmann und Filip (1984)
vorgelegt. Die Autoren unterscheiden zunächst zwischen Bewältigungsreaktionen als
kleinste unterscheidbare und abgrenzbare intrapsychische oder offene Einheiten innerhalb
des gesamten Bewältigungsgeschehens und den Bewältigungsformen, d. h. verschiede-
nen, in sich homogenen Klassen von Bewältigungsreaktionen.

Untersucht man die Stabilität der Bewältigung im zeitlichen Verlauf, lassen sich Bewälti-
gungsmuster identifizieren, die sequentiell geordnete Konfigurationen von Bewältigungs-
reaktionen oder -formen darstellen. Können die sequentiell geordneten Bewältigungsre-
aktionen als intentional beschrieben werden, und richten sie sich auf einen bestimmten
Handlungsplan, so werden sie von Braukmann und Filipp (1984) als 'Bewältigungsstrate-
gien' bezeichnet. Im Unterschied zu den Bewältigungsstrategien handelt es sich bei den
Bewältigungsstilen um zeitlich und transsituativ stabile Formen der Bewältigung. Die
Autoren schlagen im Hinblick auf die Begriffsvielfalt vor, den Bewältigungsbegriff je-
weils nur im Zusammenhang mit der Theorie, in der er entwickelt und verwendet wird, zu
gebrauchen.

Schwarz, Salewski und Tesch-Römer (1997) betonen, daß auch in aktuellen Definitionen
noch immer der Vorschlag von Lazarus (1981) zur Diskussion stehe, Bewältigung auf alle
Versuche eines Individuums zu beziehen, interne oder externe Anforderungen zu verrin-
gern, zu minimieren, zu meistern oder zu tolerieren (vgl. Folkman, Lazarus, Gruen &
DeLongis, 1986). Bewältigung setzt somit voraus, daß spezifische Anforderungen die
Ressourcen beanspruchen bzw. erschöpfen und eine routinierte Anpassung nicht mehr
genügt oder möglich ist. Nach Weber (1997) existiert bislang noch keine Bewältigungs-
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forschung in dem Sinne, daß ausgehend von dem Konzept der Bewältigung theoretische
Differenzierungen und empirische Ergebnisse systematisch zu einem elaborierten theore-
tischen und empirischen System ausgebaut werden. Die atheoretische Orientierung und
die Toleranz und Integrationskraft des Bewältigungskonzeptes sind für die Autorin posi-
tiv im Sinne flexiblerer Anwendbarkeit in unterschiedlichen Kontexten und theoretischer
sowie methodischer Gestaltungsfreiheit zu werten. Als Nachteil führt sie das Fehlen einer
Taxonomie von Formen der Bewältigung und die fehlende Definition von Effizienzkrite-
rien auf.

In der traditionellen Konzeption von Bewältigung als individuumbestimmtes Verhalten
fehlt nach Weber (1997) zudem die soziale Dimension. Die Autorin betont, daß sich für
den einzelnen nicht nur die Frage stelle, was er tun könne, sondern auch, was er tun solle
und dürfe. Die charakteristischen Merkmale des Bewältigungskonzeptes sieht Weber
(1997) darin, daß das Geschehen einem allgemeinen sozialen Konsens zufolge für den
Betreffenden belastend oder fordernd ist, von einer unterstellten 'Normalität' abweicht,
psychischen und/oder physischen Aufwand erfordert und im Hinblick auf unterschiedli-
che Verhaltensoptionen interindividuell unterschiedlich angegangen werden kann.

Obwohl in der Bewältigungsforschung unterschiedliche Belastungsarten wie körperliche
Erkrankungen, bevorstehende chirurgische Eingriffe, psychische Störungen, berufliche
Belastungen und Alltagsstreß untersucht wurden, hat sich bisher noch nicht eindeutig her-
auskristallisiert, welchen Belastungen mit welchen Bewältigungsprozessen begegnet wer-
den kann, um Verluste und Bedrohungen zu vermindern, zu meistern oder zu tolerieren
(Schwarz, Salewski und Tesch-Römer, 1997). Nach Filipp und Aymann (1996) hat 'Be-
wältigung' als deutsche Übersetzung für 'Coping' die Konnotation einer protektiven
Funktion. Zudem werde der Begriff mit hilfreichen bzw. erfolgreichen Versuchen gleich-
gesetzt, belastende Situationen zu verarbeiten.

Eine einzelne Bewältigungsreaktion sei jedoch angesichts eines bestimmten Ereignisses
weder per se adaptiv oder maladaptiv, noch übe sie ihre protektive Funktion unter allen
Bedingungen aus. Infolgedessen sei es nicht sinnvoll, Bewältigung von Nicht-
Bewältigung dadurch unterscheiden zu wollen, daß man erstere mit 'guter Anpassung'
gleichsetze. In Anlehnung an Filipp und Aymann (1996) wird der Terminus Bewältigung
als übergeordneter Begriff verwendet, der eine Vielzahl von Verhaltensweisen umfaßt,
die ihrerseits unterschiedliche subjektive Funktionen im Kontext von Verlust oder Bedro-
hung erfüllen können. Weber (1992) schlägt für diese Auffassung von Bewältigung den
weitergefaßten und neutraleren Begriff der "Belastungsverarbeitung" (S. 17) vor, der alle
Reaktionen auf belastende Situationen beinhaltet.
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5.3 Unterscheidung zwischen Coping und Abwehr

Die Verwandtschaft zwischen dem Bewältigungs- und dem Abwehrkonzept macht den
Versuch einer Abgrenzung erforderlich. Während bei Haan (1977) und Horowitz (1975,
1976) eher die Tendenz erkennbar ist, Ähnlichkeiten zwischen dem Copingkonzept und
der psychoanalytischen Abwehrtheorie abzulehnen, werden Abwehrprozesse bei Lazarus
und Launier (1981) als intrapsychische Bewältigungsformen unter den Bewältigungsbe-
griff subsumiert (vgl. Kächele und Steffens, 1988; Lazarus und Launier, 1981). Im fol-
genden soll zunächst auf Definitionsrichtungen der Abwehr sowie auf spezifische Ab-
wehrmechanismen eingegangen werden.

5.3.1 Definitionsrichtungen von Abwehr

Der Begriff der Abwehr ist für die psychoanalytische Theorie zentral und konstitutiv.
Man versteht darunter alle intrapsychischen Operationen, die darauf abzielen, unlustvolle
Gefühle, Affekte, Wahrnehmungen etc. vom Bewußtsein fernzuhalten. Es handelt sich
dabei um habituell ablaufende Vorgänge, die zwar primär Ich-Funktionen mit Schutz-
und Bewältigungsaufgaben darstellen, jedoch im Rahmen einer neurotischen Konfliktver-
arbeitung dysfunktional werden. In der Literatur herrscht nach Resch (1996) Uneinigkeit
darüber, ob Abwehrmechanismen bewußt werden können oder immer unbewußt sind. Die
meisten Autoren stimmen allerdings darin überein, daß sich Menschen im Augenblick der
Anwendung von Abwehrmechanismen dieser Anwendung nicht bewußt sind, sondern
subjektiv den Eindruck haben, einen Bewältigungsakt vorzunehmen.

Abwehrmechanismen werden eingesetzt, um unlustvolle Affekte und Gefühle wie Angst,
seelischen Schmerz, Schuldgefühle etc., die aus neurotischen Konflikten entstehen, un-
bewußt zu machen oder unbewußt zu halten. Dadurch ist zwar zunächst eine gewisse
Entlastung erreicht, der Konflikt wird jedoch nur pseudogelöst. Die aus dem Bewußtsein
verdrängten kognitiven und emotionalen Inhalte bleiben weiterhin aktiv und zwingen zu
immer intensiveren und komplizierteren Abwehrmaßnahmen, die schon deswegen dys-
funktional sind, weil sie die bewußte Erledigung des Konfliktes verhindern. Die Abgren-
zung zwischen normalen Bewältigungs- und pathologischen Abwehrmechanismen läßt
sich nicht scharf ziehen. So kann beispielsweise Verdrängung vorübergehend notwendig
sein, um Veränderungen des Selbstbildes zu bewältigen, die nicht sofort integriert werden
können. Exemplarisch seien in diesem Zusammenhang schwere Körperverletzungen ge-
nannt. Verdrängung kann nach Mentzos (1993) in solchen Fällen ein sinnvoller und not-
wendiger Schutz- und Bewältigungsmechanismus sein.



134

Moore und Fine (1990) betrachten die Abwehr als einen Versuch des Selbstschutzes auf
Kosten der Wahrnehmung der Realität mit Konsequenzen auf der Verhaltensebene. Ohne
bewußte Absicht werden Aspekte der Wahrnehmung seiner selbst oder der Umwelt ein-
geengt (unterdrückt, ausgeklammert, ausgeblendet, entstellt, verzerrt oder gar zerstört),
um diese Wahrnehmungsinhalte für die eigene Person akzeptabler zu gestalten (vgl. Ar-
beitskreis OPD, 1996). Abwehr kann nicht nur intrapsychische Prozesse, sondern auch
interpersonelle und institutionalisierte Arrangements in die Regulation der seelischen
Homöostase einbeziehen. Im einzelnen kann es sich dabei um psychosoziale Arrange-
ments (Mentzos, 1976, 1993) oder auch um Kollusionen (Willi, 1975) handeln.

Es ist schwierig, von den Abwehrprozessen die eigentlichen Copingmechanismen abzu-
grenzen, deren Einsatz eher bewußt und im Sinne adaptiver Bewältigungsmuster erfolgt
(Beutel, 1990). So verstehen Lichtenberg und Slap (1972) Abwehrmechanismen durchaus
als kognitive Funktionen, die sich wie andere kognitive Funktionen in ihrer Entwicklung
beschreiben lassen. Kächele und Steffens (1988) schlagen vor, diejenigen Verhaltenswei-
sen, die der Bewältigung der realen Situation dienen, als Bewältigungsverhalten zu klassi-
fizieren, und diejenigen Prozesse, die ein Aufflammen regressiver Ängste verhindern
sollen, als Abwehrvorgänge zu bezeichnen. Bewältigungsvorgänge und Abwehrvorgänge
müssen ihrer Darstellung nach gemeinsam ablaufen, um Anpassung zu sichern. Ziel der
Abwehr ist es, "das Ich soweit funktionsfähig zu halten, daß für die Bewältigung der ak-
tuellen Situation geeignete Strategien gefunden werden können" (Kächele und Steffens,
1988, S. 42).

Für Resch (1996) ermöglichen Coping-Strategien eine Wahl der Perspektive, Abwehrme-
chanismen jedoch nur noch die Wahl der Reaktion. Nach Ansicht der Arbeitskreis OPD
(1996) können sowohl die Abwehr als auch das Coping als Ich-Funktionen verstanden
werden, die jeweils integriert im Individuum ablaufen: "Die angemessene Abwehr be-
drohlicher, die Integrität des Selbst gefährdender Affekte oder Erfahrungen stellt somit
die Voraussetzung dafür dar, daß ein Individuum sich in einer konstruktiven Weise mit
den mit der Erkrankung verbundenen Anforderungen auseinandersetzen kann (Coping,
Bewältigung)" (S. 35). Nach Haan (1977) werden Abwehr und Bewältigung nebeneinan-
der angewendet und sind keine sich gegenseitig ausschließenden Alternativen: "The per-
son will cope if he can, defend if he must, and fragment if he is forced, but which ever
mode he uses it is still in the service of his attempt to maintain organisation" (S. 42).
Mißlungene Verarbeitungsstrategien haben für Haan (1977) deutlich den Charakter von
Abwehrmechanismen im Sinne von Anna Freud (1958), in denen Konfliktmeidung, Ver-
drängung und Ausagieren an Stelle einer problemlösenden Bearbeitung stehen.

Anna Freud (1965) nennt 4 Dimensionen, auf denen ein Versagen der Abwehr beschrie-
ben werden kann. Es handelt sich dabei um die Dimensionen Altersgemäßheit, Gleichge-
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wicht, Intensität und Dauer. Die Dimension der Altersgemäßheit bezieht sich auf die Fra-
ge, ob sich spezifische Abwehrformen, die in einem bestimmten Altersabschnitt normal
sind, auf den späteren Entwicklungsverlauf negativ auswirken können. Die Dimension
Gleichgewicht wird im Sinne von Flexibilität in der Form verstanden, daß verschiedene
Abwehrformen bei unterschiedlichen Gefahren differenziert eingesetzt werden. Die Inten-
sität bezieht sich nach Anna Freud (1965) auf das Ausmaß der eingesetzten Abwehrfor-
men. Bei der Dimension Dauer handelt es sich um den Aspekt des Beibehaltens der Ab-
wehr über die Gefahrensituation hinaus.

5.3.2 Klassifikationen der Abwehrmechanismen

Zahlreiche Autoren haben den Versuch unternommen, eine Klassifikation der Abwehr-
mechanismen vorzunehmen. Im folgenden soll zunächst die Klassifikation von Resch
(1996) vorgestellt werden, die sich an Kernberg (1988) und Perry (1994) orientiert, und
zwischen reifer und unreifer Abwehr unterscheidet. Daran anschließend wird auf die von
Vaillant (1977, 1983) formulierten Abwehrniveaus eingegangen.

5.3.2.1 Klassifikation nach Resch

Zu den reifen Abwehrmechanismen zählt Resch (1996) Affiliation, Altruismus, Antizi-
pation, Humor, Selbstbehauptung, Selbstbeobachtung, Sublimation, Unterdrückung, Iso-
lierung, Intellektualisierung, Ungeschehen Machen, Verdrängung, Dissoziation, Reakti-
onsbildung, Verschiebung, Rationalisierung und Bagatellisierung. Unter die Rubrik der
unreifen, archaischen Abwehr werden die Mechanismen Verleugnung, Tagträumen, Pro-
jektion, Projektive Identifikation, Spaltung, Idealisierung, Entwertung und Omnipotenz
subsumiert.

5.3.2.1.1 Reife Abwehrmechanismen

Bei der 'Affiliation' wird das Bedürfnis des Individuums nach emotionaler Bindung mit
dem Wunsch verknüpft, einen internen Konflikt oder eine Belastungssituation wirksam
zu bewältigen. Das Individuum wendet sich mit der Bitte um Hilfe oder Unterstützung an
andere Personen. Dieser reife Abwehrmechanismus ist nach Resch (1996) einem Co-
pingmechanismus gleichzusetzen. Der Abwehmechanismus 'Altruismus' befriedigt so-
ziale Bedürfnisse nach Aufrechterhaltung von Bindung auch in konflikthafter Auseinan-
dersetzung. Belastungssituationen werden durch die Erfüllung der Bedürfnisse anderer
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bewältigt. Altruismus ist als reifer Abwehrmechanismus ebenfalls eine Copingstrategie.
Der Abwehrmechanismus 'Antizipation' erlaubt es dem Individuum, die Effekte zukünfti-
ger Stressoren oder Konflikte zu mildern, und zwar dadurch, daß es realistische alternati-
ve Lösungen prüft und emotionale Reaktionen auf mögliche zukünftige Probleme antizi-
piert, d. h. zukünftige negative Gefühle werden aktuell in der Vorstellung erlitten. Dieser
reife Abwehrmechanismus stellt nach Resch (1996) quasi ein Probehandeln dar und ist
ebenfalls als Bewältigungsmechanismus aufzufassen.

Der Abwehrmechanismus 'Humor' erlaubt den Ausdruck von Affekten und Wünschen,
die konflikthaft oder belastend sind, indem lustige oder ironische Gesichtspunkte eines
Konfliktes oder Stressors betont werden. Als reifer Abwehrmechanismus ist er zugleich
auch wiederum Bewältigungsstrategie. 'Selbstbehauptung' bezeichnet einen Abwehrme-
chanismus, der dadurch charakterisiert ist, daß das Individuum seine Gefühle und Gedan-
ken in direkter Weise äußert, um seine Ziele zu erreichen. Selbstbehauptung bedeutet al-
lerdings nicht, daß das Individuum unbedingt seinen Willen durchsetzt. Resch (1996) be-
zeichnet die ebenfalls als Bewältigungsstrategie geltende Selbstbehauptung als emotional
nützlich, da sie eine Desaktualisierung ermöglicht.

Der Abwehrmechanismus 'Selbstbeobachtung' verhilft dem Individuum dazu, sich so an-
zupassen, daß es eine sehr genaue Sichtweise eigener Affekte, Wünsche, Impulse und
Vehaltensweisen hat. Durch Perspektivenübernahme ist der Mensch in der Lage, ein Pro-
blem selbst so zu sehen, wie es andere sehen. Selbstbeobachtung ist als reifer Abwehrme-
chanismus auch Bewältigungsstrategie. Die ebenfalls als Bewältigungsmechanismus gel-
tende 'Sublimation' erlaubt den Ausdruck von Wünschen, Impulsen oder Affekten, die das
Individuum aufgrund sozial negativer Auswirkungen abblockt. Durch Sublimierung wer-
den gehemmte Impulse und Affekte in sozial akzeptable Ausdrucksformen umgeleitet.
Ursprüngliche Ziele und Objekte werden modifiziert und führen zu kreativen Handlungen
oder Produkten.

Der Abwehrmechanismus 'Unterdrückung' hält sowohl den Gedanken als auch den Af-
fekt, der mit einem inneren oder äußeren Stressor verbunden ist, aus dem Bewußtsein
fern. Die Aufmerksamkeit wird bei dieser Abwehrform auf etwas anderes gerichtet. Un-
terdrücktes Material kann allerdings jederzeit willentlich ins volle Bewußtsein zurückge-
holt werden, d. h. negative Gefühle werden anerkannt, die Auseinandersetzung mit ihnen
wird aber aufgeschoben. Im Unterschied zur Unterdrückung ist Verdrängung immer mit
einem Bewußtseinsverlust der gedanklichen Komponenten des Stressors verbunden. Bei
der 'Isolierung' handelt es sich um die Trennung von Affekt und Denkinhalt. In emotio-
nalen Belastungssituationen verliert das Individuum dadurch den Kontakt zu Empfindun-
gen, die mit einer gegebenen Vorstellung verknüpft sind, während es sich gleichzeitig der
kognitiven Bestandteile bewußt bleibt. Der Affekt ist verloren und entkoppelt.
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Charakteristisch für die 'Intellektualisierung' ist der übertriebene Einsatz abstrakten Den-
kens, um das Erleben störender Gefühle vermeiden zu können. Das Erleben wird vom
situativen Kontext abgehoben und zur Verarbeitung der Affekte wird eine verallgemei-
nerte und unpersönliche Form der Erfahrung benutzt. Bei dem Abwehrmechanismus 'Un-
geschehenmachen' werden Handlungen ausgeführt, die vorausgegangene Gedanken, Ge-
fühle oder Aktivitäten wiedergutmachen oder diese verneinen. Bei der Kombination aus
Isolierung, Intellektualisierung und Ungeschehenmachen handelt es sich nach Resch
(1996) um die zwanghafte Abwehr. Der Abwehrmechanismus 'Verdrängung' schützt das
Individuum davor, emotionale Konflikte und vergangene Belastungssituationen in der
Gegenwart bewußt zu erleben. Im Unterschied zu der bereits erwähnten Unterdrückung
entsteht hinsichtlich der gedanklichen und affektiven Komponenten des Stressors ein
Bewußtseinsverlust. Die jeweiligen Konflikte können zu einem späteren Zeitpunkt un-
freiwillig ins Bewußtsein treten, beispielsweise durch Phänomene überschießender Reak-
tionen in ähnlichen Konfliktsituationen.

Der Abwehrmechanismus 'Dissoziation' findet sich häufig im Kontext schwerer Trauma-
ta, die mit Todesangst oder Gefühlen vollkommener Machtlosigkeit verbunden sind. Dis-
soziiertes Erlebnismaterial wird gewöhnlich als zu bedrohlich erlebt, um bewußt erlebt
werden zu können. Sowohl die Vorstellung entsprechender Situationen als auch die dazu-
gehörigen Affekt oder Impulse verbleiben außerhalb des Bewußtseins, werden aber durch
eine Bewußtseinsveränderung ausgedrückt. Dissoziierung kann Angaben Reschs (1996)
zufolge zu traumartigen Zuständen der Realitätsverkennung und zu Brüchen der Zeitkon-
tinuität und des Selbstgefühls führen. Bei der 'Reaktionsbildung' wird der ursprüngliche
Impuls oder Affekt für unakzeptabel gehalten, und es werden in unbewußter Weise Ver-
haltensweisen, Gedanken und Gefühle eingesetzt, die den nicht akzeptablen diametral
entgegengesetzt sind. Resch (1996) nennt als Beispiel die Äußerung von Fürsorge und
Anteilnahme anstelle von Wut und Angst.

Die 'Verschiebung' erlaubt den Ausdruck eines Affektes oder Impulses gegenüber einer
Person oder einem anderen Objekt, das Ähnlichkeiten mit demjenigen Objekt aufweist,
das den ursprünglichen Affekt oder Impuls hervorrief. Verschiebung kann somit zum ei-
nen Substitution des Objektes bedeuten, zum anderen kann dieser Abwehrmechanismus
aber auch zur Wendung spezifischer Impulse, wie beispielsweise Aggressionen, gegen die
eigene Person führen. Autoaggressivität wäre somit die Verschiebung von Heteroaggres-
sivität. Die 'Rationalisierung' ersetzt die Erkenntnis eigener Motive durch Erklärungen,
die zwar Sicherheit verleihen oder selbstdienlich imponieren, unter objektiven Gesichts-
punkten allerdings unrichtig sind. Das Individuum ist sich der jeweils zugrunde liegenden
Motive entweder gar nicht oder nur teilweise bewußt und sieht lediglich den vorgescho-
benen, zumeist sozial akzeptableren Grund für das jeweilige Motiv. Bei der 'Bagatellisie-
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rung' handelt es sich um eine Abwehrform, die direkt gegen Affekte oder Impulse ge-
richtet ist und das Erleben störender oder bedrohlicher Gefühle in seiner Bedeutung her-
unterspielt. Dabei werden die eine Vorstellung begleitenden gefühlsmäßigen Komponen-
ten zwar anerkannt, aber in ihrer Konsequenz und Auswirkung deutlich herabgesetzt.

5.3.2.1.2 Unreife Abwehrmechanismen

Durch den Abwehrmechanismus 'Verleugnung' kann ein Zulassen oder Bewußtwerden
von Vorstellungen oder Erkenntnissen, die Scham, Kummer oder andere negative Ge-
fühle hervorrufen würden, vermieden werden. Verleugnung führt daher zu einer deutli-
chen Beeinträchtigung der realitätsgerechten Wahrnehmung. Im Unterschied zu Verleug-
nungen, die nach Resch (1996) a priori nicht ins Bewußtsein gelangen, werden Verdrän-
gungen aus diesem wieder abgeschoben. Das von Perry (1994) auch als autistisches
Phantasieren bezeichnete 'Tagträumen' erlaubt dem Individuum eine stellvertretende Be-
friedigung, indem ein reales Problem in der Phantasie gelöst wird. Dabei kann trotz feh-
lender realer Möglichkeiten die Überzeugung vorherrschen, in spezifischen Situationen
handlungsfähig zu sein. Das Tagträumen ist nach Resch (1996) in besonderem Maße
durch magische Denkprozesse charakterisiert.

Bei der 'Projektion' werden nicht zugelassene Gefühle, Wünsche, Intentionen oder Ge-
danken anderen Personen zugeschrieben. Das Individuum weist eigene Gefühle und Im-
pulse von sich, indem es diesselben bei anderen Personen findet. Der Bewußtseinsgrad
der eigenen Gefühle ist dabei deutlich reduziert. Durch Projektion ist das Individuum von
unliebsamen Gefühlen befreit, wird gleichzeitig allerdings durch diese Gefühle auf seiten
anderer Personen bedroht. Der Abwehrmechanismus Projektion findet sich insbesondere
bei Menschen mit paranoiden Symptomen und überstarkem Mißtrauen. Die 'projektive
Identifikation' ist die Abwehrform traumatisierter Personen, die sich in irrationaler Weise
für ihre Traumata verantwortlich fühlen. Nach Resch (1996) hat das Individuum bei der
projektiven Identifikation einen als unakzeptabel klassifizierten Affekt oder Impuls auf
eine andere Personen projiziert, so als ob die andere Person den Affekt oder Impuls her-
vorgebracht hätte. Dabei verleugnet das Individuum nicht das eigene negative Gefühl,
interpretiert dieses aber fälschlicherweise als gerechtfertigte Reaktion auf die andere Per-
son. Das Individuum läßt also seinen negativen Affekt oder Impuls zu, glaubt aber, daß es
sich bei diesem um eine Reaktion auf dieselben Gefühle und Impulse bei anderen Men-
schen handele.

Bei der 'Spaltung' werden emotionale Konflikte und Belastungssituationen bewältigt, in-
dem das Individuum sich selbst oder andere Personen generell als ausschießlich gut oder
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böse betrachtet. Das Individuum ist nicht in der Lage, positive und negative Aspekte des
Selbst oder von anderern Personen in eine zusammenhängende Vorstellung zu integrie-
ren. Indem die Vorstellungen über andere oder über sich selbst gespalten werden, bleiben
widersprüchliche Sichtweisen und Gefühle getrennt, ohne daß die Gegensätze miteinan-
der in Konflikt geraten oder versöhnt werden. Die Abwehr durch 'Idealisierung' ist da-
durch charakterisiert, daß anderen Menschen ausschließlich positive Eigenschaften zuge-
schrieben werden. Zu den vemeintlich "nur guten, mächtigen, ehrwürdigen oder wichti-
gen Objekten werden dann sehnsuchtsvoll Beziehungen aufgenommen, die Befriedigun-
gen und Schutz bieten können" (Resch, 1996, S. 188). Obwohl das Individuum in der La-
ge wäre, Fehler und Unzulänglichkeiten der idealisierten Person wahrzunehmen, mißt es
diesen keine Bedeutung zu. Idealiserungen können nach Resch (1996) Ausdruck von ge-
spaltenen Selbst- und Objektrepräsentanzen sein.

Den Gegenpol zur Idealisierung bildet die 'Entwertung', deren Charakteristikum darin
besteht, daß an anderen Menschen ausschließlich negative Eigenschaften betrachtet wer-
den. Die negativen Äußerungen über andere verbergen in vielen Fällen die eigene Ver-
letzlichkeit bzw. die eigenen Scham- und Wertlosigkeitsgefühle. Die Abwehrform 'Om-
nipotenz' dient dazu, das Individuum durch Überheblichkeit und Idealisierung der eigenen
Fähigkeiten vor einem Selbstwertverlust zu schützen. Omnipotenz ist Angaben Reschs
(1996) zufolge oft Ausdruck von pathologischem Narzißmus, der dadurch entsteht, daß
positive Selbstrepräsentanzen mit Idealselbst- und Idealobjektvorstellungen verschmel-
zen, und zu einem Größenselbst führen. Im Rahmen normaler Entwicklungs- und Anpas-
sungsschwierigkeiten können vorübergehende Selbstidealisierungen, die nicht mit einer
Fixierung eines Größenselbst einhergehen, sondern lediglich mehr Mut zur Auseinander-
setzung mit der Umwelt schaffen, durchaus funktionell sein.

5.3.2.2 Klassifikation nach Vaillant

Abwehrmechanismen beschreiben nach Vaillant (1977, 1983) Regulationsfunktionen, die
sich idealtypisch verschiedenen Abwehrniveaus zuordnen lassen, so daß sich eine Hierar-
chie von Abwehrstrukturen von reifer bis unreifer Abwehr definieren läßt. Der Autor
nennt die folgenden Kriterien für die Bestimmung des Abwehrniveaus:

� Gegenstand der Abwehr: Hierbei geht es um die Frage, ob sich die Abwehr gegen in-
nere Triebwünsche und Affekte richtet, oder ob das Ziel darin besteht, die inneren Bil-
der des Selbst und wichtiger Bezugspersonen (Selbst bzw. Objektrepräsentanzen) zu
modifizieren.
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� Erfolg der Abwehr: Im Mittelpunkt steht dabei die Frage, ob die Abwehr eine gute
Abgrenzung des Selbst bzw. eine Aufrechterhaltung der Bezogenheit zum anderen er-
möglicht. Ferner geht es darum, ob die Abwehr eine angemessene Erfüllung von Zie-
len und Wünschen (Möglichkeit zur Triebbefriedigung, zum Triebaufschub etc.) bie-
tet.

� Stabilität der Abwehr: Der Aspekt der Stabilität bezieht sich zum einen auf die Frage,
ob die Abwehr stark oder schwach ist, und zum anderen auf die Frage, ob die Abwehr-
funktionen dauerhaft verfügbar sind.

� Flexibilität der Abwehr: Die Flexibilität der Abwehr ist an der Frage orientiert, ob ent-
sprechende Mechanismen situationsangemessen und variabel eingesetzt werden kön-
nen, oder ob die Person eher über ein stark eingeschränktes, d. h. rigides und stereoty-
pes Abwehrmuster verfügt.

� Form der Abwehr: Der Aspekt der Form bezieht sich auf die Frage, welche typischen
Abwehrmuster verwendet werden. Bei der reifen Abwehr handelt es sich nach Vaillant
(1977, 1983) eher um Muster, deren Hauptfunktion überwiegend in der Steuerung und
Hemmung von manifesten Impulsen oder Affekten liegt, wohingegen unreife Abwehr
dann vorliegt, wenn die Hemmung nicht mehr gelingt, so daß erhebliche Anteile der
Impulse oder Affekte unkontrolliert freigesetzt werden.

Auf dem Niveau der guten Integration richtet sich die Abwehr gegen innere Triebwün-
sche und Affekte. Die inneren Bilder des Patienten von sich selbst und anderen werden
nicht verändert und bleiben stabil, die Abgrenzung von bzw. Bezogenheit auf andere Per-
sonen bleibt im wesentlichen unberührt. Die Abwehr ist stabil und dauerhaft verfügbar.
Die Flexibilität der Abwehr ist in umschriebenen Konfliktsituationen eingeschränkt. Ty-
pische Abwehrmechanismen auf dem Niveau der guten Integration sind Verdrängung,
Rationalisierung und Verschiebung. Auch bei mäßiger Integration richtet sich die Abwehr
gegen innere Triebwünsche und Affekte; die Selbst- bzw. Objektrepräsentanzen bleiben
stabil. Die Triebbefriedigung ist stärker eingeschränkt oder verunmöglicht.

Die Abwehr ist auf dieser Stufe auch auf Gefahren gerichtet, die aus zu starker Objektab-
hängigkeit resultiert, d. h. sie wirkt sich auf Abgenzung bzw. Bezogenheit zu anderen aus.
Sie ist einerseits zu stark, d. h. überschießend und hemmend ausgeprägt, andererseits
kann sie in Krisen auch temporär versagen und auf Abwehrmechanismen wie Spaltung,
Idealisierung und Entwertung der nächstunteren Stufe (schlecht integriertes Niveau) zu-
rückgehen. Das Abwehrmuster ist in seiner Flexibilität stark eingeschränkt und kann si-
tuativ nicht variiert werden, teilweise kommt es zu Durchbrüchen von zugrunde liegen-
den Impulsen. Typische Abwehrmechanismen sind Verleugnung, Wendung gegen die
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eigene Person, Reaktionsbildung, Isolierung und Projektion (vgl. Arbeitskreis OPD,
1996; Vaillant, 1977, 1983; Vaillant, Bond und Vaillant, 1986; Vaillant und Drake,
1985).

Bei geringer Integration reicht die Abwehr gegen innere Triebwünsche und Affekte nicht
aus, und es kommt zu verzerrten, überhöhten oder entwerteten Ausformungen der inneren
Bilder des Selbst und des anderen durch die Abwehrmechanismen. Die Abwehr wird in-
terpersonal. Die Selbst-Objekt-Grenzen werden verändert, die Abgrenzung bzw. Bezo-
genheit zum anderen ist durch die Abwehr nicht mehr ausreichend ermöglicht. Der typi-
sche Abwehrmechanismus dieser Stufe ist die Spaltung der Selbst- und Objektimagines;
aus der Spaltung leiten sich andere Abwehrmechanismen ab, wie beispielsweise die pro-
jektive Identifizierung und die Idealisierung bzw. Entwertung äußerer Objekte.

Auf dem Niveau der Desintegration werden die primitivsten Abwehrmechanismen wirk-
sam. Die Abwehr erfolgt um den Preis einer noch weitergehenden Einschränkung der
Realitätsprüfung. Die Abwehr kann auch auf diesem Niveau stabil sein, d. h. das psychi-
sche Gleichgewicht kann auf einem regressiven Niveau längerfristig aufrechterhalten
werden, die Flexibilität ist jedoch weitgehend aufgehoben. Typische Mechanismen sind
Spaltung, Verleugnung, Projektion und projektive Identifizierung (vgl. Arbeitskreis OPD,
1996; Vaillant, 1977, 1983; Vaillant, Bond und Vaillant, 1986; Vaillant und Drake,
1985).

5.3.3 Erfassung von Abwehrmechanismen

Zahlreiche Autoren verweisen auf die Schwierigkeit, Abwehrprozesse adäquat einschät-
zen zu können (vgl. Küchenhoff, 1991; Thomä und Kächele, 1985).  So betonen bei-
spielsweise Thomä und Kächele (1985), daß Widerstandsphänomene beobachtet werden
können, wohingegen Abwehrvorgänge "erschlossen" (S. 106) werden müssen. Faller
(1995) führte Studien zur Krankheitsbewältigung durch und ließ hinsichtlich des Copings
jeweils Selbst- und Fremdeinschätzungen vornehmen. Während Fragebogenverfahren
bzw. Interviews mit den Patienten eine größere Häufigkeit der angegebenen Copingver-
haltensweisen (Reaktivitätseffekt) erbrachten, zeichneten Fremdbeurteilungen ein ungün-
stigeres Bild der Krankheitsbewältigung und wiesen in höherem Maße Verleugnungsvor-
gänge auf als Selbstbeurteilungen. Der Autor fordert daher eine multimodale Erfassungs-
strategie (Faller, 1995).

Um der Komplexität der Abwehrvorgänge in angemessener Weise Rechnung zu tragen,
schlägt Küchenhoff (1991) vor, folgende Systeme der Abwehr zu unterscheiden:
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� Das Regulationsprinzip, das der Abwehrstruktur übergeordnet ist (Sicherheit, Lust,
Homöostase);

� die Abwehrorganisation, abhängig vom kognitiven Reifestand (vgl. Lichtenberg und
Slap, 1972);

� Abwehrstrukturen (empirisch oder theoretisch sinnvolle Kombinationen einzelner
Abwehrmechanismen) und

� die Ebene der einzelnen Abwehrmechanismen (vgl. Küchenhoff, 1991).

Eine Untersuchung von Küchenhoff und Manz (1993), die mit Patienten durchgeführt
wurde, die an Morbus Crohn erkrankt waren, ergab transaktional variable Abwehr-
Coping-Zusammenhänge. In akuten Belastungssituationen wurden nach Angaben der
Autoren Abwehr- und Copingprozesse synergistisch eingesetzt. Frühe Abwehrmechanis-
men führten zu regressiven und wahrnehmungsverzerrenden Strategien (Küchenhoff und
Manz, 1993). Deneke (1994) konnte zeigen, daß auch die somatische Symptombildung
eine Abwehrfunktion im Sinne einer Regulation des Selbsterlebens einnimmt. Der Autor
geht davon aus, daß eine psychische Bedrohung durch eine körperliche Symptomatik ge-
bunden und abgewehrt wird (Deneke, 1994).

5.4 Theorien der Bewältigung

Im folgenden sollen aus der Vielzahl der in der Literatur existierenden Bewältigungstheo-
rien fünf der relevantesten in den für die vorliegende Themenstellung zentralen Aus-
schnitten dargestellt werden. Es handelt sich dabei um den Ansatz von Lazarus(1981,
1983, 1984, 1991, 1993, 1995, vgl auch Lazarus und Folkman, 1984, 1987; Lazarus und
Launier, 1981), das Modell von Haan (1963, 1965, 1969, 1977), das Konzept von Moos
und Schäfer (1984), die Theorie von Thomae, (1968, 1984a, b, 1985a, b, 1986, 1987a, b,
1988) und das Modell von Horowitz (1975, 1976, 1979). Während sich der Ansatz von
Moos und Schäfer (1984) in erster Linie auf die Bewältigung schwerer körperlicher Er-
krankungen bezieht, lassen sich die übrigen Konzepte auch auf alltägliche Situationen
sowie auf nicht krankheitsbezogene Krisen anwenden.

5.4.1 Das Modell von Lazarus

Seit der ersten systematischen Darstellung seiner Theorie in der Monographie 'Psycholo-
gical Stress and Coping Process' (Lazarus, 1966) hat Lazarus seine Auffassung von Streß
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und Coping mehrfach in wesentlichen Punkten revidiert (vgl. Lazarus, 1983, 1984, 1991,
1993, 1995; Lazarus und Folkman, 1984, 1987; Lazarus und Launier, 1981; vgl. auch
Folkman, 1984, 1992, 1997; Folkman und Lazarus, 1980, 1985, 1986, 1988). Nachdem
Lazarus und seine Mitarbeiter die ursprünglichen Modellvorstellungen zunächst zu einer
allgemeinen Emotionstheorie erweiterten, haben die Autoren in jüngster Zeit insbesonde-
re die mit dem Aspekt der Bewältigung verbundenen Konzeptionen erheblich ausgedehnt
und modifiziert. Im folgenden soll zunächst auf die für die hier gegebene Fragestellung
relevanten Aspekte des Streßmodells und im Anschluß daran auf wesentliche Aspekte des
Copingmodells eingegangen werden.

5.4.1.1 Das Streßmodell

In ihren jüngsten Publikationen fassen Lazarus und seine Mitarbeiter Streß nicht als spe-
zifische äußere Reizgegebenheit oder als typisches Reaktionsmuster, sondern als relatio-
nales Konzept, als Transaktion auf: "Psychologischer Streß bezieht sich auf eine Bezie-
hung mit der Umwelt, die vom Individuum im Hinblick auf sein Wohlergehen als bedeut-
sam bewertet wird, aber zugleich Anforderungen an das Individuum stellt, die dessen
Bewältigungsmöglichkeiten beanspruchen oder überfordern" (Lazarus und Folkman,
1987, S. 63). Das Phänomen Streß läßt sich somit als eine subjektive Größe verstehen, die
durch die kognitive Einschätzung der jeweiligen internen und externen Anforderungen
und die personenbezogenen Bewältigungsressourcen bestimmt wird.

"Psychischer Streß gründet weder in der Situation noch in der Person, obschon er von
beiden abhängt. Er entsteht vielmehr aus der Art, wie die Person die adaptive Beziehung
einschätzt. Diese Beziehung läßt sich am besten als Transaktion bezeichnen" (Lazarus,
1981, S. 204). Der Begriff der Transaktion soll zum einen implizieren, daß es sich beim
Streßgeschehen nicht um eine Kausalbeziehung in dem Sinne handelt, daß eine Situation
analog einer Stimulus-Response-Sequenz auf eine Person einwirkt, sondern daß Person
und Situation sich wechselseitig beeinflussen. Zum anderen soll der Terminus 'Transakti-
on' den prozessualen bzw. dynamischen Charakter von Streß und Streßbewältigung her-
vorheben.

Die Konzeptualisierung von psychischem Streß als Transaktion hebt sich deutlich von
den Auffassungen der klassischen Stimulus- und Reaktionsmodelle ab. Die Problematik
dieser Ansätze liegt nach Ansicht des Autors darin, daß die ausschließliche Betrachtung
potentieller Stressoren bzw. isolierter organismischer Reaktionen der Komplexität des
Streßerlebens und der Streßbewältigung nicht gerecht werden kann: "Thus, both the si-
tuation and the person together form, in a sense, a new conceptual unit of analysis that



144

together is different from either variable separately. Said differently, the significance of
the situation for coping cannot be considered without reference to the person who is re-
sponding to it, and vice versa" (Lazarus, Averill und Opton, 1974, S. 304). Aus diesem
Grunde kritisieren Lazarus und seine Mitarbeiter sowohl die Forschungsstrategie des Cri-
tical-Life-Event-Ansatzes, die auf dem Versuch beruht, die Gewichtigkeit von Lebens-
veränderungen zu skalieren, indem normative Schätzurteile über den jeweils erforderli-
chen Grad adaptiver Erfordernisse eruiert werden (vgl. Holmes und Rahe, 1967), als auch
die in der Medizin und Biologie geläufigen Modelle, in deren Mittelpunkt die Betrach-
tung physiologischer Reaktionsabläufe in Streßsituationen steht (vgl. Birbaumer, 1973;
Birbaumer und Schmidt, 1991).

5.4.1.1.1 Kognitive Bewertungsprozesse

Lazarus (1983, 1991, 1993, 1995) geht davon aus, daß zwei zentrale Prozesse als Media-
toren innerhalb der streßrelevanten Person-Umwelt-Beziehung sowie im Hinblick auf die
daraus resultierenden unmittelbaren und längerfristigen Konsequenzen fungieren: Die
kognitive Bewertung ('cognitive appraisal') und die Streßbewältigung ('coping'). Grundla-
ge des Konzeptes der kognitiven Bewertung ist die Überzeugung, daß streßbezogene Pro-
zesse von den Erwartungen bezüglich des Ausgangs spezifischer Konfrontationen mit der
Umwelt abhängen (vgl. hierzu von Hagen und Noeker, 1999). Das Konzept des
Appraisals ist nach Lazarus und Folkman (1984) erforderlich, um interindividuelle Unter-
schiede in der Art, der Intensität und der Dauer ausgelöster streßrelevanter Prozesse unter
gleichartigen Umweltbedingungen zu erklären.

Lazarus und Launier (1981) verstehen die kognitiven Bewertungen als mentale Vorgänge,
im Rahmen derer die einzelnen Ereignisse und Stimuli aufgrund spezifischer Bewer-
tungskategorien im Hinblick auf das Wohlbefinden der Person klassifiziert werden. Da
sich die Bewertungen, die kontinuierlich erfolgen und ständigen Wandlungen unterliegen,
vor dem Hintergrund dispositioneller und situativer Determinanten sowohl auf das jewei-
lige Ereignis selbst als auch auf die potentiellen Bewältigungsmöglichkeiten beziehen
können, unterscheiden Lazarus und seine Mitarbeiter drei Kategorien von Bewertungs-
prozessen: Primäre Bewertungen, sekundäre Bewertungen und Neubewertungen (vgl.
Folkman, 1997; Lazarus, 1966, 1991, 1995; Lazarus, Averill und Opton, 1974; Lazarus
und Folkman, 1984, 1987; Lazarus und Launier, 1981).
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5.4.1.1.1.1 Primäre Bewertungsprozesse

Im Rahmen des Primary Appraisals schätzt das Individuum nach Lazarus und Folkman
(1987) ein wahrgenommenes Ereignis hinsichtlich seiner Bedeutung für das eigene
Wohlergehen ein: "Primary appraisal is concerned with the motivational relevance of
what is happening, that is, whether something germane to our well-beeing is involved" (S.
145). Während Lazarus (1966) in der ursprünglichen Fassung seiner Streßtheorie die
Funktion primärer Bewertungsprozesse lediglich in der Einschätzung einer Situation nach
dem Kriterium bedrohlich versus nicht bedrohlich sah, umfassen die neueren Konzeptio-
nen drei  Subtypen primärer Bewertung: 'Irrelevante', 'angenehm-positive' und 'streßbezo-
gene' (vgl. Lazarus, 1981; Lazarus und Folkman, 1984, 1987; Lazarus und Launier,
1981). Die Einschätzung einer Transaktion als 'irrelevant' bedeutet, daß die Person das
Ereignis in seiner gegenwärtigen Form als ohne jegliche Konsequenzen auf ihr Wohlbe-
finden betrachtet (Lazarus, 1981, 1995). Die Bewertung kann jedoch durch Reflexion
oder Veränderung der Reizkonfiguration rasch modifiziert werden. Lazarus und Launier
(1981) gehen davon aus, daß die genannte Bewertung "wahrscheinlich der endgültigen
Habituation der 'Orientierungsreaktion' bei Tieren entspricht" (S. 233).

Eine angenehm-positive Bewertung impliziert, daß Anpassungs- und Bewältigungsme-
chanismen nicht erforderlich sind, da die Situation als günstig und erfreulich interpretiert
wird (vgl. Laux, 1983; Lazarus und Launier, 1981). Die allgemeine Erfahrung und die
Existenz bestimmter Hinweisreize können jedoch andeuten, daß es sich um eine zeitlich
begrenzte Bedingung handelt, bzw. daß Bemühungen erforderlich sind, um den gegebe-
nen Zustand zu erhalten. In dem genannten Fall kann die angenehm-positive Bewertung
mit einer leichten Bedrohung verbunden sein oder allmählich in eine solche übergehen
(Lazarus und Launier, 1981).

Streßbezogene Bewertungen können in drei Formen auftreten: Als "Bedrohung", "Scha-
den/Verlust" und "Herausforderung" (Lazarus, 1981, S. 212; Lazarus und Launier, 1991,
S. 235), wobei alle drei Einschätzungen eine gewisse negative Tönung hinsichtlich der
Beurteilung des momentanen bzw. des zukünftigen Wohlergehens beinhalten. Die Ein-
schätzung einer Situation als Bedrohung ('threat') erfolgt auf der Basis von Stimulus-
merkmalen, die das Individuum eine bevorstehende Schädigung vermuten lassen: "Threat
concerns harms or losses that have not yet taken place but are anticipated. Even when a
harm / loss has occured, it is always fused with threat because every loss ist also pregnant
with negative implications for the future" (Lazarus und Folkman, 1984, S. 32f).

Der Begriff des 'Schadens' umfaßt nach Lazarus (1966) sowohl physische Verletzungen
als auch psychische Beeinträchtigungen. Als Beispiele für die Antizipation einer Schädi-
gung werden in der Literatur bevorstehende chirurgische Eingriffe (Cohen und Lazarus,
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1973), die Erwartung einer Naturkatastrophe (Breznitz, 1976), akademische Prüfungen
und Fallschirmspringen (Ursin, Baade und Levine, 1978) genannt. Lazarus (1981) weist
ferner darauf hin, daß Patienten mit schweren Erkrankungen oder Behinderungen nicht
nur die gegenwärtigen Schwierigkeiten, sondern gleichfalls eine Vielzahl antizipatori-
scher Anforderungen zu bewältigen haben.

Im Unterschied zu den mit einer Bedrohung einhergehenden antizipierten Ereignissen,
bezieht sich die Kategorie 'Schaden / Verlust' ('harm / loss') auf bereits eingetretene Schä-
digungen: "In harm / loss, some damage to the person has already been sustained" (Laza-
rus und Folkman, 1984, S. 32). Als Beispiele für Schaden und Verlust nennt Lazarus
(1981) körperliche Beeinträchtigungen durch Krankheiten und Unfälle, den Verlust nahe-
stehender Personen, Beeinträchtigungen des Selbstwertgefühls sowie das Nichterlangen
angestrebter beruflicher oder sozialer Positionen. Während die Bewertungen Schaden /
Verlust und Bedrohung in erster Linie die mit einer Transaktion einhergehende Schädi-
gung unterstreichen, meint Herausforderung ('challenge') insbesondere die Chance der
erfolgreichen Bewältigung einer schwierigen oder gefährlichen Situation: "... challenge
has much in common with threat in that it too calls for the mobilization of coping efforts.
The main difference is that challenge appraisals focus on the potential for gain or growth
inherent in an encounter and they are characterized by pleasurable emotions such as ea-
gerness, excitement, and exhilaration, whereas threat centers on the potential harms and is
characterized by negative emotions such as fear, anxiety and anger" (Lazarus und Folk-
man, 1984, S. 33).

Inwieweit ein Ereignis als mehr oder weniger bedrohlich bzw. herausfordernd klassifiziert
wird, ist nach Ansicht von Lazarus (1981, 1995) von den individuellen Denkstilen und
den subjektiven Überzeugungen hinsichtlich der Bewältigungsfähigkeit eines Individu-
ums abhängig. Der Autor betont, daß sich Herausforderung darauf bezieht, etwas als
Möglichkeit zu persönlichem Wachstum, Gewinn oder Meisterung einer Situation aufzu-
fassen. Lazarus und Launier (1981) wollen die zuvor beschriebenen Transaktionsein-
schätzungen Bedrohung, Schaden/Verlust und Herausforderung als umfassende Kategori-
en primärer Bewertungsprozesse verstanden wissen, die in eine Anzahl weiterer Subkate-
gorien unterteilt werden können. So läßt sich beispielsweise die Schädigung auf den so-
matischen und auf den psychischen Bereich beziehen. Ebenso können Bedrohung und
Herausforderung mit bestimmten Motiven, Werteinstellungen und Funktionen in Verbin-
dung gebracht werden.
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5.4.1.1.1.2 Sekundäre Bewertung

Wird eine Transaktion aufgrund der primären Einschätzung als streßbezogen interpretiert,
erfolgt die Initiierung der Bewältigungsstrategien und damit die sekundäre Bewertung
('secondary appraisal'). Ziel der sekundären Bewertung, die ebenfalls auf einem kogniti-
ven Prozeß beruht, ist die Auswahl und Anwendung adäquat erscheinender Coping-
Maßnahmen. "Secondary appraisal... is a complex evaluative process that takes into ac-
count which coping options are available, the likelihood that a given coping option will
accomplish what it is supposed to, and the likelihood that one can apply a particular strat-
egy or set of strategies effectively" (Lazarus und Folkman, 1984, S. 35). Im Rahmen der
Sekundärbewertung vollzieht das Individuum somit eine Abschätzung seiner Ressourcen
und Möglichkeiten im Hinblick auf einen erfolgreichen Abschluß der streßbezogenen
Auseinandersetzung (vgl. Krohne 1990).

Da der Begriff 'secondary appraisal' nicht bedeutet, daß die sekundäre Bewertung not-
wendigerweise auf die primäre Einschätzung folgt, schlagen Lazarus und Launier (1981)
als Alternative zu den Begriffen der primären und sekundären Bewertung die Termini
'Bewertung des Wohlbefindens' ('appraisal of well-being') und 'Bewertung der Bewälti-
gungsfähigkeiten und -möglichkeiten' ('appraisal of coping resources') vor (S. 238). Die
Autoren weisen in diesem Zusammenhang darauf hin, daß schon vor der primären Be-
wertung einer Bedrohung oder Schädigung bzw. eines Verlustes Kognitionen bezüglich
der Bewältigungsmöglichkeiten gebildet und im Gedächtnis gespeichert werden können.

Ferner können sich primäre und sekundäre Bewertung wechselseitig beeinflussen, wobei
sich die primäre Einschätzung durch ihren mobilisierenden Effekt auf die sekundäre Be-
wertung auswirkt und diese wiederum durch die Art des Bewältigungsprozesses die ur-
sprüngliche Einschätzung modifiziert. Das Konzept der sekundären Bewertung gewinnt
zunehmend an Bedeutung. So wird in jüngeren Publikationen betont, daß die Interpretati-
on einer Situation als bedrohlich oder herausfordernd im wesentlichen von der Art der
Einschätzung der persönlichen Ressourcen abhängig sei (vgl. Folkman, 1997; Lazarus,
1991, 1993, 1995; Lazarus und Folkman, 1984, 1987; Lazarus und Launier, 1981).

5.4.1.1.1.3 Neubewertung

Die Informationen über die Veränderungen internaler und externaler Bedingungen sowie
die Wahrnehmung eigener Handlungskonsequenzen können in einer dritten Phase zu ei-
ner Neubewertung ('reappraisal') der Situation führen: "Reappraisal refers to a changed
appraisal on the basis of new information from the environment, which may resist or nou-
rish pressures from the person, and / or information from the person's own reactions" (La-
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zarus und Folkman, 1984, S. 38). Lazarus und Launier (1981) betonen, daß "Streßemo-
tionen und emotionale Zustände allgemein kommen und gehen" (S. 241) und sich "quali-
tativ in Abhängigkeit von den sich ändernden Transaktionen mit der Umwelt" (S. 241)
verändern. Dieser Prozeß mache einen kognitiven Bewertungsmechanismus erforderlich,
der aufgrund neu eingehender Informationen ständig wirksam sei.

Neben der Neubewertung als Ergebnis eines Rückmeldungsprozesses erwähnen die Auto-
ren auch die Möglichkeit einer "defensiven" (S. 241) Neubewertung, bei der eine als be-
drohlich interpretierte Situation geleugnet, intellektualisiert oder in anderer Form abge-
wehrt wird. Auf diese Weise kann zum Beispiel eine ursprünglich als Bedrohung erlebte
Transaktion im Anschluß an die Neubewertung als wünschenswert aufgefaßt werden (La-
zarus und Launier, 1981). Lazarus und Folkman (1984) definieren defensives Reappraisal
folgendermaßen: "A defensive reappraisal consists of any effort made to reinterpret the
past more positively, to deal with present harms and threats by viewing them in less dam-
aging and/or threatening ways" (S. 38). Im Unterschied zu anderen Arten des
Reappraisals entstehen defensive Neubewertungen nicht auf der Basis situativer Erforder-
nisse, sondern aus einer rein innerpsychischen Auseinandersetzung mit der Situation. Be-
sondere Bedeutung kommt der defensiven Auseinandersetzung im Hinblick auf die Be-
wältigung von Emotionen zu.

5.4.1.1.2 Determinanten des Bewertungsprozesses

Die kognitiven Bewertungsprozesse und insbesondere auch die Wahl bestimmter Bewäl-
tigungsformen werden durch spezifische Antezedentien beeinflußt. Die antezedenten Be-
dingungen bestehen nach Ansicht von Lazarus, Averill und Opton (1974) in einer Viel-
zahl situativer und dispositioneller Merkmale: "Viewed from our theoretical model, si-
tuational and personality variables are the antecedent conditions or predeterminants of
coping responses" (S. 280). Auf der Seite der situationsbezogenen Parameter unterschei-
den Lazarus, Averill und Opton (1974) zwischen allgemeinen ökologischen Faktoren und
spezifischen Stimulusvariablen.

Unter die allgemeinen ökologischen Bedingungen wird die Gesamtheit aller Umweltfak-
toren subsumiert, die auf ein Individuum einwirken und dessen Einschätzung der Situati-
on beeinflussen. Die ökologischen Variablen können sich auf die physikalische Umwelt,
die soziale Umgebung, die Bevölkerungscharakteristika sowie auf die besonderen Eigen-
arten der Problemsituation beziehen. Die spezifischen Stimulusvariablen werden je nach
Typus der Stimulusformation in innere Reizattribute ('intrinsic stimulus properties'), äu-
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ßere Reizattribute ('extrinsic stimulus attributes') und reaktionsbestimmte Reizattribute
('response-determined stimulus properties') gegliedert.

Unter inneren Reizattributen werden solche Stimulusmerkmale verstanden, die offen-
sichtlich für alle Individuen, unabhängig von Kulturkreis, Alter und Lerngeschichte, mit
Gefahr und Bedrohung assoziiert sind und Angst- bzw. Vermeidungsreaktionen auslösen.
Exemplarisch lassen sich in diesem Zusammenhang Merkmale der 'Tiefe', der 'Dunkel-
heit' und 'Verstümmelungen' nennen. Aufgrund der großen interindividuellen Ähnlichkeit
hinsichtlich der Einschätzung und der Bewältigung innerer Reizattribute wird hyposta-
siert, daß diesen Merkmalen in der menschlichen Evolution universelle Bedeutung zukam
(Lazarus, Averill und Opton, 1974). Die Kategorie äußere Reizattribute, die auf allgemei-
ne Dimensionen zahlreicher Stimuli verweist, umfaßt Merkmale wie 'Neuigkeit' eines
Reizes, seine 'zeitliche Nähe', die 'Intensität', die 'Unausweichlichkeit' sowie dessen 'Am-
biguität'.

Im Zusammenhang mit der Ungewißheit eines Reizes konnten Monat, Averill und Laza-
rus (1972) sowie Monat (1976) experimentell ermitteln, daß kognitive Vermeidungsreak-
tionen wie Leugnung und Intellektualisieren verstärkt dann mobilisiert werden, wenn die
Konfrontation mit einem bedrohlichen Ereignis zwar unausweichlich, der Zeitpunkt sei-
nes Auftretens aber ungewiß ist. Eine mögliche Erklärung dieses Effektes sehen Lazarus
und Launier (1981) darin, daß ein hoher Ungewißheits- bzw. Mehrdeutigkeitsgrad zu-
nächst zu vermehrter Informationssuche führt. Stellt sich dabei heraus, daß für die Wahl
adäquater Bewältigungsformen keine Informationen verfügbar sind, so reagiert das Indi-
viduum mit intrapsychischen Vermeidungsmechanismen oder versucht, die mit der Er-
wartung des Stressors verbundene Angst zu tolerieren. Intrapsychische Bewältigungs-
strategien werden zumeist auch dann präferiert, wenn eine Bedrohung als unausweichlich
erlebt wird: "Thus... an inevitable harm should result in forms of coping that are different
from those present when harm can be prevented. For example, denial defenses seem to be
extremely common in terminal illness where nothing can be done to prevent death"
(Lazarus, Averill und Opton, 1974, S. 289f).

Eine weitere antezedente Bedingung der Bewältigungsform besteht in der Intensität des
Stressors. Steigt der Grad einer bewerteten Bedrohung deutlich an, so führt dies häufig zu
einer "Primitivierung" (Lazarus und Launier, 1981, S. 257) der Bewältigungsstrategien in
Form von Wut, Panik, Persönlichkeitszerfall oder verwirrtem Denken. Die Autoren wei-
sen jedoch in diesem Zusammenhang darauf hin, daß primitive Abwehrmechanismen
nicht immer eine hohe Reizintensität indizieren, sondern daß sie auch dann auftreten,
wenn der Bedrohlichkeitsgrad zwar niedrig eingeschätzt wird, dem Individuum aber keine
adäquaten Bewältigungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen. Auf die Bedeutung des
Aspektes der Hilflosigkeit als einer möglichen Determinante des Coping-Prozesses ist
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insbesondere von Seligman (1992) hingewiesen worden. Das Gefühl der Hilflosigkeit ist
zumeist an solche Situationen gekoppelt, die das Individuum nicht durch direkte Hand-
lungen zu bewältigen vermag.

Die reaktionsbestimmten Stimulusmerkmale sind nach Meinung der Autoren nur schwer
definierbar, da ihnen im Rahmen der Forschung und der Theorienbildung bislang wenig
Beachtung geschenkt wurde. Letztlich handele es sich hierbei aber um Reizqualitäten,
deren Einschätzung mit der Bewertung der Bewältigungsmöglichkeiten variiert: "... the
perception of complex stimuli is a function, in part, of available coping options, in effect,
that potential and actual responses influence the evaluation of the stimulus" (Lazarus,
Averill und Opton, 1974, S. 291). So konnte in einer Untersuchung nachgewiesen wer-
den, daß diejenigen Probanden einen Elektroschock als schmerzhafter einstuften, die vor
dem Experiment der Überzeugung waren, den Reiz vermeiden zu können.

Die zuvor beschriebenen Situationsmerkmale treten der theoretischen Konzeption zufolge
mit spezifischen Persönlichkeitsparametern in Interaktion, wobei die Autoren zunächst
zwischen Persönlichkeitsdisposition ("dispositional variables") und aktuellem Verhalten
("episodic variables") unterscheiden (Lazarus, Averill und Opton, 1974, S. 292). So kön-
ne beispielsweise die sich im aktuellen Verhalten manifestierende Angst sowohl ein Aus-
druck dispositioneller als auch episodischer Ängstlichkeit sein. Als 'Disposition' de-
finieren Lazarus, Averill und Opton "... differing thresholds of activation for specific
coping episodes" (S. 294). Die Dispositionen entstehen aus einer Kombination aus biolo-
gischen, kulturellen und psychologischen Faktoren und lassen sich unterteilen in reakti-
onsspezifische Dispositionen ("response-oriented dispositions"), stimulus-spezifische
Dispositionen ("stimulus-oriented dispositions") und theoretisch orientierte Dispositionen
("theoretically oriented dispositions"; Lazarus, Averill und Opton, 1974, S. 295ff).

Unter reaktionsspezifischer Disposition wird die Tendenz eines Individuums verstanden,
bestimmte Coping-Strategien relativ unabhängig von der jeweiligen Streßsituation bevor-
zugt einzusetzen. Die reaktionsspezifische Disposition, häufig auch als "individual re-
sponse specifity" (Lazarus, Averill und Opton, 1974, S. 296) bezeichnet, zählt zu den in
der Persönlichkeitspsychologie und der Psychodiagnostik am häufigsten untersuchten
Persönlichkeitsparametern. Als Beispiele solcher Dispositionen werden Ängstlichkeit,
Aggressivität, Depressivität und Repression-Sensitization genannt. Im Gegensatz zu den
reaktionsspezifischen Dispositionen, die sich durch eine gewisse Konsistenz bestimmter
Bewältigungsmechanismen über verschiedene Situationen hinweg auszeichnen, variieren
die Reaktionen der stimulusorientierten Dispositionen in Abhängigkeit von den jeweili-
gen Reizqualitäten. Stimulusorientierte Dispositionen beinhalten eine kognitive und eine
verhaltensmäßige Komponente. Dabei besteht die kognitive Komponente aus einem Wis-
sens- und Überzeugungssystem hinsichtlich dessen, was gut und böse, richtig und falsch
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ist, während der Verhaltensaspekt stärker auf die reaktionsspezifischen Merkmale wie
Angst, Ärger etc. verweist. Konzepte, die auf stimulusspezifische Dispositionen Bezug
nehmen, umfassen daher so unterschiedliche Aspekte wie "attitude", "believe", "motive",
"sentiment", "complex" und "value" (Lazarus, Averill und Opton, 1974, S. 296).

Während es sich bei den reiz- und reaktionsspezifischen Dispositionen um phänotypische
Klassifikationen handelt, werden unter der dritten Rubrik theoretische Konzeptionen zu-
sammengefaßt, die die einzelnen Copingformen den jeweils zugrunde liegenden Mecha-
nismen zuordnen. Zu diesen Mechanismen zählen beispielsweise kognitive Stile wie
'Leveling-Sharpening', 'Ego-Closeness-Ego-Distance' und 'Feldabhängigkeit - Feldunab-
hängigkeit'. So wird im Zusammenhang mit der Dimension Feldabhängigkeit-
Feldunabhängigkeit postuliert, daß feldabhängige Personen generell zu globalen Ab-
wehrmechanismen wie Verleugnung und Verdrängung tendieren, wohingegen feldunab-
hängige Individuen die Form der Intellektualisierung bevorzugen (Lazarus, Averill und
Opton, 1974).

In jüngeren Publikationen teilen Lazarus und seine Mitarbeiter die Faktoren, die den Be-
wertungsprozeß beeinflussen, ebenfalls in personale und situationale, jedoch legen die
Autoren innerhalb der beiden Faktorengruppen eine modifizierte Klassifikation zugrunde
(vgl. Folkman, 1997; Lazarus, 1991, 1993, 1995; Lazarus und Folkman, 1987). Als rela-
tiv stabile Personmerkmale, von denen ein Einfluß auf kognitive Bewertungen ausgehen
soll, nennen Lazarus und Folkman (1984) Werthaltungen ('commitments') und generali-
sierte Überzeugungen ('beliefs'). Als 'commitments' definieren die Autoren, "what has
meaning for him or her. They determine what is at stake in a specific stressful encounter.
Any encounter that involves a strongly held commitment will be evaluated as meaningful
to the extent that the outcome harms or threatens the commitment or facilitates its expres-
sion" (Lazarus und Folkman, 1984, S. 56).

Bei dem zweiten für den Prozeß der Bewertung relevanten Personfaktor handelt es sich
um Erwartungen, wobei die Autoren insbesondere die Bedeutung der Kontrollüberzeu-
gungen sowie die der existentiellen Überzeugungen betonen. Zu den situativen Faktoren,
die den Bewertungsprozeß determinieren, zählen Lazarus und Folkman (1984) die Neu-
artigkeit einer Situation, die Vorhersagbarkeit bestimmter Situationsmerkmale, das Mo-
ment der Unsicherheit bezüglich des Auftretens bestimmter Ereignisse sowie zeitliche
Faktoren wie Dauer des Streßereignisses und Unsicherheit bezüglich des Auftretenszeit-
punktes.
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5.4.1.2 Das Coping-Modell

Während Lazarus (1966) den Terminus Coping in seinen frühen Publikationen aus-
schließlich auf den Bereich bedrohlicher Situationen bezogen hat, dehnt er den Bedeu-
tungsgehalt des Begriffes später aus und versteht darunter das Bemühen eines Individu-
ums, fordernde Situationen unterschiedlicher Art zu bewältigen: "We define coping as
constantly changing cognitive and behavioral efforts to manage specific external and/or
internal demands that are appraised as taxing or exceeding the resources of the person"
(Lazarus und Folkman, 1984, S. 141). Als Subkategorie innerhalb des übergeordneten
Konzeptes der Adaptation soll sich Coping somit auf jene Handlungen beziehen, die sich
unter problematischen und insbesondere neuartigen Bedingungen vollziehen. Ein wesent-
licheres Merkmal der Coping-Definition besteht in der Betonung der Beanspruchung ver-
fügbarer Bewältigungsressourcen. Coping setzt somit eine deutliche Strapazierung gege-
bener Handlungsmöglichkeiten voraus, so daß beispielsweise automatisierte Handlungs-
abläufe nicht in den Geltungsbereich des Copings fallen.

Durch die inhaltliche Eingrenzung des Coping-Begriffes soll eine Konfundierung mit all-
gemeiner gefaßten Konzepten, die Bewältigung etwa mit Anpassung gleichsetzen, ver-
mieden werden. Lazarus und Folkman (1984) weisen ferner darauf hin, daß es sich eher
um eine prozeßorientierte als um eine Trait-orientierte Coping-Definition handelt, worauf
insbesondere die Termini 'constantly changing' und 'specific demands' verweisen. Um
eine Konfundierung von 'Coping' und 'Outcome' zu vermeiden, definieren die Autoren
Coping als "efforts to manage" (Lazarus und Folkman, 1984, S. 142). Diese Art von Be-
schreibung erlaubt eine Betrachtung des Copings "regardless of how well or badly it
works" (Lazarus und Folkman, 1984, S. 142). Darüber hinaus soll der Terminus 'manage'
eine Gleichsetzung von 'Coping' und 'Mastery' vermeiden. Der Begriff des 'Managing'
umfaßt Vorgänge des Minimierens, des Vermeidens, des Tolerierens und des Akzeptie-
rens streßreicher Bedingungen ebenso wie Versuche, "to master the environment" (Laza-
rus und Folkman, 1984, S. 142).

5.4.1.2.1 Funktionen der Bewältigung

Die beiden Grundfunktionen des Bewältigungsverhaltens sehen Lazarus und seine Mitar-
beiter zum einen in der Veränderung der gestörten Person-Umwelt-Beziehung und zum
anderen in der Kontrolle der aus dieser Beziehung resultierenden negativen Emotionen
(vgl. Lazarus, 1981; Lazarus und Folkman, 1984, 1987; Lazarus und Launier, 1981).
Während die erstgenannte als 'Problemlösung' oder 'instrumentelle Streßbewältigung' be-
zeichnete Funktion auf eine Änderung der gestörten Transaktion abzielt, werden unter
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'emotionsbezogenem' oder 'palliativem' Coping Anstrengungen verstanden, die eine "Ver-
änderung der physischen und erlebnismäßigen Komponenten der durch den Streß er-
zeugten Emotionen" (Lazarus, 1981, S. 216f) intendieren.

Problemorientierte Coping-Formen sind nach Lazarus und Folkman (1984) darauf ausge-
richtet, ein Problem zu definieren, alternative Lösungsmöglichkeiten zu suchen, die Al-
ternativen hinsichtlich der jeweiligen Kosten und Nutzen gegeneinander abzuwägen und
zu handeln. Problemorientiertes Coping umfaßt eine größere Spannbreite als die reine
Problemlösung, denn "problem-solving implies an objective, analytic process that is fo-
cused primarily on the environment; problem-focused coping also includes strategies that
are directed inward" (Lazarus und Folkman, 1984, S. 152). Im Unterschied zu der recht
begrenzten Zahl problemorientierter Coping-Formen wird in der Literatur eine Vielzahl
emotionszentrierter Bewältigungsmuster beschrieben.

Diese palliativen Formen der Streßbewältigung lassen sich in kognitive Prozesse, die der
Reduktion emotionalen Stresses dienen, und in kognitive Strategien, die den emotionalen
Distress erhöhen, unterteilen. Zur Kategorie der streßreduzierenden kognitiven Prozesse
zählen insbesondere defensive Techniken wie 'Vermeiden', 'Minimieren', 'Distanzieren'
und 'selektive Aufmerksamkeit' (Lazarus und Folkman, 1984). In Zusammenhang mit den
streßsteigernden kognitiven Prozessen äußern Lazarus und Folkman (1984), daß "some
individuals need to feel worse before thay can feel better; in order to get relief they first
need to experience their distress acutely and to this end engage in self-blame or some
other form of self-punishment" (S. 151).

Bezüglich der Beziehungen zwischen problem- und emotionszentriertem Coping weisen
die Autoren darauf hin, daß sich die beiden Grundfunktionen von Bewältigung nicht un-
bedingt gegenseitig ausschließen müssen, wenngleich sie mitunter unvereinbar seien. So
zeigte sich in einer Studie von Katz, Weiner, Gallagher und Hellman (1970), daß Frauen,
die möglicherweise an Brustkrebs erkrankt waren, medizinische Betreuung aufgrund pal-
liativer Mechanismen häufig erst verspätet in Anspruch nahmen und damit das Risiko
geringerer Heilungschancen eingingen. Auf der anderen Seite konnten Cohen und Laza-
rus (1973) in ihrer Untersuchung feststellen, daß Strategien wie Verleugnung und Ver-
meidung im Zusammenhang mit einer bevorstehenden Operation höher mit postoperati-
vem Wohlbefinden korrelierten als vigilante Bewältigungsformen. Die Frage nach der
Effizienz problemorientierter und emotionszentrierter Bewältigungsformen beantwortet
Lazarus (1981) dahingehend, daß effektives Coping nicht unbedingt "realitätsnah", sehr
wohl aber "flexibel" (S. 216) sein solle. Ferner umfasse adäquates Bewältigungsverhalten
sowohl "direkte Aktionen als auch lindernde Bewältigungsmechanismen" (Lazarus, 1981,
S. 217f). In Fällen, in denen ein aktives Problemlösen unmöglich ist, sei es angemessen,
die Mehrdeutigkeit der Situation zu tolerieren bzw. sich in Selbsttäuschungen zu flüchten.
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Neben den beiden Grundfunktionen der Bewältigung, der Problemlösung und der Emoti-
onsregulation, beschreiben Lazarus und seine Mitarbeiter in einigen Publikationen weite-
re Bewältigungsfunktionen. So werden von Lazarus und Launier (1981) als zusätzliche
Copingfunktionen die 'Erhaltung der eigenen Möglichkeiten', das 'Tolerieren oder Ertra-
gen von affektivem Distress' und das 'Bewahren einer positiven Lebensmoral' genannt. In
Zusammenhang mit der Bewältigungsfunktion 'Erhaltung der eigenen Möglichkeiten'
weisen die Autoren darauf hin, daß es wichtig sei, sich ein hohes Maß an Flexibilität zu
erhalten, und die unterschiedlichen zur Verfügung stehenden Bewältigungsmöglichkeiten
in Abhängigkeit von den jeweiligen Erfordernissen einzusetzen. Es sei nicht immer mög-
lich, die äußeren Bedingungen durch wirkungsvolles Handeln zu ändern; vielmehr sei es
aufgrund der äußeren Bedingungen häufig erforderlich, sich aus einer belastenden Situa-
tion zurückzuziehen oder sie zu ertragen.

Da einige Streßformen nicht beeinflußt, sondern nur "ertragen werden können", ist es für
Lazarus und Launier (1981) "eine höchst erstrebenswerte Grundhaltung, dies mit Würde
und Gelassenheit zu tun" (S. 251). Die Autoren verweisen in diesem Zusammenhang auf
das Rosenzweigsche (1944) Konzept der Frustrationstoleranz sowie auf die Ausführun-
gen von Kübler-Ross (1969) bezüglich des sich Abfindens mit einer tödlichen Krankheit
und dem Sterben. Bemühungen, eine streßhafte Auseinandersetzung mit der Umwelt oder
mit inneren Konflikten zu bewältigen, müssen in der Regel darauf ausgerichtet sein, ei-
nerseits Möglichkeiten zu finden, affektiven Distress zu tolerieren, und andererseits zu
erreichen, daß die Handlungsfähigkeit gewährleistet bleibt. Unter dem 'Bewahren einer
positiven Lebensmoral' verstehen Lazarus und Launier (1981) das Bemühen, sich trotz
beeinträchtigender oder bedrohender Lebensbedingungen nicht entmutigen zu lassen. Der
Gedanke, der der genannten Bewältigungsform zugrunde liegt, wird in der Literatur zum
Bewältigungsverhalten auch als 'Aufrechterhaltung des Selbstwertgefühls', als 'Wahrneh-
men der Aufgaben und Möglichkeiten des Lebens' sowie als 'Entwicklung von Hoffnung
angesichts eines persönlichen Unglücks' beschrieben (Lazarus und Launier, 1981).

5.4.1.2.2 Bewältigungsmodi

Während Lazarus (1969) in seiner Publikation "Patterns of Adjustment and Human Ef-
fectiveness" aus dem Jahre 1969 die Coping-Strategien in "Direct-action Tendencies" (S.
211) und "Defensive Adjustments" (S. 221) unterteilte, wird in neueren Klassifikations-
schemata zwischen den Bewältigungsmodi "Informationssuche", "direkte Aktion", "Akti-
onshemmung" und "intrapsychische Bewältigung" (Lazarus, 1981, S. 218ff; Lazarus und
Launier, 1981, S. 252f) unterschieden. Diese vier Bewältigungsformen, von denen jede
sowohl problemlösende als auch palliative Funktionen erfüllt, können auf die Umwelt
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oder auf die Person gerichtet sein, und sind gleichermaßen auf den Umgang mit gegen-
wärtigen, vergangenen sowie zukünftigen Ereignissen anwendbar (vgl. Lazarus, 1981;
Lazarus und Launier, 1981).

� Informationssuche ('information seeking')

Dem Bewältigungsmodus 'Informationssuche' ('information seeking') kommt zum einen
die instrumentelle Funktion zu, die Grundlage für eine Handlung zur Änderung der
Transaktion zu liefern, zum anderen kann diese Bewältigungsform dazu beitragen, das
Wohlbefinden der Person zu steigern, da sie die Transaktion als besser kontrollierbar er-
scheinen läßt (Lazarus und Launier, 1981). Im Anschluß an eine schwierige Entscheidung
kann diese Bewältigungsform beispielsweise darauf abzielen, Informationen zu suchen,
die mit der getroffenen Entscheidung in Einklang stehen, wohingegen die Aufnahme dis-
sonanter Informationen vermieden wird. Die selektive Aufnahme konsonanter Informa-
tionen kann auf dem Wege der Reduktion der Nachentscheidungsdissonanz zu einer Ver-
besserung des emotionalen Zustandes führen.

� Direkte Aktionen ('direct actions')

Bei dem Bewältigungsmodus 'direkte Aktionen' ('direct actions') handelt es sich um eine
recht breitgefaßte Coping-Kategorie, die mit Ausnahme der kognitiven Strategien alle
Aktivitäten umfaßt, die der Überwindung von Streßsituationen dienlich sind: "Solche
Aktivitäten sind so verschieden, wie es Umweltanforderungen und persönliche Ziele von
Menschen sind - einschließlich des Auslebens von Ärger, der Suche nach Revanche, der
Flucht, des Selbstmordes, der Einnahme von Tabletten usw." (Lazarus, 1981, S. 219).
Bezüglich des Einflusses direkter Aktionen auf die emotionale Befindlichkeit betonen
Gal und Lazarus (1975): "... it seems quite evident, that activity during stressful periods
plays a significant role in regulating emotional states. We are inclined to interpret activity
as being a principal factor in coping with stress. As has been repeatedly argued by Laza-
rus, a person may alter his/her psychological and physiological stress reaction in a given
situation simply by taking action. In turn, this will affect his/her appraisal of the situation,
thereby ultimately altering the stress reaction" (Gal und Lazarus, 1975, S. 18).

� Aktionshemmung ('inhibition of action')

Die Einführung der Kategorie Aktionshemmung begründet Lazarus (1981) damit, daß es
unter moralischen, sozialen oder physischen Aspekten mitunter notwendig sei, bestimmte
Handlungsimpulse zugunsten anderer Handlungsziele zu unterdrücken. Obgleich der Mo-
dus der Aktionshemmung eine gewisse Inaktivität impliziert, kann es aufgrund spezifi-
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scher sozialer oder intrapsychischer Konstellationen erforderlich sein, auf eine direkte
Aktion zu verzichten, um mögliche spätere Nachteile zu vermeiden (vgl. Lazarus, 1981).

� Intrapsychische Bewältigungformen ('intrapsychic modes of coping')

Der Rubrik der intrapsychischen Bewältigungsformen ordnet Lazarus (1981) alle kogniti-
ven Prozesse zu, die geeignet sind, negative Affekte zu regulieren. Intrapsychische Be-
wältigungsmodi sind zumeist palliativer Natur, da sie "das Wohlbefinden der Person stei-
gern und die emotionale Belastung reduzieren oder minimieren" (Lazarus, 1981, S. 220).
Als Beispiele intrapsychischer Bewältigung werden neben Mechanismen der Selbsttäu-
schung auch Abwehrmechanismen wie Verleugnung, Reaktionsbildung, Projektion, Ver-
meiden und Distanzieren genannt. Nach Lazarus und Launier (1981) können intrapsychi-
sche Bewältigungsmuster auf eine vorangegangene Schädigung oder einen Verlust orien-
tiert sein, sie können sich aber auch auf gegenwärtige oder zukünftige traumatische Er-
eignisse oder Schädigungen beziehen, wie dies etwa bei der Leugnung der mit einer be-
vorstehenden Operation einhergehenden möglichen Risiken der Fall ist.

5.4.1.2.3 Zeitliche Orientierung der Copingmechanismen

In Analogie zu den primären Bewertungen lassen sich auch die Coping-Mechanismen
hinsichtlich der Zeitperspektive auf die Gegenwart, die Vergangenheit und die Zukunft
beziehen. Von Bedeutung ist in dem Zusammenhang, daß die Bewältigung einer vergan-
genen oder gegenwärtigen Situation andere Reaktionen erforderlich macht als die Aus-
einandersetzung mit einem antizipierten Ereignis: "Our cognitive-phenomenological ap-
proach to the problem is that the significance of the encounter for well-being is appraised
differently at different stages and calls for different modes of coping" (Lazarus und Folk-
man, 1984, S. 147). In Abbildung 3 ist die von Lazarus und Launier (1981) anhand der
zeitlichen Orientierung vorgenommene Klassifikation der Bewältigungsprozesse darge-
stellt.

Betrachtet man die zeitliche Dimension in Verbindung mit dem als "thematischer Cha-
rakter" (Lazarus und Launier, 1981, S. 246) bezeichneten Aspekt, so ergibt sich, daß eine
bereits erlittene Schädigung bzw. ein Verlust "überwunden", "toleriert", "durch Erholung
ausgeglichen" oder "im gegenwärtigen Situationszusammenhang neu interpretiert werden
muß" (Lazarus und Launier, 1981, S. 247), wohingegen ein zukünftiges Ereignis Versu-
che erforderlich macht, "den Status quo aufrechtzuerhalten oder dieser Schädigung vorzu-
beugen, indem man etwas unternimmt, um sie abzuwehren oder zu neutralisieren" (S.
247).



157

Abbildung 3: Schema zur Klassifikation von Bewältigungsprozessen (Lazarus
und Launier, 1981, S. 246).

In der Zukunft liegende Anforderungen müssen jedoch nicht unbedingt bedrohlichen
Charakter haben, sondern können durchaus "entwicklungsorientiert" (Lazarus und Lau-
nier, 1981, S. 247) sein. So sehen die Autoren beispielsweise in der allmählichen Ablö-
sung des Jugendlichen aus der elterlichen Obhut - trotz der zahlreichen damit verbunde-
nen Risiken - einen entwicklungsfördernden Prozeß im Sinne der Reifung und Weiter-
entwicklung.

5.4.1.3 Kritische Würdigung des Modells von Lazarus

Eines der Hauptprobleme des Streßmodells von Lazarus besteht in seiner Zirkularität, die
Lazarus und Launier (1981) für die terminologische Ebene selbst zugestehen. So werden
Situationsfaktoren nur dann als Stressoren klassifiziert, wenn sie unabhängig von ihren
objektiven Charakteristika und der beobachtbaren Reaktion Bewältigungsprozesse auf-
grund der Bewertung als Herausforderung, Bedrohung oder Schädigung/Verlust ausgelöst
haben. Umgekehrt besteht die Voraussetzung für die Zuordnung einer Reaktion zur
Gruppe der Streßreaktionen darin, daß es sich um die Konsequenz eines Bewältigungs-
prozesses handelt. Sowohl die Reiz- als auch die Reaktionsaspekte einer Individuum-
Umwelt-Transaktion werden durch das hypothetische Konstrukt ihrer Beziehung be-
stimmt und sind somit nicht definierbar (vgl. Bergmann, 1985; Lazarus und Launier,
1981). Das Problem eines derart weitgefaßten Bewältigungsbegriffes besteht in der Ge-
fahr theoretischer Unbestimmtheit und somit in einem Mangel an Operationalisierungs-
möglichkeiten.
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Ein weiterer problematischer Aspekt besteht in der Bestimmung der ersten Stufe der ko-
gnitiven Bewertung. Wesentliche Determinanten der kognitiven Bewertung sieht Lazarus
(1966) in den Lernerfahrungen und Einstellungen einer Person sowie in der gegenwärti-
gen motivationalen Lage. Emotionen werden dabei als in den Bewertungsprozeß invol-
viert verstanden. Gleichzeitig handelt es sich nach Lazarus (1968) bei den Emotionen
aber auch um das Ergebnis einer Veränderung in Verhalten und Einstellung. So betont der
Autor beispielsweise, daß Angst sich auf der Stufe der Neubewertung als Konsequenz
eines die Bedrohung nicht reduzierenden Bewältigungsprozesses ergeben könne. Ursache
und Wirkung sind somit nicht eindeutig voneinander abzugrenzen (vgl. Bergmann, 1985;
Lazarus, 1968).

Nach Ansicht Vögeles (1988), steht der theoretischen Elaboriertheit des Modells von La-
zarus ein Mangel an Operationalisierungsmöglichkeiten gegenüber. Zudem sei auch die
empirische Basis des Bewältigungskonzepts lückenhaft, da zum einen ein Mangel an Er-
gebnissen zu Reaktionen auf der subjektiv-verbalen Ebene und zum anderen an eindeuti-
gen Effekten der kognitiven Neubewertung auf physiologische Reaktionsmuster bestehe.
Thomae (1988) kritisiert an dem von Lazarus (1988) entwickelten Klassifikationssystem
insbesondere das hohe Abstraktionsniveau der Kategorien, wodurch der jeweilige soziale
Kontext verlorengehe. Darüber hinaus sei die Zuordnung einzelner Bewältigungsmodi zu
den instrumentellen oder palliativen Klassen wertend.

5.4.2 Das Modell von Moos

Das von Moos und Tsu (1977) erarbeitete und von Moos und Schaefer (1984) weiterent-
wickelte Bewältigungskonzept basiert auf einer allgemeinen Krisentheorie, in deren Mit-
telpunkt die Möglichkeiten der Auseinandersetzung mit krankheits- oder verletzungsbe-
dingten Unterbrechungen bestehender Muster persönlicher und sozialer Identität stehen:
"Crisis theory... has provided a conceptual framework for preventive mental health care
and for understanding severe life crisis such as physical illness or injury" (Moos und
Schaefer, 1984, S. 7). Die Autoren lehnen ihr Krisenkonzept einem Homöostasemodell
an, demzufolge der Mensch sowohl nach einem physiologischen als auch nach einem
psychologischen und einem sozialen Gleichgewicht strebt.

Da das Individuum nicht über einen längeren Zeitraum in einem Zustand des Ungleich-
gewichts leben kann, sucht es in Krisenzeiten nach Möglichkeiten der Wiederherstellung
des Äquilibriums. Bei der nach einiger Zeit hergestellten neuen Balance kann es sich zum
einen um eine mit Wachstum und Reife einhergehende gelungene Anpassung an die ver-
änderte Situation, zum anderen aber auch um eine mit einer Verschlechterung der psychi-



159

schen Situation verbundene Fehlanpassung handeln. Moos und Schaefer (1984) beschrei-
ben die Krisensituation daher auch als "transition" bzw. "turning point" (S. 8).

Hervorgerufen wird die Krise durch das plötzliche und unerwartete Auftreten der Bedro-
hung sowie durch die mit einer körperlichen Erkrankung oder Verletzung einhergehenden
Schmerzen. Von Bedeutung sind ferner Gefühle der Hilflosigkeit und der Ungewißheit.
Zudem spielen Veränderungen des Erscheinungsbildes und der Körperfunktionen sowie
die räumliche Trennung von Familie und Freunden eine bedeutende Rolle. In der Tatsa-
che, daß das Individuum in Krisenzeiten zumeist sehr empfänglich für äußere Einflüsse
ist, sehen die Autoren die Chance konstruktiver Einwirkungen durch das soziale Umfeld:
"Such accessibility offers health professionals and others who deal with patients an unu-
sual opportunity to exert a constructive impact" (Moos und Schaefer, 1984, S. 9).

Aus der kognitiven Bewertung der Bedeutung einer Lebenskrise ergeben sich Anpas-
sungsaufgaben ('Adaptive Tasks'), die ihrerseits den Einsatz spezifischer 'Coping Skills'
erforderlich machen. Von hervorgehobener Bedeutung für die Definition der Anpas-
sungsaufgaben und die Selektion der Coping Skills sind neben demographischen, perso-
nalen und krankheitsbezogenen Charakteristika insbesondere auch Merkmale der physi-
kalischen und der soziokulturellen Umwelt. Familienmitglieder und Freunde des Patien-
ten sind durch die Krise häufig ebenfalls stark betroffen und haben daher ähnliche Anpas-
sungsaufgaben zu erfüllen (vgl. Moos, 1977; Moos und Billings, 1982; Moos und Schae-
fer, 1984; Moos und Tsu, 1977).

5.4.2.1 Die Anpassungsaufgaben

Moos und Schaefer (1984) teilen die in Zusammenhang mit einer physischen Erkrankung
zu leistenden Anpassungsaufgaben in sieben Kategorien ein, von denen sich drei direkt
auf den Bereich körperlicher Erkrankung beziehen. Die als 'generelle Aufgaben' ('general
tasks') bezeichneten übrigen Kategorien sind allgemeinerer Natur und haben für alle Ar-
ten von Lebenskrisen Bedeutung (vgl. Abbildung 4).
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Illness-related tasks

Dealing with pain, incapacitation, and other symptoms

Dealing with the hospital environment and special treatment procedures

Developing and maintaining adequate relationships with health care staff

General tasks

Preserving a reasonable emotional balance

Preserving a satisfactory self-image and maintaining a sense of competence and mastery

Sustaining relationships with family and friends

Preparing for an uncertain future

Abbildung 4: Die Anpassungsaufgaben (Moos und Schaefer, 1984, S. 10)

Die erste Aufgabengruppe beinhaltet die Auseinandersetzung mit Schmerzen, Unwohl-
sein, Schwäche, Kontrollverlust, Entstellung und anderen Symptomen, die mit einer
schweren körperlichen Erkrankung bzw. einer Verletzung einhergehen. Moos und Schae-
fer (1984) betonen in diesem Zusammenhang, daß die Patienten lernen müssen, die Si-
gnale bevorstehender medizinischer Krisen zu erkennen und die die Lebensqualität be-
einträchtigenden Symptome soweit wie möglich zu kontrollieren (vgl. Moos und Schae-
fer, 1984). Die zweite Subgruppe krankheitsbezogener Aufgaben bezieht sich auf den
Umgang mit der Krankenhaussituation sowie mit den spezifischen Behandlungsprozedu-
ren. Als dritte Aufgabengruppe nennen die Autoren die Aufnahme und Aufrechterhaltung
adäquater Beziehungen zu Ärzten und Pflegepersonal. Die Bewältigung dieser Aufgabe
wird durch den häufigen turnusmäßigen Wechsel des Personals erschwert.

Unter die Gruppe der 'general tasks' subsumieren Moos und Schaefer (1984) die Aufgabe,
sich um ein emotionales Gleichgewicht zu bemühen, indem Gefühle der Entfremdung,
der Isolation, der Inkompetenz sowie der Angst und der Ungewißheit in bezug auf den
weiteren Genesungsverlauf zu bewältigen versucht werden. Dabei kommt der Aufrecht-
erhaltung der Hoffnung auf Besserung eine wichtige stabilisierende Funktion zu. Da Ver-
änderungen der physischen Funktionsabläufe und des äußeren Erscheinungsbildes häufig
zu einer Identitätskrise führen, besteht eine weitere Aufgabengruppe darin, ein zufrieden-
stellendes Selbstbild und das Gefühl der Kompetenz und Lebenstüchtigkeit zu wahren.
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Als Beispiel führen die Autoren an, daß durch Verbrennungen entstellte Patienten lernen
müssen, die Bedeutung der physischen Attraktivität herunterzuspielen.

Eine weitere Aufgabenkategorie betrifft die Aufrechterhaltung der Beziehungen zu Fami-
lienangehörigen und Freunden. Aus der hospitalisationsbedingten Unterbrechung der all-
täglichen Kommunikationsstrukturen resultieren häufig Isolations- und Einsamkeitsge-
fühle, die den Genesungsprozeß ungünstig beeinflussen. Die emotionale Unterstützung
durch Familienangehörige und Freunde ist daher von besonderer Bedeutung. Die letzte
Kategorie betrifft die Antizipation einer ungewissen Zukunft, in der noch weitere Verlu-
ste drohen: "Patients must prepare for permanent loss of function while preserving the
belief that restoration of function may be possible" (Moos und Schaefer, 1984, S. 13). Die
sieben Aufgabengruppen ergeben sich grundsätzlich bei jeder Art von Erkrankung, jedoch
variiert die jeweilige relative Bedeutung der einzelnen Kategorien in Abhängigkeit von
dem Krankheitsbild, der Persönlichkeit des betroffenen Individuums und der spezifischen
Situation. So muß beispielsweise ein Patient mit Knochenkrebs insbesondere die Schmer-
zen bewältigen, wohingegen die vordringliche Aufgabe nach einer Mastektomie in der
Akzeptanz des neuen Selbstbildes besteht (vgl. Moos und Schaefer, 1984).

5.4.2.2 Coping Skills

Unter 'Coping Skills' verstehen Moos und Schaefer (1984) alle dem Individuum zur Ver-
fügung stehenden Möglichkeiten, eine Anforderung zu bewältigen. Dabei läßt sich nicht
per definitionem, sondern ausschließlich im Hinblick auf die Gesamtsituation beurteilen,
welche Coping-Skills adaptiv und welche eher ungeeignet sind. Der Terminus 'Skill' un-
terstreicht die positiven Aspekte des Copings und beschreibt das Bewältigungsverhalten
als trainierbare Fertigkeit: "The word skill underscores the positive aspects of coping and
depicts coping as an ability that can be taught (as any other skill) and used flexibly as the
situation demands" (Moos und Schaefer, 1984, S. 14). In ihrer Publikation aus dem Jahre
1977 unterteilten Moos und Tsu (1977) die Coping-Skills in die folgenden sieben Haupt-
kategorien:

� Verleugnung oder Verneinen der Ernsthaftigkeit der Krise;

� Suche nach relevanten Informationen und effektiver Einsatz intellektueller Fähigkei-
ten;

� Bemühung um emotionale Unterstützung durch Familienangehörige, Freunde und
Pflegepersonal;
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� Erlernen spezifischer krankheitsbezogener Techniken wie beispielsweise Medika-
mentenselbstdosierung;

� Beschäftigung mit Zielen und Zukunftsperspektiven;

� Antizipation alternativer Ergebnisse des Krankheitsverlaufs;

� Sinnfindung.

In der Neubearbeitung des Klassifikationsschemas unterscheiden Moos und Schaefer
(1984) drei Hauptkategorien von Coping Skills, die sie als bewertungsbezogenes Coping
('appraisal-focused coping'), problembezogenes Coping ('problem-focused coping') und
als emotionsbezogenes Coping ('emotion-focused coping') bezeichnen. Während das be-
wertungsbezogene Coping den Versuch beinhaltet, "to understand and find a pattern of
meaning in a crisis" (Moos und Schaefer, 1984, S. 14), besteht das vorrangige Ziel des
problembezogenen Copings in dem Bemühen, die Situation durch Informationssuche,
aktives Handeln und Reflektieren der jeweiligen Konsequenzen zu verbessern. Emotions-
zentriertes Coping bezieht sich auf den Versuch, die durch eine Krise hervorgerufenen
Emotionen zu kontrollieren. Jeder dieser drei Hauptkategorien ordnen Moos und Schaefer
(1984) jeweils drei spezifische Reaktionsmuster zu, so daß insgesamt neun spezifische
Copingtypen unterschieden werden (vgl. Abbildung 5).
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Appraisal-focused Coping

Logical Analysis and Mental Preparation

Cognitive Redefinition

Cognitive Avoidance or Denial

Problem-focused Coping

Seeking Information and Support

Taking problem-solving Action

Identifying alternative Rewards

Emotion-focused Coping

Affective Regulation

Emotional Discharge

Resigned Acceptance

Abbildung 5: Die Haupttypen der Coping-Skills (Moos und Schaefer, 1984, S. 15)

Der Typus 'Logical Analysis and Mental Preparation' umfaßt kognitive Strategien wie die
Zergliederung eines Problems in leichter zu bewältigende kleinere Einheiten, das Erar-
beiten alternativer Handlungen auf der Basis früherer Erfahrungen sowie die Antizipation
möglicher Konsequenzen. Logische Analysen und mentale Verarbeitungen erweisen sich
insbesondere in der Auseinandersetzung mit der Angst vor unangenehmen medizinischen
Maßnahmen als hilfreich. Die als 'Cognitive Redefinition' bezeichnete Kategorie bezieht
sich auf Strategien, die es dem Individuum erlauben, die Situation zu akzeptieren, indem
sie positiv umgedeutet wird: "Such strategies include reminding oneself that things could
be worse, thinking of oneself as well off in comparison to other people, altering values
and priorities in line with changing reality, and concentrating on something good that
might develop from a health crisis" (Moos und Schaefer, 1984, S. 15). Die der Dimension
'Cognitive Avoidance or Denial' zugeordneten Strategien zielen auf eine Leugnung bzw.
Minimierung der Bedrohung ab. Die Autoren weisen auf den konstruktiven Charakter
dieser auch als Abwehrmechanismen bezeichneten Techniken hin und betonen, daß
Leugnung und Minimierung dem Selbstschutz dienen können und dem Individuum in
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Zeiten starker psychischer Beanspruchung die Möglichkeit geben, andere Strategien zu
entwickeln.

Die dem problemlöseorientierten Coping zugeordnete Kategorie 'Seeking Information and
Support' beinhaltet Strategien der Informationssuche sowie der Auseinandersetzung mit
alternativen Behandlungskonzepten. Als besonders relevant erachten die Autoren in die-
sem Zusammenhang Selbsthilfe- und Angehörigengruppen. Bei den als 'Taking Problem-
Solving Action' bezeichneten Coping-Skills handelt es sich um eine Vielzahl konkreter
Handlungen und Techniken, die insbesondere der Symptomkontrolle und der Steigerung
der Unabhängigkeit des Patienten dienen. Exemplarisch nennen Moos und Schaefer
(1984) den Umgang mit einem Heimdialysegerät und die Selbstbehandlung mit Insulin.
Bemühungen, den eigenen Handlungsspielraum zu erweitern und neue Quellen einer be-
friedigenden Lebensgestaltung zu erschließen, werden unter der Kategorie 'Identifying
Alternative Rewards' zusammengefaßt. Die Belohnung für das Erreichen selbstgesetzter
Ziele gehört ebenso in diese Kategorie wie die Planung von Aktivitäten, die der Steige-
rung des psychischen Wohlbefindens dienen.

Die zu den emotionszentrierten Copingfertigkeiten zählende Technik 'Affective Regulati-
on' beinhaltet unterschiedliche Emotionskontrollversuche. Im einzelnen nennen die Auto-
ren Strategien der Selbstberuhigung, die Wahrnehmung und Durcharbeitung der eigenen
Emotionen sowie das Erdulden ambivalenter Gefühle. Als 'Emotional Discharge' be-
zeichnen Moos und Schaefer (1984) den offenen Ausdruck von Gefühlen des Ärgers und
der Verzweiflung. Die Mehrzahl der Patienten schwankt nach Ansicht der Autoren zwi-
schen emotionaler Kontrolle und möglichen Affektausbrüchen. Die Kategorie 'Resigned
Acceptance' impliziert eine gewisse Schicksalsergebenheit und kommt insbesondere in
Anbetracht unabänderlicher Gegebenheiten zum Tragen: "This category covers coming to
terms with a situation and accepting it as it is, deciding that the overall circumstances
cannot be altered" (Moos und Schaefer, 1984, S. 18).

Moos und Schaefer (1984) konstatieren, daß die Bewältigung einer Krisensituation in
aller Regel eine Kombination bzw. Sequenz unterschiedlicher Coping-Skills erforderlich
macht. Die Wahl der einzelnen Strategien ist sowohl von demographischen Merkmalen
und Persönlichkeitscharakteristika als auch von krankheitsbezogenen Faktoren sowie von
Merkmalen der soziokulturellen Umgebung abhängig (vgl. Moos, 1977; Moos und Schae-
fer, 1984; Moos und Tsu, 1977). Zu den demographischen Charakteristika und den Per-
sönlichkeitsmerkmalen zählen die Autoren Alter, Intelligenz, kognitive und emotionale
Entwicklung, Ich-Stärke, sozioökonomischen Status, religiöse Überzeugungen sowie frü-
here Krankheits- und Coping-Erfahrungen. Hinsichtlich der krankheitsbezogenen Para-
meter sind insbesondere die Art und die Lokalisation der Symptome sowie die dem je-
weiligen Organ bzw. der jeweiligen Funktion zugeordnete psychologische Signifikanz
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von Bedeutung. So kann beispielsweise eine entstellende Gesichtsverletzung belastender
sein als eine direkt lebensbedrohliche Hypertonie. Der Krankheitsverlauf wird ferner
durch physikalische und soziokulturelle Besonderheiten beeinflußt. Hierzu zählen neben
der Qualität der sozialen Unterstützung insbesondere die Krankenhausatmosphäre und
das Ausmaß der sensorischen Stimulation (vgl. Moos und Schaefer, 1984).

5.4.2.3 Kritische Würdigung des Modells von Moos

Der Hauptkritikpunkt an dem Modell von Moos und Schaefer (1984) bezieht sich auf die
logisch-deduktive Herkunft des Klassifikationssystems. Die Autoren unterscheiden neun
Coping-Skills, die je nach ihrer erkennbaren Intention als bewertungszentriert, problem-
zentriert oder emotionszentriert klassifiziert werden. Dienen diese logisch durchaus ein-
sichtigen Grundklassen jedoch als Grundlage zur Klassifikation subtiler und komplexer
Reaktionsmuster, sind Verzeichnungen und Vergröberungen nach Thomae (1988) un-
vermeidlich. Darüber hinaus wird die große Bedeutung formeller und informeller sozialer
Netzwerke verdeckt.

5.4.3 Das Konzept von Haan

Der klassische Ansatz zur psychologischen Erklärung von Bewältigungsprozessen basiert
auf den Arbeiten von Sigmund Freud (1917) und insbesondere auf denjenigen von Anna
Freud (1936). Im Mittelpunkt stehen dabei als Reaktionen auf primär intrapsychische
Konflikte die Abwehrmechanismen, die als Schutzmechanismen des Ichs gegen Forde-
rungen des Es verstanden werden. An das Freudsche Konzept der Abwehrmechanismen
anknüpfend, hat Haan (1963, 1965, 1969, 1977) ein umfassendes Konzept individueller
Bewältigungsprozesse ausgearbeitet, dessen Kernstück das 'Tripelmodell der Ich-
Mechanismen' bildet. Haan (1963, 1977) geht davon aus, daß sich die Funktionen des Ich
nicht in der Regulation intrapsychischer Konflikte erschöpfen, sondern das Ich ebenso
auch auf externe Ereignisse reagiert. Der Terminus der Ich-Bedrohung bleibt somit nicht
auf innere Konflikte beschränkt, sondern wird auch auf die Individuum-Umwelt-
Beziehung übertragen (Haan, 1977).

5.4.3.1 Das Tripelmodell der Ich-Mechanismen

Haans (1963) ursprüngliche Klassifikation der Ich-Mechanismen erfolgte auf der Basis
von Daten, die aus Explorationen mit Probanden aus der Oakland Growth-Studie stamm-
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ten. In jüngeren Untersuchungen konnte nachgewiesen werden, daß auch die Itempools
verschiedener Fragebögen wichtige Aspekte des Ich-Modells repräsentieren. Hinsichtlich
des Unterschiedes zwischen Coping und Abwehr konstatiert Haan (1977), daß "...coping
involves purpose, choice, and flexible shift, adheres to intersubjective reality and logic,
and allows and enhances proportionate affective expression; defensiveness is compelled,
negating, rigid, distorting of intersubjective reality and logic, allows covert impulse ex-
pression, and embodies the expectancy that anxiety can be relieved without directly ad-
dressing the problem" (S. 34).

Die Kategorie 'Fragmentation' umfaßt pathologische Reaktionsmuster, die bei psychisch
gestörten Personen bzw. in außergewöhnlich bedrohlichen Situationen auftreten können:
"Fragmentation is automated, ritualistic, privatistically formulated, affectively directed,
and irrationally expressed in the sense that intersubjective reality is clearly violated"
(Haan, 1977, S. 34). Fragmentierungsprozesse, die ursprünglich der Aufrechterhaltung
der Selbstintegration angesichts einer höchst ambivalenten bzw. unlösbar anmutenden
Situation dienten, könnten bei unverändertem Persistieren der Belastung chronifizieren.

Während Copingmechanismen nach Haan (1977) ein offenes System aufrechterhalten,
produzieren defensive Prozesse eine teilweise Systemgeschlossenheit; Fragmentationen
weisen temporär oder auch länger andauernd auf Dysfunktionen dergestalt hin, daß inter-
subjektive Realitäten, die den persönlichen Auffassungen widersprechen, verzerrt wer-
den. Die Autorin betont, daß sich die Klassifizierung in bewältigende, defensive und
fragmentierende Prozesse an einem normativen Aspekt orientiert, und zwar an dem Grad
der Verzerrung der intersubjektiven Realität. Die drei Ausdrucksformen lassen sich somit
als Markierungspunkte auf einer Dimension mit den beiden Endpunkten 'produktive An-
passung' und 'pathologische Abwehr' verstehen (Haan, 1977). Aus Abbildung 6 geht her-
vor, daß jeder der drei Ausdrucksformen zehn Mechanismen zugeordnet werden, die
Ausdruck eines grundlegenden Regulationsprozesses sind. So manifestiert sich beispiels-
weise der Prozeß des Einfühlungsvermögens auf der Coping-Ebene als Empathie, auf der
defensiven Ebene als 'Projektion' und auf der Stufe der Fragmentation als 'Wahnvorstel-
lung' (vgl. Abbildung 6).
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Generic processes Modes
Coping Defense Fragmentation

Cognitive functions

 1. Discrimination Objectivity Isolation Concretism
 2. Detachment Intellectuality Intellectualizing Word salads, neologisms
 3. Means-end symbolization Logical analysis Rationalization Confabulation

Reflexive-intraceptive functions

 4. Delayed response Tolerance of ambiguity Doubt Immobilization
 5. Sensitivity Empathy Projection Delusional
 6. Time reversion Regression-ego Regression Decompensation

Attention-focusion functions

 7. Selective awarentess Concentration Denial Distraction, fixation
Affective-impulse regulations

 8. Diversion Sublimation Displacement Affective preoccupation
 9. Transformation Substitution Reaction formation Unstable alernation
10. Restraint Suppression Repression Depersonalization, amnesie

Abbildung 6: Das System der Ich-Mechanismen (Haan, 1977, S. 35)

5.4.3.2 Zuordnungskriterien

Die Zuordnung konkreter Verhaltensweisen zu den drei Kategorien 'Coping', 'Defense'
und 'Fragmentation' erfolgt anhand einer Liste formaler Kriterien. Die in Abbilung 7 zu-
sammengestellten Zuordnungsmerkmale lassen erkennen, daß Reaktionsmuster, die der
Kategorie Coping zuzuordnen sind, auf logischen Entscheidungsprozessen basieren, fle-
xibel und auf die Zukunft gerichtet sind, sich zugleich aber an den Realitäts-
anforderungen der Gegenwart orientieren. Copingprozesse operieren unter Anerkennung
der Notwendigkeit störender Affekte und ihres aktiven Ausgleichs und gestatten eine Be-
friedigung der Bedürfnisse auf offene, geordnete und sozial gebilligte Weise. Verhal-
tensmuster des defensiven Typs basieren nicht wie die zuvor beschriebenen Coping-
strategien auf Sekundär-, sondern auf Primärprozessen. Haan (1977) beschreibt defensive
Mechanismen als automatisiert, situationsunabhängig und vergangenheitsbestimmt und
betont, daß die Bedürfnisbefriedigung nur auf indirektem Wege möglich sei. Ferner sei
defensives Verhalten von der Annahme beeinflußt, daß es möglich sei, störende Affekte
auf magische Weise zu beseitigen. Das auf häufig nicht nachvollzieh-barer privater Logik
basierende und ausschließlich affektbestimmte Verhalten der Dimension 'Fragmentation'
wirke unecht und ritualisiert und lasse keinen Bezug zu den Realitätsanforderungen der
Gegenwart erkennen (Haan, 1977).
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1. Appears to involve choice and 
is therefore flexible, purposive 
behavior.

1. Turns away from choice and is 
therefore rigid and channeled.

1. Appears repetitive, ritualistic, 
and automated.

2. Is pulled toward the future and 
takes account of the needs of 
the present.

2. Is pushed from the past. 2. Operates on assumptions 
which are privatistically 
based.

3. Oriented to the reality 
requirements of present 
situation.

3. Distorts aspects of present 
requirements.

3. Closes system and is non-
responsive to present 
requirements.

4. Involves differentiated process 
thinking that integrates 
conscious and pre-conscious 
elements.

4. Involves undifferentiated 
thinking and includes elements 
that do not seem part of the 
situation.

4. Primarily and un-adulteratedly 
determined by affect needs.

5. Operates with the organism's 
necessity of "metering" the 
exper-iencing of disturbing 
affects.

5. Operates with assumption that 
it is possible to magically 
remove disturbing feelings.

5. Floods person with affect.

6. Allows various forms of 
affective satisfaction in open, 
ordered and tempered way.

6. Allows gratification by 
subterfuge.

6. Allows unmodulated 
gratification of some impulses.

Fragmentary processesCoping processes Defense processes

Abbildung 7: Kriterien für die Zuordnung einzelner Reaktionsmuster zu den Me-
chanismen 'Coping', 'Defense' und 'Fragmentation' (Haan, 1977, S.
36)

Ähnlich wie Lazarus (1981) unterstreicht auch Haan (1977), daß die Wahl einer be-
stimmten Bewältigungsform sowohl von situativen Faktoren als auch von den individu-
ellen Möglichkeiten der Person sowie den jeweiligen Wechselwirkungen abhängig ist: "...
the person will cope, if he can, defend, if he must, and fragment, if he is forced to do so"
(S. 79). An anderer Stelle äußert die Autorin, daß "the ordering of this trio of functions
supposes that they reflect varying degrees of effectiveness along with the corollary as-
sumption that there is an underlying neutral capability ...and that its manifestations... are
importantly determined by the immediate status of the individual, the contingencies and
the stress of his situational context, and the articulation between these two" (Haan, 1969,
S. 20).

Die Autorin exemplifiziert diesen Sachverhalt anhand des generischen Ich-Prozesses der
'kognitiven Trennung': Ein Individuum, das alltäglichen Streßsituationen mit der Coping-
Strategie 'Intellektualität' begegnet, wird sehr stark belastende Ereignisse vermutlich
durch 'Intellektualisieren' abwehren und im Falle der pathologischen Streßverarbeitung
zur 'Konfabulation' tendieren. Grundsätzlich erfolgt die bewußte oder unbewußte Wahl
eines der möglichen Reaktionsmuster nach Haan (1977) in der Absicht, die eigene Funk-
tionsfähigkeit aufrechtzuerhalten. Das bedeutet, daß sowohl aktive Bewältigungsbemü-
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hungen als auch abwehrende und verzerrende Formen der Streßbewältigung der Gewähr-
leistung eines gewissen Ausmaßes an Selbstkonsistenz dienlich sind. Als adäquateste Co-
ping-Form stellt die Autorin jedoch die bewußte Auseinandersetzung mit einem belasten-
den Ereignis heraus, da sie eine Verbindung zwischen der subjektiven Realität des Indivi-
duums und der realen Außenwelt herstellt (Haan, 1977).

Hinsichtlich des situativen Aspektes unterscheidet Haan (1977) normative und non-
normative Anforderungen, wobei eine normative Situation mit Hilfe des dem Individuum
zur Verfügung stehenden Bewältigungspotentials gemeistert werden kann, wohingegen
eine non-normative Anforderung die Bewältigungsmöglichkeiten der Person überschreitet
(vgl. Haan, 1977; Olbrich, 1985). Sowohl bei normativen als auch bei non-normativen
Anforderungen beginnt der Coping-Prozeß mit der Wahrnehmung der Situation. Durch
diese Wahrnehmung werden die der Person zur Verfügung stehenden kognitiven, wert-
und urteilsbezogenen sowie sozial-relevanten Strukturen bzw. die Verarbeitungspro-
gramme aktiviert.

Gleichzeitig erfolgt eine affektive Bewertung der Situation, die im Falle einer positiven
Bewertung zu einer motivationalen Unterstützung des Bearbeitungsprozesses beiträgt.
Die Koordination dieser Abläufe erfolgt während des Coping-Prozesses, der auf diese Art
und Weise eine adäquate Reaktion auf die situativen Anforderungen darstellt. Wird die
Person hingegen mit non-normativen Anforderungen konfrontiert, so tritt eine affektive
Störung ein, und die einzelnen Verarbeitungsprogramme können nicht koordiniert wer-
den. Die affektive Störung führt zu einer Mobilisierung abwehrender und im Extremfall
fragmentierender Mechanismen, die ihren Niederschlag in inadäquaten Verhaltensweisen
finden (Haan, 1977).

5.4.3.3 Kritische Würdigung des Modells von Haan

Kritisch anzumerken ist an Haans (1977) Modell, daß eine Dichotomisierung in realitäts-
angemessene Reaktionsweisen des Ichs (Coping) und realitätsinadäquate Reaktionsmu-
ster (Defense und Fragmentation) vorgenommen wird. Cohen und Lazarus (1983) stellen
diese Unterscheidung ebenso wie Thomae (1988) in Frage und betonen, daß es sich bei
den Kategorien realitätsadäquater bzw. -inadäquater Reaktionsweisen eher um wertende
Beurteilungen des Beobachters als um deskriptive Aussagen über Verhalten handelt. Hin-
zu kommt, daß für die Interpretation der Äußerungen der Probanden ein psychoanalytisch
orientiertes Klassifikationsschema angewendet wurde, obwohl die Datenerhebung nicht
mit Hilfe der psychoanalytischen Gesprächstechnik erfolgte.
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Ein weiterer Kritikpunkt besteht darin, daß bei der Unterscheidung von Abwehr und
Fragmentierung offensichtlich auf die klinisch häufig getroffene Unterscheidung zwi-
schen neurotischen und psychotischen Reaktionsweisen rekurriert wird, ohne jedoch theo-
retische Zuordnungskriterien anzugeben. Folkman und Lazarus (1988) betonen zudem,
daß eindimensionale Konzepte, die beispielsweise ausschließlich defensive Ich-
Mechanismen berücksichtigen, der Komplexität des Coping-Prozesses nicht gerecht wer-
den. Die Bedeutung des Haanschen (1977) Modells für die Bewältigungsforschung be-
steht darin, daß das psychoanalytische Konzept der Abwehrmechanismen erweitert wurde
und das Ich dabei als Mediator zwischen der Umwelt und den jeweiligen Bedürfnissen
betrachtet wird. Unklar bleibt dabei jedoch, welche konkreten Faktoren die beschriebenen
Ich-Prozesse auslösen.

5.4.4 Der Ansatz von Thomae

Thomaes Konzept der 'Daseinsthematiken' und der 'Daseinstechniken' entstammt seiner
Persönlichkeitstheorie, die er unter anderem in seinem Werk 'Das Individuum und seine
Welt' (Thomae, 1968), das 1988 in stark modifizierter Form neu aufgelegt wurde, vorge-
legt hat. In seiner wissenschaftlichen Arbeit orientiert sich Thomae (1988) an einem theo-
retischen Modell, das sowohl den beobachtbaren Veränderungen des Verhaltensgefüges
in den unterschiedlichen biographischen Einheiten Rechnung trägt, als auch die mögliche
Konstanz bestimmter Dimensionen und Grundstrukturen der Persönlichkeit berücksich-
tigt. Zu validen Aussagen über Konstanz und Variabilität des Verhaltens kann man nach
Ansicht Thomaes (1968) nur gelangen, wenn man auf eine "möglichst voraussetzungslose
Empirie" (S. 103) zurückgreift.

Die psychologische Forschung dürfe sich nicht auf die Beobachtung kleinster Verhal-
tensausschnitte unter artifiziellen Bedingungen bzw. auf die Ergebnisse von Fragebo-
genexperimenten beschränken; vielmehr sollte "eine psychologische Analyse des
menschlichen Verhaltens im natürlichen Ablauf des Lebens" erarbeitet werden, "welche
als Grundlage für die Erfassung der 'echten' Einheiten einer Persönlichkeitsbeschreibung
dienen kann" (Thomae, 1968, S. 105). Die individuelle Biographie wird somit zum ent-
scheidenden Informationsträger für die adäquate Erfassung der Persönlichkeit (Thomae,
1968, 1978a, b, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984a, b, 1985a, b, 1986, 1987a, b,1988).

Das Instrument der Wahl zur Erfassung der Einzigartigkeit des Individuums sieht Tho-
mae (1968, 1985a, b, 1986, 1987a, b, 1988) in der biographischen Methode, die das Ziel
verfolgt, die individuellen Welten deskriptiv und unverzerrt zu eruieren (vgl. Fisseni,
1985, 1987c, d, 1988, 1995, 1998). Die im Rahmen der psychologischen Biographik zu
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analysierenden Verhaltenseinheiten lassen sich in einzelne Handlungen und Aktivitäten
(kleinste Einheit), den Tagesablauf (mittlere Einheit) und den Lebenslauf (größte Einheit)
unterteilen. Da Thomae (1968, 19841, b, 1985a, b, 1986, 1987a, b, 1988) mit seiner Me-
thode zum einen die Erfassung allgemeiner Verhaltensklassen intendiert, zum anderen
aber auch bemüht ist, der gesamten intraindividuellen und interindividuellen Variations-
breite menschlicher Existenz Rechnung zu tragen, läßt sich die psychologische Biogra-
phik als Versuch einer Synthese zwischen idiographischer und nomothetischer Forschung
verstehen (Angleitner, 1980). Im folgenden sollen die in Thomaes (1968, 1988) Persön-
lichkeitstheorie eingebundenen Konzepte der 'Daseinsthematiken' und 'Daseinstechniken'
sowie der insbesondere in seinen jüngsten Publikationen im Mittelpunkt stehende Termi-
nus der 'Reaktionshierarchie' näher erläutert werden.

5.4.4.1 Daseinsthematiken

Thomae (1968) versteht Daseinsthematiken als persönlichkeitseigene Systeme, die eine
"Orientierungsfunktion" (S. 283) für die Gestaltung der individuellen Lebensführung be-
sitzen. Sie stehen immer in bezug zu dem jeweils gegebenen "Bedeutsamkeitshorizont"
(Thomae, 1968, S. 283) eines Individuums und bestimmen seinen subjektiven Lebens-
raum. Dieser Bedeutsamkeitshorizont muß nicht zwangsläufig in Begriffen spezieller Be-
dürfnisse umschrieben sein, sondern kann nach Thomae (1968) auch durch die Bezug-
nahme auf den Aufforderungscharakter einer bestimmten Situation oder eines bestimmten
'Lebensordnungsprinzips' definiert werden. Aus diesem Grunde grenzt der Autor den
Terminus der Daseinsthematik von enger gefaßten Konstrukten wie beispielsweise dem
des 'Bedürfnisses' oder der 'Strebung' ab.

Hinsichtlich der möglichen Anzahl thematischer Einheiten konstatiert Thomae (1968),
daß diese theoretisch so groß sei wie "die Erfahrungen, in denen sich solche Bedeutungen
bilden" (S. 284). Trotz der postulierten Vielzahl möglicher Thematiken bemüht sich der
Autor um einen Kompromiß zwischen stark abstrahierenden monothematischen Modellen
einerseits und athematischen Konzepten andererseits und betont, daß man vor dem Hin-
tergrund der Annahme einer unbegrenzten Zahl möglicher Themen menschlicher Da-
seinsführung eine Auswahl typischer Thematiken genügend definieren könne. Als beson-
ders relevant haben sich im Rahmen umfangreicher empirischer Forschungsarbeiten die
folgenden sieben "Basisthemen" (Thomae, 1968, S. 312) herauskristallisiert:

� Varianten einer regulativen Thematik;

� die antizipatorische Regulation als Thematik;
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� Daseinssteigerung (Aktivation) als Thematik;

� Themenkreis der sozialen Integration;

� soziale Abhebung als thematische Einheit;

� Variationen einer 'creativen' Thematik;

� Variationen der normativen Thematik (Thomae, 1968).

5.4.4.2 Daseinstechniken

Den 'Daseinsthematiken' als inhaltlich fixierbaren Motiven sind die 'Daseinstechniken' als
instrumentelle Verhaltensaspekte zugeordnet. Daseinstechniken werden von einem The-
ma zusammengefaßt und geordnet und dienen in ihrer funktionellen Bedeutung der "Ver-
änderung von Zustand A nach B" (Thomae, 1988, S. 79). Thomae (1968, 1988) betont,
daß durchaus verschiedene Techniken von einer Thematik zusammengefaßt werden kön-
nen und gleichermaßen die Möglichkeit besteht, daß gleiche Techniken im Dienste ver-
schiedener Thematiken stehen. Darüber hinaus unterstreicht der Autor die "Austausch-
barkeit der 'Positionen' zwischen thematischen und instrumentellen Einheiten" (Thomae,
1968, S. 330). Das bedeutet, daß thematische Einheiten instrumentellen Charakter an-
nehmen können, und daß instrumentelle Verhaltensaspekte "funktionell autonom" (Tho-
mae, 1988, S. 79) und somit zu einer Konkretisierung einer thematischen Einheit werden
können.

Das Kriterium, mit dessen Hilfe sich thematische Einheiten von instrumentellen Verhal-
tensaspekten abgrenzen lassen, besteht in der Bezugnahme "auf eine 'Endqualität' oder auf
ein Sinn stiftendes Moment" (Thomae, 1988, S. 80). Während ein solcher Sinnbezug im
thematisch akzentuierten Geschehen deutlich faßbar ist, ist dieser im Rahmen instrumen-
teller Abläufe nur über die Erfassung der jeweils übergeordneten Thematik erkennbar.
Die aus der Analyse biographischen Materials ermittelten Daseinstechniken ordnet Tho-
mae (1968) den folgenden Grundklassen instrumenteller Einheiten zu: Techniken der Lei-
stung, der Anpassung, der Defension, der Evasion und der Aggression (vgl. Thomae,
1968, 1988).
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5.4.4.3 Reaktionsformen und Reaktionshierarchien

In seinen jüngeren Publikationen hat Thomae (1988) den Terminus der 'Daseinsthematik'
als Oberbegriff für alle Formen des Umgangs mit belastenden Situationen aufgegeben
und will den Anwendungsbereich des Begriffes in Analogie zu dem der Bewältigungs-
form auf eine Gruppe von Reaktionsformen beschränkt wissen, "die stärker kognitiv oder
willentlich gesteuert sind" (S. 85). Als Oberbegriff für alle instrumentellen und expressi-
ven Antworten auf belastende Situationen präferiert Thomae (1988) denjenigen der "Re-
aktionsform" (S. 85), der "darüber hinaus alle kognitiven wie praktischen, emotionalen
wie physischen, 'aktiven' und 'passiven' Reaktionen einschließt" (S. 85).

Die Wahl eines neuen Oberbegriffes für die unterschiedlichen Reaktionen auf Belastung
hält Thomae (1988) insbesondere auch aus methodischen Gründen für erforderlich, da
eine adäquate Verwendung von Explorationsmaterial eine "strikt empirische und deskrip-
tive Einstellung" (S. 85) voraussetzt. Um den Charakter eines Berichtes über Reaktionen
auf Belastungen in unveränderter Form zu bewahren, dürfe er lediglich "nach seinem se-
mantischen Gehalt gefragt und unter Abstraktion von allen konkreten Handlungs- und
Situationsumständen einen bestimmten 'Typus' bzw. einer bestimmten Klasse von Ant-
worten zugeordnet werden" (Thomae, 1988, S. 85). Auf der Basis umfangreichen empiri-
schen Materials entwickelte Thomae (1988) ein System mit den folgenden 20 Klassen
von Reaktionsformen:

� Leistung

� Anpassung an die institutionellen Aspekte der Situation

� Anpassung an die Eigenheiten und/oder Bedürfnisse anderer

� Aufgreifen von Chancen

� Bitte um Hilfe

� Stiftung und Pflege sozialer Kontakte

� Zurückstellen der Befriedigung eigener Bedürfnisse

� Sich auf andere verlassen

� Korrektur von Erwartungen

� Widerstand

� (Selbst-)Behauptung
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� Akzeptieren

� Positive Deutung

� Die Situation den Umständen überlassen

� Hoffnung

� Depressive Reaktion/Resignation

� Identifikation mit den Schicksalen und/oder Zielen anderer

� Evasive Reaktion

� Betonte Realitätsorientierung

� Aggression/Kritik (Thomae, 1988).

Die Analyse biographischen Materials zeigt, daß auf belastende Situationen in der Regel
nicht mit einer einzigen Reaktion, sondern mit einem mehr oder weniger komplexen Sy-
stem von Reaktionen geantwortet wird. Von Bedeutung ist dabei, daß sich die Wahr-
scheinlichkeit des Auftretens bestimmter Reaktionen nach der kognitiven Repräsentanz
der als herausfordernd, belastend oder bedrohend erlebten Situation richtet. Thomae
(1988) betont, daß es somit die 'relative Stärke' einer Reaktionstendenz sei, die beim Ver-
gleich von Personen und Situationen interessiere, d. h. die Stellung einer Reaktionsform
innerhalb einer Reaktionshierarchie. Die Valenz einer Reaktionsform, die Thomae (1988)
anhand einer siebenstufigen Skala beurteilt, ergibt sich aus der Häufigkeit der Intensität
entsprechender Äußerungen. Eine zweite Möglichkeit der Valenzbestimmung sieht der
Autor darin, sich ausschließlich auf Frequenzen zu stützen. Beide Wege gestatten, die
zuvor genannten 20 und eventuell weitere Reaktionsformen in eine Rangreihe zu bringen
und damit die Reaktionshierarchie einer einzelnen Person oder einer Population zu er-
stellen.

5.4.4.4 Kritische Würdigung des Ansatzes von Thomae

Thomae (1984a, b, 1985a, b, 1988) ist um eine wertfreie Form der Erfassung der Reak-
tionen auf Belastung bemüht. Im Gegensatz zu den psychoanalytischen (vgl. Haan, 1977;
Vaillant, 1977) bzw. den logisch-deduktiv verfahrenden Klassifikationsversuchen (vgl.
Lazarus und Launier, 1981) geht es Thomae (1984b) darum, die in einer Exploration ent-
haltenen Informationen anhand deskriptiv und verhaltensnah ausgerichteter Kategorien
"in eine abstrakte Formel zu übersetzen, welche weder wertet noch nach logischen Regeln
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einordnet" (S. 188). Im Unterschied zu den Modellen von Lazarus (1983), Moos und
Schaefer (1984) und Haan (1977) erlaubt die von Thomae (1984a, b, 1988) entwickelte
Taxonomie eine differenzierte Erfassung des Bewältigungsverhaltens in unterschiedli-
chen Belastungssituationen. Die Zusammenstellung der Kategorien trägt der Komplexität
psychischer Verarbeitungsprozesse Rechnung und erlaubt eine quantifizierende Beschrei-
bung individuellen Bewältigungsverhaltens. Besondere Berücksichtigung findet zudem
die soziale Dimension des Bewältigungsbemühens, indem beispielsweise die Reaktions-
muster 'Bitte um Hilfe', 'Stiftung und Pflege sozialer Kontakte' und 'Identifikation mit den
Schicksalen und/oder Zielen anderer' eingeführt werden.

5.4.5 Der Ansatz von Horowitz

Horowitz (1975, 1976, 1979) beschreibt ein Phasenmodell der Verarbeitung eines bela-
stenden Lebensereignisses und vertritt dabei die Auffassung, daß von der ersten Kon-
frontation mit einem traumatischen Ereignis bis hin zu dessen Akzeptanz ein langwieriger
Prozeß durchlaufen wird, der dazu dient, die jeweiligen Erfahrungen in das eigene Selbst-
und Weltbild zu integrieren. Inwieweit und wie rasch dieser Integrationsprozeß gelingt,
ist abhängig von der Aufmerksamkeitsfokussierung und den unterschiedlichen Annähe-
rungsstrategien (vgl. Krohne, 1993). Nach Horowitz reagiert das psychische System auf
den traumatisch überwältigenden Erlebnisansturm mit Notfallmaßnahmen, die durch ei-
nen biphasischen Wechsel von Verleugnung und intrusiver Reizüberflutung charakteri-
siert sind. Dies stellt auf Dauer eine pathologische Antwort dar, ist aber zugleich ein Be-
wältigungsversuch des Ichs, um die eindringenden traumatischen Einflüsse durcharbeiten
und schließlich integrieren zu können. Sein Modell der Verarbeitung traumatischer In-
formationsüberflutung steht in der Freudschen Tradition, derzufolge ein Trauma
Reizüberflutung bedeutet.

5.4.5.1 Aufmerksamkeitszuwendung und Aufmerksamkeitsabkehr

Phasen der Aufmerksamkeitszuwendung und -abkehr bilden nach Horowitz (1975, 1979)
den gesamten Bewältigungsprozeß. Nach einer Schockphase wechseln Phasen der Leug-
nung und der selektiven Unaufmerksameit mit solchen der Aufmerksamszuwendung ab
(vgl. Abbildung 8). Dies geschieht so lange, bis die mit dem Ereignis einhergehenden
bedrohlichen Implikationen verarbeitet werden können. Die beiden Pole dieses oszillato-
rischen Vorgangs stellen verschiedene Prinzipien dar: Einerseits besteht das Bedürfnis,
von dem Ereignis nicht emotional überwältigt zu werden, andererseits existiert ein Be-
dürfnis, sich nicht allzuweit von der Realität zu entfernen. Beide Bedürfnisse scheinen zu
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verschiedenen Zeitpunkten unterschiedlich stark zu sein und bewirken so die Oszillation.
Diese schwächt sich im Verlauf ab. Nach Horowitz (1976) erweist sich in der Auseinan-
dersetzung mit Lebenskrisen die anfängliche Leugnung und spätere schrittweise Assimi-
lation der bedrohlichen Komponenten der Gesamtsituation als besonders effektiv.

Aufschrei 
Schock

Verleug-
nung Intrusion Durch-

arbeiten Abschluß
Stadien des 
Bewältigungs-
prozesses

Ereignis

Abbildung 8: Phasenmodell der Verarbeitung belastender Lebensereignisse
nach Horowitz (von Uexküll, 1996, S. 283)

5.4.5.2 Kritische Würdigung des Modells von Horowitz

Bei dem Ansatz von Horowitz (1976) stellt sich grundsätzlich die Frage, ob die aus-
schließliche Betrachtung von Phasen der Aufmerksamkeitszuwendung und der Aufmerk-
samkeitsabwehr eine adäquate Erfassung der Dynamik aller Formen von Traumatisierung
erlaubt (Brett, 1993; von Uexküll, 1996). Kontrovers wird weiterhin diskutiert, ob es sich
bei Annäherung versus Vermeidung wirklich um Phasen innerhalb des Prozesses handelt
oder um individuelle Stile des Umgangs mit Bedrohung.

5.4.6 Zusammenfassender Vergleich der Theorien des Bewältigungsverhaltens

Die Gegenüberstellung der Theorien von Lazarus (1983), Moos und Schaefer (1984), Ha-
an (1977) Thomae (1984a, b, 1988) und Horowitz (1975) läßt zunächst eine Reihe von
Gemeinsamkeiten erkennen. So sind alle Konzepte durch eine phänomenologisch-
kognitive Betrachtungsweise charakterisiert, wobei sich der kognitive Aspekt bei Thomae
(1984a, b) und Lazarus (1983) insbesondere in der Überzeugung manifestiert, daß der
Mensch nicht auf die Wirklichkeit reagiert, wie sie sich objektiv darstellt, sondern wie sie
subjektiv erlebt wird. Die Bedeutung dieser subjektiven Dimension findet in den Arbeiten
Thomaes (1968, 1984a, b, 1988) ihren Niederschlag in dem Begriff der 'kognitiven Re-
präsentanz', bei Lazarus (1983) in dem des 'appraisal'. Gemeinsam ist den vorgestellten
Ansätzen weiterhin die Betonung der Prozeßhaftigkeit und der Dynamik der individuellen
Persönlichkeit. Der Facettenreichtum menschlichen Handelns kommt insbesondere bei
Lazarus (1983) zum Ausdruck, da er einerseits den Prozeß des Copings beschreibt und
andererseits immer wieder auf die komplexen Interaktionen zwischen Person- und Situa-
tionsvariablen verweist.
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Da das Ziel der theoretischen Konzeptionen von Lazarus (1984), Thomae (1984a, b) und
Moos und Schaefer (1984) vorrangig in der Deskription, nicht der Interpretation des Be-
wältigungsverhaltens besteht, basieren die jeweiligen Klassifikationsschemata auf primär
nicht psychopathologischen Kategorien. Als Orientierungspunkt wird in den genannten
Ansätzen die psychische Norm im Sinne der "Durchschnittlichkeit, der Alltäglichkeit des
vielen gemeinsamen Schicksals" (Thomae, 1968, S. 223) herangezogen. Auch Haan
(1977) betont explizit den Aspekt der Deskription und unterstreicht die Notwendigkeit
der Beantwortung der Fragen "how" und "by what means" (S. 2). Nach Ansicht Thomaes
(1984b) umfaßt Haans (1977) Tripelmodell der Ich-Mechanismen jedoch psychoanaly-
tisch wertende Dimensionen, die keinesfalls mit dem Anspruch einer wertfreien Form der
Erfassung von Reaktionen auf Belastung in Einklang zu bringen seien.

Hinsichtlich der empirischen Grundlage ist den Ansätzen weitgehend gemeinsam, daß
einzelne Annahmen einer empirischen Überprüfung unterzogen bzw. einzelne Merkmale
in Belastungssituationen erhoben wurden; insgesamt erweist sich die Verbindung zwi-
schen theoretischen Konzepten und empirischen Untersuchungen jedoch als nicht sehr
ausgeprägt. So stehen vielfältigen theoretisch klassifizierten Prozessen und Klassifikati-
onskriterien nur wenige in realen Belastungssituationen erhobene Einzelparameter wie
Angst, Ängstlichkeit und vigilantes versus vermeidendes Coping gegenüber. Die Bezie-
hung zwischen den jeweils analysierten Merkmalen bleibt dabei weitgehend unklar.

Deutliche Diskrepanzen zwischen den vorgestellten Modellen ergeben sich insbesondere
im Hinblick auf das Abstraktionsniveau der einzelnen Kategorien. So formuliert Lazarus
(1984) insgesamt nur vier Copingklassen, Horowitz (1975) sogar nur zwei. Diese besitzen
einen hohen Abstraktionsgrad und repräsentieren inhaltlich eine Vielzahl unterschiedli-
cher Verhaltensweisen. Auch Haans (1977) Modell umfaßt sehr abstrakte Kategorien, die
auf einer hohen Interpretationsebene angesiedelt sind und sich zudem ausschließlich auf
intrapsychische Bewältigungsformen beziehen. Die Hauptintention Thomaes (1984b) be-
steht darin, auf die inhaltliche Bedeutung eines Berichtes über erlebte Belastung und die
jeweiligen Reaktionsmuster einzugehen und die gegebene Information "in eine abstrakte-
re Formel zu übersetzen, welche weder wertet noch nach logischen Regeln einordnet" (S.
188). Verglichen mit den Ansätzen von Lazarus (1983), Haan (1977), Moos und Schaefer
(1984) und Horowitz (1975) ist das empirische Klassifikationssystem Thomaes (1984a)
somit am stärksten an der Verhaltensebene ausgerichtet.

Im Unterschied zu Thomae (1984a, b) beschreiben Lazarus und Folkman (1987) ihren
Ansatz als einen eher 'mikroanalytischen': "What is different in our assessments of the
coping process in that Thomae's forms of coping are more atmospheric and less contex-
tual or microanalytic than ours are" (S. 67). Wenngleich Lazarus (1983) bestrebt ist, der
Komplexität des Copingprozesses gerecht zu werden, stellt sich doch die Frage, inwie-
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weit das recht "komplizierte Modell mit seinen fast unübersehbar vielen Kombinations-
möglichkeiten einer - über Teilaspekte hinausgehenden - empirischen Überprüfung noch
zugänglich ist" (Kipnowski, 1980, S. 64).

Hinsichtlich der Einschätzung der Effektivität der einzelnen Bewältigungsformen lassen
sich ebenfalls erhebliche Unterschiede zwischen den beschriebenen Ansätzen konstatie-
ren. Während Haan (1977) die Mechanismen der aktiven Auseinandersetzung aufgrund
der Möglichkeit der flexiblen und produktiven Umweltgestaltung prinzipiell als effektiver
betrachtet als die Mechanismen der Abwehr bzw. die der Fragmentation, spricht Lazarus
(1981) sich explizit gegen ein mögliches Bestreben aus, bestimmte Strategien a priori als
mehr oder weniger effektiv zu beurteilen. Auch Thomae (1968 a) ist bezüglich der Beur-
teilung der Effizienz einzelner Bewältigungsformen um einen neutralen Standpunkt be-
müht.

Wie bereits in Kapitel 5.4.1 ausführlich dargestellt, entstehen die im Rahmen des Bewäl-
tigungsverhaltens relevanten Dispositionen nach Lazarus, Averill und Opton (1974) so-
wie Lazarus und Folkman (1984, 1987) aus einer Kombination aus biologischen, kultu-
rellen und psychologischen Faktoren und lassen sich einteilen in reaktionsspezifisch, sti-
mulusspezifisch und theoretisch orientiert. Als relativ stabile Personmerkmale, die ko-
gnitive Bewertungen beeinflussen, nennen Lazarus und Folkman (1984) Werthaltungen
(commitments) und generalisierte Überzeugungen (beliefs). Ein wesentlicher Bestandteil
des Copingprozesses ist die subjektiv eingeschätze Verfügbarkeit von Bewältigungsres-
sourcen (Lazarus und Folkman, 1984). Im Homoöstasemodell von Moos und Schaefer
(1984) wird davon ausgegangen, daß die Wahl der Bewältigungsstrategien von verschie-
denen Persönlichkeitsmerkmalen beeinflußt wird. Dazu zählen die Autoren Alter, Intelli-
genz, kognitive und emotionale Entwicklung, die Ich-Stärke, den sozioökonomischen
Status, religiöse Überzeugungen sowie frühere Krankheits- und Copingerfahrungen.

Thomae (1968) beschreibt persönlichkeitseigene Systeme, die 'Daseinsthematiken', die
eine "Orientierungsfunktion" (S. 283) für die Gestaltung der individuellen Lebensführung
besitzen. Diesen Daseinsthematiken ordnet er 'Daseinstechniken' als instrumentelle Ver-
haltensaspekte zu. Aus der Analyse biographischen Materials bildete er folgende Grund-
klassen: Techniken der Leistung, der Anpassung, der Defension, der Evasion und der Ag-
gression (Thomae, 1968, 1988). Die Wahrscheinlichkeit des Auftretens bestimmter Re-
aktionen richtet sich nach der kognitiven Repräsentanz der als herausfordernd, belastend
oder bedrohend erlebten Situation (Thomae, 1988). Diese kognitive Repräsentanz resul-
tiert aus einer komplexen Wechselwirkung zwischen Außenreizen und Prozessen in der
Person und wird wesentlich durch die Bedürfnis- und Motivationslage beeinflußt.
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Individuuen unterscheiden sich in den Formen kognitiver Repräsentation von Welt und
Selbst, zum Beispiel in der Art, Wahrnehmungen zu strukturieren, in ihren Überzeugun-
gen, in ihren Scripts und Plänen über den Verlauf von Ereignissen sowie in ihren Prototy-
pen, die sich als relativ stabile abstrakte Repräsentationen von Attributen und Eigen-
schaften auf andere Personen beziehen (vgl. Fisseni, 1995). Haan (1977) unterstreicht
ähnlich wie Lazarus, daß die Wahl einer bestimmten Bewältigungsform von den indivi-
duellen Möglichkeiten einer Person abhängig sei. Unklar bleibt in ihrem Modell jedoch,
welche konkreten Faktoren die von ihr beschriebenen Ich-Prozesse auslösen. Für Horo-
witz (1979) hängt das Ausmaß und die Geschwindigkeit des Bewältigungsprozesses we-
sentlich von der Aufmerksamkeitsfokussierung des Individuums ab.

5.5 Bewältigungsstile

Bewältigungsformen, die habituelle, transsituativ konsistente Bewältigungsreaktionen
umfassen, werden als 'Bewältigungsstile' oder 'Bewältigungsdispositionen' bezeichnet. Zu
den im Zusammenhang mit der Bewältigung chirurgischer Operationen am häufigsten
beschriebenen Bewältigungsstilen zählen die Dimensionen 'Repression-Sensitization'
(Byrne, 1964), 'Monitoring-Blunting' (vgl. Miller, 1980) und 'Vigilanz-Kognitive Ver-
meidung' (Krohne, 1974, 1975, 1981, 1986a, b, 1989, 1990, 1992, 1996; Krohne, Fuchs
und Slangen, 1994; Krohne, Kleemann, Hardt und Theisen, 1989; Krohne und Kohlmann,
1990; Krohne und Rogner, 1985; Slangen, 1994; Slangen, Krohne, Stellrecht und Klee-
mann, 1993). Im folgenden sollen die genannten Konzepte detaillierter dargestellt wer-
den. Ferner wird auf empirische Befunde hinsichtlich des Einflusses der jeweiligen Be-
wältigungsstile auf den prä-, intra- und postoperativen Verlauf eingegangen.

5.5.1 Repression-Sensitization

5.5.1.1 Beschreibung des Konzeptes

Auf der Basis der psychoanalytischen Theorie der Abwehrmechanismen (A. Freud, 1936)
sowie der frühen experimentellen Untersuchungen zur Wahrnehmungsabwehr (vgl. Bru-
ner und Postman, 1947) wurde Ende der fünfziger Jahre das eindimensionale bipolare
Persönlichkeitskonzept 'Repression-Sensitization' formuliert (Byrne, 1964). Der Mittelbe-
reich dieser Dimension umfaßt adäquate Formen der Angstverarbeitung, die beiden Pole
sind hingegen durch überwiegend abnorme bzw. inadäquate Angstverarbeitungsmuster
charakterisiert. Während Personen mit adäquater Angstverarbeitung gemäß dem Repres-
sion-Sensitization-Konzept in der Lage sind, Informationen in angemessener Weise auf-
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zunehmen und zu verarbeiten, reagieren Individuen mit inadäquaten Angstverarbeitungs-
formen defensiv, wobei sich die Defensivität entweder in Form von 'Repression' oder in
Form von 'Sensitization' manifestieren kann (Byrne, 1964).

Die in deutschsprachigen Publikationen zumeist als 'Vermeider' oder 'Verdränger' be-
zeichneten 'Represser' tendieren dazu, angsterzeugende Reize zu meiden und bedrohliche
Situationen als gefahrlos zu interpretieren, wohingegen 'Sensitizer' oder 'Intellektualisie-
rer' als bedrohlich wahrgenommene Situationen vorwiegend im Sinne ihrer schädigenden
Komponenten deuten und die Angst durch Beherrschung des Reizes und seiner Folgen zu
reduzieren versuchen. Beide Arten inadäquater Angstbeseitigung sind mit einer kogniti-
ven Verdeutlichung der Situation verbunden und führen - wenn auch aufgrund einer
Fehlanpassung - zumindest vorübergehend zu einer Angstreduktion und damit zu Hand-
lungsfähigkeit (Krohne, 1986, 1989, 1990, 1992; Krohne, Kleemann, Hardt und Theisen,
1989; Krohne und Kohlmann, 1990; Krohne und Rogner, 1985; Slangen, 1994). Krohne
und Rogner (1985) betonen, daß Represser wie Sensitizer ihre Copingstrategien "ver-
gleichsweise rigide einsetzen, das heißt ohne Einbeziehung von Situationserfordernissen"
(S. 48).

Die Frage, ob es sich bei der Dimension Repression-Sensitization um eine Wahrneh-
mungs- oder eine Response-Abwehr handelt, läßt sich nach Ansicht Krohnes (1975) mit
Hilfes des Lazarus-Modells beantworten: "Bei der Abwehr handelt es sich um die interin-
dividuell variable Art der speziellen Neubewertung ('Reappraisal') einer Situation, die
vage als bedrohlich erkannt, aber aufgrund mangelnder Informationen nicht hinreichend
deutlich interpretiert und damit beantwortet werden konnte" (S. 57). Die Angstabwehr ist
somit weder als Wahrnehmungs- noch als Response-Phänomen, sondern vielmehr als
Vorgang bei der Einschätzung bestimmter Situationen zu betrachten. In jüngeren Arbeiten
wurde das Konstrukt Repression-Sensitization insbesondere von Krohne (1986) weiter
differenziert, wobei die Eindimensionalität des Konzeptes aufgegeben wurde (Krohne,
1986, 1989, 1990, 1992, 1996; Krohne, Fuchs und Slangen, 1994; Krohne, Kleemann,
Hardt und Theisen, 1989; Krohne und Kohlmann, 1990; Krohne und Rogner, 1985; Slan-
gen, 1994; Slangen, Krohne, Stellrecht und Kleemann, 1993).

Die Messung der Dimension 'Repression-Sensitization' erfolgte zunächst anhand einzel-
ner Skalen und Skalenkombinationen des Minnesota Multiphasic Personality Inventory
(MMPI; Hathaway und McKinley, 1963). Die Kombination von Skalen war allerdings
mit dem methodischen Problem behaftet, daß einige Items nicht nur für eine Skala heran-
gezogen wurden, und daher mit mehrfachem Gewicht zu dem jeweiligen Index beitrugen
(vgl. Krohne, 1975). Ullmann (1958) prüfte die Brauchbarkeit aller MMPI-Items mittels
Trennschärfeanalysen. Mit Hilfe der 'Case-History-Method' (Ullmann, 1958), einer spezi-
ellen Methode zur Aufarbeitung von Krankengeschichten, unterteilte der Autor seine
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Probanden in Facilitators (Sensitizer) und Inhibitors (Represser) und verglich die Ant-
worten der beiden Gruppen auf die einzelnen MMPI-Items. Aus den insgesamt 44 Items,
die eine statistisch bedeutsame Unterscheidung zwischen den beiden Gruppen erlaubten,
bildete der Autor die 'Facilitation-Inhibition-Skala'.

Im Unterschied zu der Skala von Ullmann (1958), die vorwiegend klinisch auffällige Per-
sonen hinsichtlich ihrer Angstabwehrtendenz differenziert, erhebt die etwa zur gleichen
Zeit von Byrne (1964) konstruierte Repression-Sensitization-Skala (R-S-Skala) den An-
spruch, die genannte Unterscheidung auch bei klinisch unauffälligen Personen treffen zu
können. Der Autor entwickelte seine Skala aus der Kombination von sieben Skalen des
Minnesota Multiphasic Personality Inventory (Hathaway und McKinley, 1963), wobei die
in mehreren Skalen enthaltenen Items nur einmal gewertet bzw. ganz eliminiert wurden.
Die auf diese Weise entstandene Skala enthielt zunächst 156 Items und wurde im Zuge
einer erneuten Itemanalyse auf 127 Items gekürzt (Byrne, 1964).

Ein wesentlicher inhaltlich-methodischer Kritikpunkt am Konzept Byrnes (1964) besteht
darin, daß Repression-Sensitization als eindimensionales bipolares Persönlichkeitskon-
strukt definiert wird, wobei beide Pole des Kontinuums durch defensives Verhalten in
Belastungssituationen charakterisiert sind. Neben dem inhaltlichen Problem der Eindi-
mensionalität des Konstruktes scheint auch die diskriminante Validität der Repression-
Sensitization-Skala fraglich zu sein. So fanden Boucsein und Frye (1974) zwischen der
Repression-Sensitization-Skala und der deutschen Version der Manifest-Anxiety-Scale
(Boucsein und Frye, 1974) eine Korrelation von .78 und zwischen der Repression-
Sensitization-Skala und der Neurotizismusskala des Freiburger Persönlichkeitsinventars
(Fahrenberg, Hampel und Selg, 1978) sogar eine Korrelation von .83.

Es stellt sich somit die Frage, ob dem mit Hilfe der Skala von Byrne (1964) operationali-
sierten Repression-Sensitization Konzept ein über die einfache Angstmessung hinausge-
hender Erklärungswert zukommt. Andererseits betonen zahlreiche Autoren die grund-
sätzliche Schwierigkeit, zwischen niedriger Angst und Verleugnung zu differenzieren und
Bewältigungsprozesse unabhängig von der Angst zu erfassen. Eine Möglichkeit der Tren-
nung zwischen Niedrigängstlichen und Repressern einerseits sowie Hochängstlichen und
Sensitizern andererseits sehen Asendorpf, Wallbott und Scherer (1983) in der Berück-
sichtigung des Aspektes der sozialen Erwünschtheit.

Die Tatsache, daß die Repression-Sensitization-Skala im Bereich guter Reliabilitäts-
koeffizienten mit Ängstlichkeitsskalen korreliert, führte zu der Annahme, daß beide Kon-
strukte Ausdruck eines gemeinsamen Emotionalitätsfaktors, beispielsweise dem der 'ne-
gativen Emotionalität' ('negative affectivity'; vgl. Watson und Clark, 1984) seien. Eine
alternative Erklärungsmöglichkeit besteht darin, daß die Repression-Sensitization-Skala
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lediglich zur Erfassung selbstberichteter emotionaler und psychopathologischer Sympto-
me geeignet ist (Kohlmann, 1990, 1997a). Ein weiterer Kritikpunkt an dem Konzept
Byrnes (1964) besteht darin, daß zwischen der Repression-Sensitization-Skala und ver-
schiedenen Indikatoren emotionaler Anpassung eine lineare Beziehung nachgewiesen
werden konnte, die der theoretischen Konzeption von extrem hohen und extrem niedrigen
Repression-Sensitization-Werten als Ausdruck unadaptiver Bewältigungsformen entge-
gensteht (Kohlmann, 1990, 1997a).

5.5.1.2 Repression-Sensitization und Genesungsverlauf

In zahlreichen Studien wurde der Einfluß vigilanter und kognitiv vermeidender Coping-
Strategien auf den Genesungsverlauf analysiert. Dabei konnte zumeist nachgewiesen
werden, daß kognitiv vermeidende Bewältigungsmuster zwar mit einer besseren Kurz-
zeitanpassung verbunden sind, sich langfristig aber als unadaptiv erweisen. Umgekehrt
sind vigilante Strategien während der anfänglichen postoperativen Phase häufig mit ne-
gativen Effekten verbunden; langfristig begünstigen informationssuchende Bewälti-
gungsmuster jedoch adäquates Problemlöseverhalten und den Einsatz realitätsangepaßter
Reaktionsmuster (vgl. Cohen und Lazarus, 1973; Kohlmann, 1997a, b; Krohne, 1992;
Suls und Fletcher, 1985).

Eine der am häufigsten zitierten Untersuchungen, in denen die Zusammenhänge zwischen
unterschiedlichen dispositionellen und aktuellen Bewältigungsmustern und postoperati-
ven Genesungskriterien untersucht wurden, stammt von Cohen und Lazarus (1973). Die
Autoren erfaßten die situativen Copingstrategien bei 61 Herniotomie-, Gallenblasen- und
Schilddrüsenpatienten mit Hilfe einer Exploration, in der Fragen zur emotionalen Befind-
lichkeit, zum Wissen über die bevorstehende Operation sowie über gewünschte Informa-
tionen gestellt wurden. Die Auswertung der Explorationsdaten erfolgte anhand einer
zehnstufigen Ratingskala. Die dispositionalen Copingmuster wurden anhand eines Sat-
zergänzungstests (Cohen und Lazarus, 1973) sowie mit Hilfe der Repression-
Sensitization-Skala von Epstein und Fenz (1967) erfaßt. Darüber hinaus wurde der Sche-
dule of Recent Experiences (SRE; Holmes und Rahe, 1967) eingesetzt. Als Genesungs-
kriterien dienten die Krankenhausverweildauer, der Analgetikaverbrauch, die postoperati-
ven Komplikationen und die negativen psychologischen Reaktionen.

Die Auswertung ergab, daß Patienten mit situativ vermeidendem Copingverhalten den
günstigsten Genesungsverlauf aufwiesen. Hingegen wurden für Patienten mit vigilantem
Copingmuster eine längere Hospitalisierungsdauer, häufigere postoperative Komplikatio-
nen und häufigere negative psychologische Reaktionen ermittelt. Eine mögliche Erklä-
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rung sehen die Autoren darin, daß Patienten mit vigilantem Copingverhalten den Operati-
onsstreß zu bewältigen versuchen, indem sie Informationen suchen, und soviel wie mög-
lich über die bevorstehende Intervention erfahren möchten. In der postoperativen Phase
können aktive Bewältigungsmuster aufgrund der physischen Verfassung und der Schmer-
zen in aller Regel nicht in konkretes Verhalten umgesetzt werden; vielmehr sind die Pati-
enten während der ersten Tage nach der Operation zu Abhängigkeit und Passivität ge-
zwungen.

Dies könnte nach Cohen und Lazarus (1973) zu einem herabgesetzten Selbstwertgefühl
und einer erhöhten Vulnerabilität und damit zu einem verzögerten Genesungsverlauf füh-
ren. Die Autoren konnten weiterhin feststellen, daß die dispositionalen Copingstile weder
eindeutig mit dem Genesungsverlauf noch mit den situativen Copingmustern korrelieren.
Auch zwischen dem mit Hilfe der Skala von Holmes und Rahe (1967) ermittelten Life
Change Score und den Genesungskriterien konnten keine eindeutigen Zusammenhänge
ermittelt werden. Cohen und Lazarus (1973) kommen zusammenfassend zu dem Schluß,
daß vermeidende Copingstrategien insbesondere in wenig beeinflußbaren medizinischen
Situationen effektiv sein können.

Um den Einfluß der Leugnung auf den Genesungsverlauf analysieren zu können, klassifi-
zierten Levine, Warrenburg, Kerns, Schwartz, Delaney, Fontana, Gradman, Smith, Allen
und Cascione (1987) 45 Myokardinfarktpatienten sowie Patienten, die sich einer Bypass-
Operation unterzogen, mit Hilfe der Denial of Illness Scale (Levine, Warrenburg, Kerns,
Schwartz, Delaney, Fontana, Gradman, Smith, Allen und Cascione, 1987) in Deniers und
Nondeniers. Nach der Entlassung aus der stationären Behandlung hatten die Patienten die
Möglichkeit, an einem zwölfwöchigen kardiologischen Trainingsprogramm teilzuneh-
men. Der Genesungsverlauf der Patienten wurde ein Jahr lang nach der Entlassung aus
der stationären Behandlung beobachtet. Als Genesungskriterien wurden die Hospitalisie-
rungsdauer, die Anzahl der Tage, die der Patient auf der Intensivstation verbringen mußte,
sowie kardiologische Auffälligkeiten wie Arhythmien und Tachykardien herangezogen.
Während des Jahres nach der Entlassung wurden die Arztbesuche und die stationären
Aufenthalte aufgrund kardiologischer Probleme gezählt.

Die Ergebnisse bestätigten die Hypothese, daß "denial of illness is associated with better
recovery in the acute phase of a life-threatening illness" (Levine, Warrenburg, Kerns,
Schwartz, Delaney, Fontana, Gradman, Smith, Allen und Cascione, 1987, S. 115). Pati-
enten mit leugnenden Strategien erholten sich schneller von der Operation, verbrachten
weniger Tage auf der Intensivstation und zeigten während der Hospitalisierungsphase
seltener Zeichen einer kardialen Dysfunktion. Während des einjährigen Beobachtungs-
zeitraumes nach Abschluß der stationären Behandlung fand sich für die leugnenden Pati-
enten allerdings ein wesentlich ungünstigerer Genesungsverlauf: "They were more non-
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compliant with the rehabilitation regimen and were rehospitalized for more days. Thus,
the findings confirm, as had been hypothesized but never tested in the same longitudinal
study, that denial of illness is associated with better recovery from a serious illness in the
short-run but poorer recovery in the long-run" (Levine et al., 1987, S. 115).

Levine, Warrenburg, Kerns, Schwartz, Delaney, Fontana, Gradman, Smith, Allen und
Cascione (1987) fassen die Ergebnisse ihrer Studie dahingehend zusammen, daß Leug-
nung in Notsituationen, in denen das kardiovaskuläre System exzessiv belastet und eine
unmittelbare Aktion nicht möglich ist, ein adäquates Reaktionsmuster darstellt. Unter den
genannten Umständen könne die Krankheitsleugnung die negativen Wirkungen weiterer
Streßfaktoren blockieren. Habe sich die physische Situation des Patienten jedoch stabili-
siert, führe die weitere Leugnung zu einer Fehlanpassung, da fortgesetzte Blockierungen
und Verzerrungen der kognitiven und affektiven Prozesse eine realistische Situationsbe-
wertung und damit die Motivation für erforderliche Aktivitäten verhinderten (Levine et
al., 1987).

In weitgehender Übereinstimmung mit den zuvor berichteten Befunden zeigte sich in ei-
ner von Suls und Fletcher (1985) durchgeführten Meta-Analyse, der 26 empirische Studi-
en zugrunde liegen, daß "avoidance fared better than attention in most short-term con-
texts" (S. 278). Eine mögliche Erklärung dieses Befundes sehen die Autoren darin, daß
die Ressourcen des Individuums während der frühen Stadien der Auseinandersetzung mit
einem Stressor nicht ausreichen, um sich aktiv mit der Situation auseinandersetzen zu
können. Der deutlichste und konsistenteste Unterschied zwischen Vigilanz und Vermei-
dung ergab sich in Studien, in denen die Probanden keine Informationen bezüglich der zu
erwartenden Streßsituation erhielten.

Nach Suls und Fletcher (1985) stehen diese Befunde in Einklang mit dem parallelen Re-
aktionsmodell (Leventhal, Brown, Shacham und Enquist, 1979), demzufolge die meisten
Individuen eine Situation dann als besonders bedrohlich wahrnehmen und entsprechend
emotional reagieren, wenn sie zuvor keine adäquaten Informationen erhalten haben. An-
dererseits erwies sich vigilantes Verhalten als günstiger, wenn die Probanden zuvor sen-
sorische Informationen hinsichtlich des zu erwartenden Stressors erhielten. Vermeidende
Strategien sind vigilanten kurzfristig somit nur dann überlegen, wenn die vigilanten Stra-
tegien nicht mit einer Betonung der sensorischen, sondern der bedrohlichen Aspekte des
Stressors verbunden sind (Suls und Fletcher, 1985).

Suls und Fletcher (1985) konstatieren zusammenfassend, daß vermeidende Strategien in
der ersten Phase nach einem Streßereignis geeigneter seien, wohingegen sich bei langfri-
stiger Betrachtung Aufmerksamkeitsstrategien als vorteilhafter erwiesen. Die Autoren
führen aus, daß der Einsatz vermeidender Strategien insbesondere dann sinnvoll sei, wenn
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es sich um eine relativ kurze Streßepisode ohne größere Konsequenzen handele. Bei län-
gerfristigen Belastungssituationen bestehe jedoch die Gefahr, daß notwendige aktive Ver-
haltensmuster durch den fortgesetzten Einsatz vermeidender Strategien verhindert würden
(Suls und Fletcher, 1985). Ähnlich betonen auch Mullen und Suls (1982), daß 'Rejection'
mit einer besseren Kurzzeitanpassung im Sinne eines niedrigeren Erregungsniveaus und
einer geringeren Symptomzahl unmittelbar nach dem Streßerlebnis einhergehe, wohinge-
gen 'Attention' mit einer besseren Langzeitanpassung korreliere. Nach Horowitz (1976,
1979) erweist sich in der Auseinandersetzung mit Lebenskrisen die Kombination aus an-
fänglicher Leugnung und späterer schrittweiser Assimilation der bedrohlichen Kompo-
nenten der Gesamtsituation als besonders effektiv.

Murphy, Fishman und Shaw (1989) analysierten bei 97 Patienten, die sich einer perkuta-
nen transluminalen Koronarangiographie (PTCA) unterzogen, den Einfluß spezifischer
Kombinationen von Copingstil und Informationsniveau auf den postoperativen Gene-
sungsverlauf. Bei der perkutanen transluminalen Koronarangiographie wird das steno-
sierte Areal des Herzkranzgefäßes mittels eines Ballonkatheters mehrfach geweitet, wo-
durch häufig eine erhebliche Lumenerweiterung erreicht wird. Die perkutane translumi-
nale Koronarangiographie bewirkt eine deutlich verbesserte Blutversorgung des Herz-
muskels und trägt auf diese Weise dazu bei, eine Bypassoperation eventuell vermeiden zu
können. Anhand der jeweils spezifischen Copingstil-Informationsniveau-Konstellationen
bildeten Murphy et al. (1989) die folgenden vier Patientensubgruppen:

� 'Repressers match' (Represser mit erwartungsgemäß niedrigem Informationslevel)

� 'Repressers mismatch' (Represser mit hohem Informationslevel)

� 'Sensitizers match' (Sensitizer mit erwartungsgemäß hohem Informationslevel)

� 'Sensitizers mismatch' (Sensitizer mit unerwartet niedrigem Informationslevel).

Die Zuordnung zu den Gruppen erfolgte anhand der Ergebnisse der Repression-
Sensitization Skala (Weinberger, Schwartz und Davidson, 1979) des State-Trait-Anxiety
Inventory (Spielberger, Gorsuch und Lushene, 1981) und eines selbstkonstruierten Frage-
bogens zur Informiertheit hinsichtlich der perkutanen transluminalen Koronarangiogra-
phie (Murphy, Fishman und Shaw, 1989). Nach Murphy, Fishman und Shaw (1989) er-
laubt die beschriebene Variablenkombination im Zusammenhang mit medizinischen Pa-
rametern eine befriedigende Prädiktion des Komplikations- und Restenoserisikos inner-
halb von sechs Monaten.

Die Autoren konstatieren, daß Sensitizer eine höhere Restenoseinzidenz haben als Re-
presser. Sensitizer mit einem niedrigen Informationsniveau haben ein signifikant höheres
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Risiko der Restenosierung als Sensitizer mit hohem Informationslevel, wenn das Ergebnis
der perkutanen transluminalen Koronarangiographie nur mäßig befriedigend war. Bei Re-
pressern mit hohem Informationsniveau zeigen sich innerhalb von sechs Monaten dann
häufiger Komplikationen, wenn sie vor der Intervention keinen Herzinfarkt hatten. Ferner
konnte gezeigt werden, daß die Effektivität eines Informationsprogrammes zur Aufklä-
rung über die Krankheit, die PTCA-Methode und die erforderlichen Veränderungen der
Lebensgewohnheiten bei Patienten mit repressivem Copingstil deutlich geringer ist als bei
anderen Patienten (Murphy, Fishman und Shaw, 1989).

Das Ziel der Studie von Borgert und Schmidt (1988) bestand in der Analyse der präope-
rativen Bewältigungsprozesse bei Hysterektomiepatientinnen sowie der Identifikation von
Subgruppenstrukturen bezüglich des Copingverhaltens. Die Mehrzahl der 54 untersuchten
Patientinnen befand sich zum Untersuchungszeitpunkt in der Prämenopause. Die präope-
rativen Bewältigungsmuster wurden mit Hilfe eines halbstrukturierten Interviews, des
Copingfragebogens (CF; Borgert und Schmidt, 1988) sowie eines kurzen Fragebogens zur
Befindlichkeit (FEB; Borgert und Schmidt, 1988) erfaßt. Die clusteranalytische Auswer-
tung ergab vier Subgruppen, wobei zwei Patientencluster im Copingbereich fast entge-
gengesetzte Merkmalskonfigurationen aufwiesen.

Während in Cluster 1 aktive, vigilante Copingstrategien dominierten und den übrigen
Bewältigungstechniken eine nur untergeordnete Bedeutung zukam, war Cluster 2 durch
vermeidende Reaktionsmuster mit äußerst geringer Informationssuche charakterisiert.
Hinsichtlich der soziodemographischen Merkmale der beiden Gruppen konnte nachge-
wiesen werden, daß sich in Cluster 1 vorwiegend berufstätige Patientinnen aus städti-
schen Wohngebieten, in Cluster 2 hingegen primär ältere Patientinnen aus ländlichen Ge-
genden fanden. Bei den Patientinnen des Clusters 3 handelte es sich zumeist um Haus-
frauen mit größerer Familie und niedrigerem sozio-ökonomischen Status. Charakteri-
stisch für diese Patientinnengruppe war die Tendenz, die ärztliche Kompetenz zu betonen.
Zudem fand eine verstärkte Informationssuche statt. Auch die Patientinnen des Clusters 4
waren an Informationen bezüglich der bevorstehenden Operation interessiert; gleichzeitig
tendierten diese Patientinnen aber auch zu Ablenkungstechniken (Borgert und Schmidt,
1988).

Anhand der Kriteriumsvariablen 'Angst', 'Depressivität', 'Informiertheit' sowie 'Einstellung
zum Uterusverlust' und zum 'Menstruationsverlust' wurde die Effektivität der einzelnen
Copingmuster überprüft. Mit niedrigen Angst- und Depressivitätswerten und einer positi-
ven Einstellung zur Hysterektomie erwiesen sich die Patientinnen des Clusters 1 als emo-
tional stabilste Subgruppe. Obwohl die Patientinnen des Clusters 2 hinsichtlich der Co-
pingmuster ein nahezu konträres Profil zeigten, ergab sich auch für diese Gruppe am Ope-
rationsvorabend eine befriedigende Emotionsregulierung. Für die Patientinnen des Clu-
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sters 3 fanden sich erhöhte Depressivitätswerte, jedoch eine niedrige präoperative Angst
und eine positive Einstellung gegenüber der bevorstehenden Operation. Als emotional am
stärksten belastet erwiesen sich die Patientinnen des Clusters 4. Für diese Teilstichprobe
ergaben sich maximale Angst- und Depressivitätswerte und trotz guter Informiertheit eine
negative Einstellung gegenüber der Hysterektomie (Borgert und Schmidt, 1988).

5.5.2 Monitoring-Blunting

5.5.2.1 Beschreibung des Konzeptes

Miller und Mangan (1983) sehen die zentralen Determinanten des Bewältigungsverhal-
tens in den Dimensionen 'Monitoring' ('Aufsuchen von Informationen') und 'Blunting'
('Informationsmeidung'), die sie als zwei voneinander unabhängig zu betrachtende
Aspekte des Informationssuchverhaltens konzipieren: "There are two main alternative
strategies that ... individuals can adapt for coping with the threatening event. Either they
can seek out information about it or they can try to distract themselves from threat-
relevant information" (S. 223). Zur empirischen Erfassung der Dimension 'Monitoring-
Blunting' wurde die 'Miller Behavioral Style Scale' (MBSS; vgl. Miller 1980, 1981, 1987,
1992; Miller und Mangan, 1983) entwickelt.

Es handelt sich bei diesem Verfahren um ein Stimulus-Response-Inventar, das in seiner
jüngsten Version vier Belastungssituationen (zahnärztliche Behandlung, Geiselnahme,
Verlust des Arbeitsplatzes, Gefahr eines Flugzeugabsturzes) sowie jeweils vier Reaktio-
nen der Kategorien 'Monitoring' und 'Blunting' enthält. Die Aufgabe des Probanden be-
steht darin, für jede Situation die präferierten Bewältigungsverhaltensweisen anzugeben.
Durch getrennte Addition der Antworten zu den 'Monitoring'- und den 'Blunting'-Items
lassen sich ein 'Monitoring'- und ein 'Blunting-Score' ermitteln. Während in früheren Un-
tersuchungen mit der Miller Behavioral Style Scale eine bipolare Dimension mit den Po-
len 'Monitoring' und 'Blunting' angenommen wurde, sprechen jüngere Befunde dafür, daß
es sich bei dem vermeidenden und dem vigilanten Bewältigungsstil um unabhängige Di-
mensionen handelt (Miller, 1987).

Miller (1980, 1981, 1987, 1992) geht in ihrer Blunting-Hypothese davon aus, daß insbe-
sondere die Art der Informationsverarbeitung zu einer Streßreduktion führen kann. Die
Autorin spezifiziert im Rahmen ihres Modells die Bedingungen, unter denen der Vorher-
sagbarkeit in der Auseinandersetzung mit einem aversiven Ereignis eine streßreduzieren-
de Bedeutung zukommt. Ausgangspunkt ist dabei die Überlegung, daß ein Individuum,
das mit einem physischen Gefahrensignal konfrontiert wird, und sich des Signales psy-
chologisch bewußt ist, die Möglichkeit hat, sich der weiteren Bewußtmachung mit Hilfe
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verschiedener kognitiver Strategien zu entziehen. Der Einsatz entsprechender Strategien
trägt dazu bei, das Erregungsniveau zu reduzieren, obwohl das Gefahrensignal objektiv
präsent bleibt. Miller (1980, 1983, 1987, 1992) bezeichnet die Techniken, die dazu bei-
tragen, die psychischen Auswirkungen physisch präsenter objektiver Gefahrensignale ab-
zuschwächen, als Blunting-Strategien. In Anlehnung an Vaillant (1977) sieht Miller
(1980) die positiven Aspekte der Blunting-Strategien darin, daß sie die Möglichkeit der
Entspannung und der Reinterpretation der Situation beinhalten. Andererseits seien die
Techniken jedoch mit Leugnung, Gleichgültigkeit und Intellektualisierung verbunden.

Gemäß der Theorie bleibt das Arousal in unkontrollierbaren, aversiven Situationen hoch,
wenn das Individuum für die negativen Aspekte des Ereignisses sensibilisiert wird. Um-
gekehrt läßt sich die Erregung reduzieren, indem "an individual can cognitively avoid and
psychologically blunt objective sources of danger" (Miller und Mangan, 1983, S. 231).
Umfangreiche Informationen gehen nach Miller und Mangan (1983) im allgemeinen mit
einer Steigerung des Arousals einher, da sie das Individuum mit der Präsenz einer Gefahr
konfrontieren, wohingegen "low information generally decreases arousal, because it al-
lows the individual to psychologically absent him or herself from cues about danger"
(Miller und Mangan, 1983, S. 231).

Der Hauptkritikpunkt an der Konzeption Millers (1987, 1992) bezieht sich auf die bislang
nicht in ausreichendem Maße nachgewiesene Validität der 'Miller Behavioral Style Scale'.
Wenngleich die Validität der Skala zur Prädiktion des Informationssuchverhaltens ein-
deutig demonstriert werden konnte, ist doch die differentielle Bedeutung der Präferenzen
für Informationssuche und Ablenkung noch weitgehend unbekannt. Ferner bleibt unklar,
welche Konsequenzen die jeweiligen Kombinationen aus hohen bzw. niedrigen Monito-
ring- und Blunting-Werten auf das aktuelle Copingverhalten haben (vgl. Kohlmann,
1990).

5.5.2.2 Monitoring-Blunting und Genesungsverlauf

In empirischen Studien zeigte sich, daß informationssuchende Personen in der Auseinan-
dersetzung mit weitgehend unkontrollierbaren Ereignissen stärkere subjektive und objek-
tive Belastungsreaktionen aufweisen als informationsmeidende Probanden. Ferner konn-
ten Interaktionseffekte dergestalt nachgewiesen werden, daß 'Monitors' tendenziell weni-
ger belastet sind, wenn sie umfangreiches Informationsmaterial erhalten, wohingegen
'Blunters' von einer Reduktion der bedrohungsbezogenen Information profitieren (vgl.
Cook, 1985; Miller, 1983). Um die Wechselwirkungen zwischen der präoperativ erhalte-
nen Informationsmenge und dem Copingstil analysieren zu können, teilten Miller und
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Mangan (1983) 40 Kolposkopiepatientinnen anhand der Ergebnisse der Miller Behavioral
Style Scale (MBSS; Miller, 1983) in 'Monitors' und 'Blunters' ein und informierten je-
weils eine Hälfte der beiden Gruppen kurz bzw. ausführlich über die bevorstehende dia-
gnostische Maßnahme. Neben der Miller Behavioral Style Scale bearbeiteten die Patien-
tinnen das Trait-State-Angst-Inventar (Spielberger, Gorsuch und Lushene, 1970), die Re-
pression-Sensitization Scale (Byrne, 1964), die Multiple Affect Adjective Check List
(Miller und Mangan, 1983) sowie drei semantische Differentiale zur Erfassung der Stim-
mung (Miller und Mangan, 1983). Ferner wurde die Pulsfrequenz erfaßt. Die Messungen
wurden jeweils nach der Ankunft im Krankenhaus sowie vor und nach der Kolposkopie
vorgenommen.

Für die Gruppe der informationsvermeidenden Patienten ergab sich "a fairly consistent
stress response, that is, greater physiological (pulse rate) and subjective (depression, ten-
sion, discomfort) arousal with high information but marginally lower behavioral arousal"
(Miller und Mangan, 1983, S. 232). Hingegen fand sich bei den 'Monitors' "a more diver-
gent pattern: greater subjective arousal but lower behavioral and physiological arousal
(eventually) with full information and equally high muscular arousal with both levels of
information. Thus, monitors receiving high information gradually habituated on the
physiological level but showed sustained higher levels of subjective and muscular
arousal" (Miller und Mangan, 1983, S. 234). Miller und Mangan (1983) betonen, daß um-
fangreiche präoperative Informationen das Erregungsniveau nicht notwendigerweise
senkten; vielmehr sei das Arousal dann am niedrigsten, wenn der Umfang der präoperati-
ven Information mit dem jeweiligen Copingstil übereinstimme. So zeigten Patienten, die
der Dimension 'Monitoring' zugeordnet worden waren, das geringste Erregungsniveau,
wenn sie ausführlch informiert wurden, wohingegen Blunters eher von weniger umfang-
reichen Informationen profitierten.

Das Ziel der Studie von Steptoe und O'Sullivan (1986) bestand darin, die Miller Behavio-
ral Style Scale an 71 gynäkologischen Patientinnen extern zu validieren. Die Autoren
fanden signifikante Korrelationen zwischen den Scores der Miller Behavioral Style Scale
(Miller und Mangan, 1983) einerseits und fachlich-medizinischem Wissen, gesundheits-
bewußtem Verhalten und sozialer Schichtzugehörigkeit andererseits. Im Unterschied zu
Patientinnen des Bewältigungsstils 'Blunting' nahmen 'Monitors' häufiger Vorsorgeunter-
suchungen in Anspruch und zeigten einen deutlich höheren Wissensstand hinsichtlich
gynäkologischer Sachverhalte. Ferner berichten die Autoren, daß die vigilanten Patientin-
nen häufiger als die 'Blunters' um zusätzliche Informationen bezüglich der bevorstehen-
den chirurgischen Maßnahme baten (Steptoe und O'Sullivan, 1986).
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5.5.3 Vigilanz-Kognitive Vermeidung

5.5.3.1 Beschreibung des Konzeptes

In diesem Abschnitt soll auf das von Krohne (1986, 1989, 1990, 1992, 1996, 1997; vgl.
hierzu auch de Bruin, 1998; Egloff und Hock, 1999; Egloff und Krohne, 1998; Kohl-
mann, 1997a, b; Krohne und de Bruin, 1998; Krohne, de Bruin, Mohiyeddini, Breimer
und Schäfer, 2000; Krohne, Egloff, Varner, Burns, Weidner & Ellis, 2000; Krohne und El
Giamal, 1999; Krohne, Fuchs und Slangen, 1994; Krohne, Kleemann, Hardt und Theisen,
1989; Krohne und Kohlmann, 1990; Krohne und Rogner, 1985; Slangen, 1994; Slangen,
Krohne, Stellrecht und Kleemann, 1993) entwickelte Modell der Angstbewältigungsmodi
eingegangen werden. Der Autor versteht unter Angstbewältigung "jene kognitiven oder
verhaltensmäßigen Maßnahmen, die das Ziel haben, eine Bedrohungsquelle zu beseitigen
bzw. ihren Einfluß auf die betreffende Person zu kontrollieren oder die durch eine Bedro-
hung ausgelöste Angstemotion mit ihrer somatischen und kognitiven Komponente zu re-
gulieren" (Krohne, 1986, S. 4f).

Die genannte Definition enthält nach Krohne (1986) eine Reihe von Implikationen. So
erfolgt beispielsweise die Klassifikation der Bewältigungsmaßnahmen nicht anhand der
jeweiligen Effekte, sondern auf der Basis bestimmter Eigenarten des Bewältigungspro-
zesses. Der Autor weist in diesem Zusammenhang darauf hin, daß die Effizienz eines
Bewältigungsverhaltens nicht a priori, d. h. losgelöst von der jeweils konkreten Bedro-
hungssituation zu beurteilen sei; vielmehr könnten bestimmte Strategien bzw. die ihnen
zugeordneten Akte in einer bestimmten Situation effizient sein, sich in einer anderen Be-
drohungssituation aber als kontraindiziert erweisen.

Da streß- und angstinduzierende Situationen nur durch verstärkte Anstrengung bewältigt
werden können, werden automatisierte Anpassungsleistungen nicht unter das Konzept der
Bewältigung subsumiert. Krohne (1986) differenziert ferner zwischen dem aus einzelnen
Akten bestehenden aktuellen Bewältigungsprozeß und den dispositionellen Determinan-
ten der beobachtbaren Reaktionen. Individuen unterscheiden sich nach Krohne (1986)
dahingehend, welche Bewältigungsstrategien in verschiedenartigen Bedrohungssituatio-
nen bevorzugt realisiert werden. Verbunden damit sei die variable Fähigkeit, die jeweils
"optimale 'Passung' zwischen bestimmten bewältigungsrelevanten Situationsmerkmalen
und dem Inhalt der einzusetzenden Strategie herzustellen und damit eine Coping-Episode
erfolgreich abzuschließen" (S. 7f).
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5.5.3.2 Modell der Angstbewältigungsmodi

Aus Gründen der Veranschaulichung geht Krohne (1986, 1989, 1992, 1996, 1997) von
einer hierarchischen Organisation der für das Bewältigungsverhalten als zentral erachte-
ten Sachverhalte aus. Auf der unteren Hierarchieebene werden im Sinne mikroanalyti-
scher Konzeptionen konkrete, eng eingrenzbare Coping-Reaktionen betrachtet. Die ein-
zelnen Reaktionen sind in der Regel in Form komplexerer Bewältigungsakte organisiert,
die sich aufgrund theoretischer Konstruktionen ihrerseits zu Verhaltensklassen, soge-
nannten Coping-Strategien und diese wiederum zu Oberstrategien zusammenfassen las-
sen. Beobachtbaren Einzelreaktionen kommt aus der Perspektive der Strategie die Funk-
tion empirischer Indikatoren zu (vgl. Krohne, 1986, 1989, 1992; Krohne, Rösch und Kür-
sten, 1989; Slangen, 1994).

Da der Ansatz von Krohne (1986, 1992, 1996, 1997) als Teilbereichstheorie konzipiert
ist, werden nur diejenigen Strategien berücksichtigt, durch die die subjektive Repräsenta-
tion objektiver Elemente einer bedrohlichen Situation verändert werden soll. Ausgehend
von den in zahlreichen Streßbewältigungskonzeptionen beschriebenen 'Approach'- und
'Avoidance-Dimensionen' des kognitiven Copings (vgl. Krohne und Rogner, 1982; Laza-
rus, 1966; Miller, 1980) erachtet Krohne (1986, 1992, 1997) die beiden Oberstrategien
'Anstreben von Kontrolle über die Bedrohung' und 'Meidung bedrohungsbezogener In-
formation', die er als 'Vigilanz' und 'kognitive Vermeidung' bezeichnet, als zentral.

'Vigilanz' definiert Krohne (1992) als "das verstärkte Aufsuchen und Verarbeiten bedro-
hungsbezogener Information mit dem Ziel, subjektive Unsicherheit, die durch die prak-
tisch in allen Gefahrensituationen vorhandene Mehrdeutigkeit ausgelöst wird, zu reduzie-
ren" (S. 57). Demgegenüber ist 'kognitive Vermeidung' durch "die Abwendung von be-
drohungsrelevanten Hinweisreizen" (Krohne, 1992, S. 57) charakterisiert, wodurch die
durch die erwartete Konfrontation mit dem aversiven Ereignis ausgelöste emotionale Er-
regung reduziert werden soll (Krohne, 1992, 1993, 1996). Die beiden Konzepte 'Vigilanz'
und 'kognitive Vermeidung' beschreiben sowohl aktuelle angstbezogene Handlungen und
kognitive Operationen als auch "interindividuelle Unterschiede hinsichtlich der habituali-
sierten Bevorzugung bestimmter Coping-Strategien" (Krohne, Rösch und Kürsten, 1989,
S. 233).

Zu den vigilanten Bewältigungsstrategien zählt Krohne (1992; 1996) die Reaktionsmuster
'Erinnerung an frühere negative Erlebnisse', 'Selbstmitleid', 'Informationssuche', 'Ver-
gleich mit anderen', 'Zukunftsplanung', 'Fluchttendenz', 'Kontrolle durch Information',
'Antizipation negativer Ereignisse' und 'Situationskontrolle'. Unter die Rubrik der kognitiv
vermeidenden Bewältigungsstrategien werden die Reaktionstendenzen 'Bagatellisierung
allgemein', 'Selbstaufwertung', 'Bagatellisierung durch Umdeuten', 'Ablenkung', 'Herun-



192

terspielen durch inkompatible Reaktionen', 'Verleugnung', 'Betonung der eigenen Stärke',
'Betonung der positiven Aspekte' und 'Vertrauen' subsumiert (vgl. Kohlmann, 1997;
Krohne, Schumacher und Egloff, 1992).

Der habituelle Status einer Person wird in dem Modell Krohnes (1992) über eine be-
stimmte Beziehung zwischen den Merkmalen aversiver Situationen, wobei in erster Linie
Kontrollierbarkeit und Vorhersagbarkeit genannt werden, und dem jeweils aktuell ge-
zeigten Bewältigungsverhalten definiert. Krohne, Rösch und Kürsten (1989) betonen in
diesem Zusammenhang, daß eine Person nicht schon dann als habituell hochvigilant be-
zeichnet werden könne, wenn sie in einer spezifischen Situation vigilantes Verhalten zei-
ge, sondern erst dann, wenn sie in unterschiedlich kontrollierbaren und vorhersagbaren
Situationen konsistent vigilante Strategien einsetze und gleichzeitig auf die Verwendung
kognitiv vermeidender Bewältigungsakte verzichte.

Da davon ausgegangen wird, daß Vigilanz und kognitive Vermeidung als dispositionelle
Bewältigungsdimensionen unabhängig voneinander variieren, lassen sich vier unter-
schiedliche, als 'Bewältigungsmodi' bezeichnete Konfigurationen unterscheiden: Rigide
Vigilanz, rigide kognitive Vermeidung, flexibles Coping und instabiles Coping (vgl. Ab-
bildung 9). Der Modus rigide Vigilanz ('Sensitization') ist dadurch gekennzeichnet, daß
die Aufmerksamkeit konsistent auf die bedrohungsbezogene Information konzentriert
wird; umgekehrt zeigen Personen des Modus rigide kognitive Vermeidung ('Repression')
die Tendenz, sich sowohl mental als auch instrumentell von aversiven Ereignissen abzu-
wenden. Kennzeichnend für das flexible Coping ('Nichtdefensivität') ist die deutliche Ori-
entierung an den jeweiligen situativen Erfordernissen, wobei auf vigilante und kognitive
Strategien zugunsten instrumenteller Reaktionen weitgehend verzichtet wird.

Im Unterschied dazu neigen Personen, die sich dem Bewältigungsmodus instabiles Co-
ping ('Ängstlichkeit') zuordnen lassen, zum verstärkten Einsatz sowohl vigilanter als auch
kognitiv vermeidender Strategien. In der Zeit vor einer Konfrontation wird die Aufmerk-
samkeit bei diesem Modus aus Gründen der Beruhigung zunächst häufig von dem aversi-
ven Stimulus abgewendet, wodurch jedoch die Angst vor nicht kalkulierbaren Überra-
schungen steigt und daher in der Folge eine verstärkte Informationssuche einsetzt. Da die
erhöhte Aufmerksamkeit mit einer Steigerung der emotionalen Erregung einhergeht, fin-
det im weiteren Verlauf eine erneute Abwendung von der Bedrohungsquelle statt (Kroh-
ne, 1992, 1993, 1996).
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Abbildung 9: Das zweidimensionale Modell der Streßbewältigungs-
dispositionen (Krohne, 1992, S. 58)

Die vier Bewältigungsmodi unterscheiden sich zum einen durch die Art ihres Strategie-
einsatzes und zum anderen hinsichtlich der generellen Effizienz des Bewältigungsverhal-
tens. Krohne (1986) geht davon aus, daß Nicht-Defensive, die ihr Verhalten während ei-
ner Bewältigungsepisode "an den jeweils optimalen Coping-Pfad anpassen können" (S.
24), generell die höchste Bewältigungseffizienz besitzen, wohingegen Represser und Sen-
sitizer in ihrem Bewältigungsverhalten nur dann erfolgreich sein werden, "wenn die be-
wältigungsbezogenen Merkmale der Bedrohungssituation einen Coping-Pfad konstituie-
ren, an den sich der für Represser bzw. Sensitizer typische Einsatz von Strategien gut an-
passen läßt" (S. 24). Als Beispiel einer Situation, die die für den Repressor charakteristi-
schen Strategien erfordert, nennt Krohne (1986) das Bevorstehen einer chirurgischen
Operation.

Das Erreichen der 'Passung' zwischen situativen Erfordernissen und Inhalten der reali-
sierten Bewältigungsstrategien ist nach Krohne (1986, 1992, 1993, 1996) insbesondere
für rigide Bewältiger nur in seltenen Fällen zufallsbedingt, da sich Represser und Sensiti-
zer vorzugsweise solchen Situationen stellen, in denen sich die eigenen Bewältigungs-
strategien als erfolgreich erwiesen haben. Von Repressern werden daher Situationen ge-
mieden, in denen die genaue Überwachung eines Warnsignals erforderlich ist; Sensitizer
hingegen wenden sich vorwiegend von solchen Situationen ab, die durch stark einge-
schränkte Kontrollmöglichkeiten charakterisiert sind. Die geringste Bewältigungseffizi-
enz wird von Personen mit instabilen Copingmustern erwartet, da sie den optimalen Co-
pingpfad aufgrund der mangelnden Situationsbezogenheit ihres Einsatzes der Bewälti-
gungsstrategien häufig verfehlen, und sie zudem nur sehr eingeschränkte Erfahrungen
hinsichtlich der Frage sammeln, mit welchen Strategien spezifische Streßsituationen ad-
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äquat bewältigt werden können. Krohne (1986) konstatiert weiterhin, daß erfolglose Be-
wältiger im Vergleich zu den anderen Coping-Gruppen in Bedrohungssituationen generell
die stärkste Angst erleben. Personen mit instabilen Copingmustern werden daher mit dis-
positionell hochängstlichen Personen gleichgesetzt (Krohne, 1986, 1992, 1996).

Im Zusammenhang mit dem Konzept des nicht-defensiven Coping-Modus betont Krohne
(1986, 1992, 1996), daß die Annahme eines starken Situationsbezuges des aktuellen Be-
wältigungsverhaltens keinesfalls die Notwendigkeit des Verzichts auf dispositionelle
Konzepte impliziere: "Die Tatsache, daß Bewältigung flexibel ist und in ihren jeweiligen
Manifestationen deutlich von situativen Merkmalen bestimmt wird... bedeutet nicht, daß
sich das aktuelle Verhalten nicht doch auf habituelle Faktoren (Kompetenzen, Erwartun-
gen, Werte oder Pläne) zurückführen läßt" (Krohne, 1986, S. 25). Von Bedeutung sei fer-
ner, daß Verhaltenskonsistenz nicht unbedingt mit relativer Gleichförmigkeit identisch
sei; vielmehr könne sich Verhaltenskonsistenz auch als Änderungsstabilität äußern.

In jüngsten Publikationen des Arbeitskreises um Krohne wurden zwei weitere Personen-
gruppen berücksichtigt, die den Einsatz ihrer Bewältigungsstrategien über die Situation
variieren. Es handelt sich hierbei um die "Angepaßt-Flexiblen" und die "Passung-
Verfehlenden" (Kohlmann, 1997b, S. 38). Die Gruppe der Angepaßt-Flexiblen aktuali-
siert in der unkontrollierbaren Situation ein Überwiegen kognitiv vermeidender Bewälti-
gungsstrategien, während sie in der kontrollierbaren Situation vermehrt vigilante Bewäl-
tigungsstrategien einsetzt. Im Unterschied dazu realisiert die Gruppe der Passung-
Verfehlenden die jeweils nicht zu der Situation passenden Bewältigungsstrategien. Nach
Kohlmann (1997a, b) könnten die Angepaßt-Flexiblen und die Passung-Verfehlenden die
Gruppen der Nichtdefensiven und der Hochängstlichen ersetzen.

Zur empirischen Erfassung der dispositionell determinierten Häufigkeit des Einsatzes
vigilanter bzw. kognitiv vermeidender Strategien entwickelten Krohne, Schumacher und
Egloff (1992) das Angstbewältigungsinventar (ABI). Aus den Bereichen der Selbstwert-
bedrohung und der physischen Gefährdung werden fiktive Bedrohungssituationen vorge-
geben. Jeder Situation werden 18 Bewältigungsakte, die in ihrer Formulierung der jewei-
ligen Stimulus-Situation angepaßt sind, zugeordnet. Die Bewältigungsakte leiten sich aus
den zuvor beschriebenen Bewältigungsstrategien ab. Für jeden Bewältigungsakt haben die
Probanden auf einer zweistufigen Skala ('stimmt' versus 'stimmt nicht') anzugeben, ob sie
den Bewältigungsakt realisieren würden.

Kritik an dem Modell Krohnes wurde von Leventhal, Suls und Leventhal (1993) formu-
liert. Die Sichweise, daß – vereinfacht dargestellt – Oberstrategien lediglich Sammelkate-
gorien für Copingstrategien und diese wiederum Ordnungsschemata für Bewältigungsakte
etc. darstellten, verkenne die Tatsache, daß z. B. spezifische Bewältigungsakte in Abhän-
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gigkeit von situativen Aspekten sehr unterschiedliche Intentionen reflektierten und somit
auch verschiedene Funktionen besitzen könnten (vgl. Kohlmann, 1997a; Leventhal, Suls
und Leventhal, 1993).

5.5.3.3 Vigilanz-Kognitive Vermeidung und Genesungsverlauf

In einer Reihe empirischer Studien konnten Krohne und Mitarbeiter (vgl. de Bruin, 1998;
Egloff und Krohne, 1998; Krohne, 1989, 1992, 1993; Krohne und de Bruin, 1998;  Kroh-
ne und El Giamal, 1999; Krohne und Fuchs, 1991; Krohne, Fuchs und Slangen, 1994;
Krohne, Kleemann, Hardt und Theisen, 1989; Krohne, Tzanova, Urban und Theiß, 1989;
Slangen, 1994; Slangen, Krohne, Stellrecht und Kleemann, 1993) einen deutlichen Ein-
fluß der mit Hilfe des Angstbewältigungsinventars (ABI) erfaßten vigilanten und kognitiv
vermeidenden Angstbewältigungsstrategien auf physiologische sowie selbst- und fremd-
berichtete Streßindikatoren bei chirurgischen Patienten nachweisen.

Krohne, Kleemann, Hardt und Theisen (1989) untersuchten bei 40 Patienten, die sich ei-
nem gesichtschirurgischen Wahleingriff unterzogen, die Einflüsse dispositioneller und
aktueller vigilanter und kognitiv vermeidender Angstbewältigungsstrategien auf selbstbe-
richtete, fremdbeobachtete und biochemische Belastungsindikatoren. Am Morgen nach
der Aufnahme in die stationäre Behandlung (t 1), am Nachmittag vor der Operation nach
der anästhesiologischen Prämedikationsvisite (t 2), am Morgen der Operation (t 3) und
unmittelbar vor der Operation (t 4) bearbeiteten die Patienten die State-Skala des State-
Trait Angstinventars (Laux, Glanzmann, Schaffner und Spielberger, 1981). Ferner wur-
den zu den genannten Meßzeitpunkten Blutproben zur Bestimmung der freien Fettsäuren
im Plasma und zur Messung des Blutzuckers entnommen. Die Erfassung der dispositio-
nellen und der aktuellen Angstbewältigung erfolgte anhand des Angstbewältigungsin-
ventars (Krohne, Rösch und Kürsten, 1989) zum Zeitpunkt t 1. Die Fremdeinschätzung
der Angst wurde nach der Prämedikationsvisite mit Hilfe der Items und der zugeordneten
Antwortstufen der Zustandsangstskala des State-Trait Angstinventars durch den Anästhe-
sisten vorgenommen.

Bezüglich der Effekte des Faktors Zeit berichten die Autoren, daß die selbstberichtete
Zustandsangst von t 1 zu t 2 zunächst abfiel, dann signifikant anstieg und zwischen t 3
und t 4 fast stabil blieb. Im Unterschied dazu ergab sich für die Blutzuckerwerte ein nahe-
zu inverser Verlauf in der Form, daß sich zwischen t 1 und t 2 zunächst ein Anstieg, an-
schließend dann ein signifikanter Abfall und zwischen t 3 und t 4 dann ein ähnliches Ni-
veau zeigte. Hinsichtlich des Verlaufs der freien Fettsäuren fand sich ein ähnlicher Ver-
lauf wie für die Zustandsangst. Da die Werte der Zustandsangst und der freien Fettsäuren
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zwischen t 1 und t 2 abfielen, gehen die Autoren davon aus, daß die Prämedikationsvisite
sowohl eine unsicherheits- als auch eine erregungsreduzierende Wirkung habe.

Den Befund, daß die Scores beider Variablen mit zunehmender Nähe zur Operation dann
wieder anstiegen, sich dieser Anstieg dann bis zum Meßzeitpunkt t 4 aber lediglich für
die physiologischen Parameter fortsetzte, interpretieren Krohne et al. (1989) im Sinne des
Einsetzens psychologischer "Angstkontrollprozesse" (S. 359). Diese Angstkontrollpro-
zesse würden zunächst auf der Ebene der kognitiven Operationen wirksam und im späte-
ren Verlauf zu einer Hemmung somatischer Prozesse führen. Die Autoren verweisen in
diesem Zusammenhang auf Epstein (1972), der das Phänomen der zeitlich verzögerten
Hemmung der Angstreaktion auf verschiedenen Ebenen, als in die Tiefe gestaffeltes
Angstkontrollsystem bezeichnet.

Krohne, Kleemann, Hardt und Theisen (1989) berichten weiterhin, daß sich für alle ab-
hängigen Maße bedeutsame Haupt- und Interaktionseffekte der Bewältigungsvariablen
fanden. Patienten, die präoperativ zu kognitiver Vermeidung tendierten, zeigten generell
weniger Zustandsangst als Patienten mit niedrigeren Vermeidungsscores. Bezüglich der
Dispositionsmaße ergaben sich tendenziell signifikante Interaktionseffekte dergestalt, daß
die durch hohe dispositionelle Vigilanz und niedrige Vermeidung charakterisierten Sen-
sitizer mehr Zustandsangst als die übrigen Subgruppen berichteten. Ähnliche Befunde
ergaben sich auch in Zusammenhang mit den Fremdratings. So wurden Patienten mit ho-
her dispositioneller Vermeidung als weniger ängstlich eingestuft. Hinsichtlich der aktu-
ellen Bewältigungsmaße berichten die Autoren, daß geringe Ausmaße in kognitiver Ver-
meidung bei gleichzeitig hoher Vigilanz mit einer höheren beobachteten Angst assoziiert
waren.

Hinsichtlich der Blutzuckerwerte ließ sich eine Interaktion aus aktueller kognitiver Ver-
meidung und Meßzeitpunkt in der Form ermitteln, daß Patienten mit hoher präoperativer
kognitiver Vermeidung am Morgen nach der Aufnahme in die stationäre Behandlung und
am Nachmittag vor der Operation einen höheren, am Morgen der Operation und unmit-
telbar vor der Operation hingegen einen niedrigeren Blutzuckerspiegel aufwiesen als Pa-
tienten mit einer geringen Tendenz zu kognitiver Vermeidung. Patienten, die nur wenig
vermeidend reagierten, zeigten im zeitlichen Verlauf insgesamt nur geringe Blutzucker-
schwankungen (Krohne et al., 1989). Für die Konzentrationen freier Fettsäuren im Plasma
konnte ebenfalls eine bedeutsame Interaktion aktueller Vermeidung und Vigilanz nach-
gewiesen werden. Im Vergleich zu Patienten, die präoperativ vigilante oder vermeidende
oder beide Formen der Bewältigung einsetzten, fanden sich für Patienten, die weder vigi-
lant noch vermeidend reagierten, die höchsten Konzentrationen freier Fettsäuren.
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Dieses Ergebnis widerspricht der Hypothese, daß sich kognitiv vermeidende Strategien
auf das Belastungsniveau am günstigsten auswirken. Krohne et al. (1989) folgern aus die-
sen Befunden, daß es günstiger sei, durch "bestimmte, wenn auch von Person zu Person
sehr verschiedene Maßnahmen die subjektive Repräsentation objektiver Elemente der
Belastungssituation zu verändern als überhaupt keine derartigen Strategien einzusetzen"
(S. 360). Die Autoren führen aus, daß die als Nichtdefensive bezeichneten Personen, die
vorwiegend primäre, d. h. instrumentelle und weniger sekundäre Kontrolle auszuüben
versuchten, in Belastungssituationen, in denen eine verhaltensmäßige Kontrolle weitge-
hend ausgeschlossen sei, Hilflosigkeit und somit vermehrten Streß erlebten. Präventive
Maßnahmen sollten nach Angaben der Autoren daher in erster Linie der Stabilisierung
der jeweils präferierten Bewältigungsstrategien dienen (Krohne et al., 1989).

Die Studie von Krohne (1992) entspricht hinsichtlich des formalen Aufbaues derjenigen
von Krohne, Kleemann, Hardt und Theisen (1989), jedoch wurden die Meßzeitpunkte in
die postoperative Phase ausgedehnt, und die Effekte anhand eines weiteren biochemi-
schen Parameters, dem Cortisol, überprüft. An der Untersuchung nahmen 40 männliche
und weibliche Patienten teil, die sich einem orthopädischen Eingriff in Regionalanästhe-
sie von mindestens einer Stunde Dauer unterzogen. Die erlebte Streßbelastung wurde
wiederum mit Hilfe der Zustandsangstskala des State-Trait Angstinventars (Laux,
Glanzmann, Schaffner und Spielberger, 1981) erfaßt; freie Fettsäuren und Serumcortisol
dienten als physiologische Streßindikatoren.

In Analogie zur ersten Studie war die kognitiv vermeidende Streßbewältigung auch in der
zweiten Untersuchung mit deutlich verringerter Belastung assoziiert. Für den Parameter
freie Fettsäuren zeigten sich bei kognitiv vermeidenden Patienten ähnlich wie in Studie 1
zu Beginn der Erhebung relativ hohe Werte, die jedoch im weiteren Verlauf deutlich un-
ter dem Niveau der Patienten mit anderen Bewältigungsmodi blieben. In Einklang mit
den Befunden der ersten Studie steht ferner das Resultat, daß Patienten mit kognitiv ver-
meidendem oder vigilantem Bewältigungsstil die niedrigsten Streßreaktionen aufwiesen
und Nichtdefensive deutlich stärkere Reaktionen zeigten; jedoch fanden sich die höchsten
Streßwerte im Unterschied zu Studie 1 bei Patienten mit gleichzeitig hoher Ausprägung
von Vigilanz und Vermeidung. Das letztgenannte Ergebnis entspricht den theoretischen
Erwartungen, wonach instabiles Bewältigungsverhalten mit ineffizienter Kontrolle des
Stressors verbunden ist und mit erhöhten Streßreaktionen einhergeht (Krohne, 1992).

Slangen, Krohne, Stellrecht und Kleemann (1993) untersuchten in ihrer Studie u. a. das
aktuelle Bewältigungsverhalten auf den Dimensionen Vigilanz, kognitive Vermeidung,
positive Umbewertung und Suche nach sozialer Unterstützung auf Veränderungen über
die Zeit hin. An der Studie nahmen 42 Patienten teil, bei denen eine gesichtschirurgische
Wahloperation in Vollnarkose durchgeführt wurde. Die Patienten erhielten keine anxio-
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lytische Prämedikation. Am Operationsvortag, nach der anästhesiologischen Prämedika-
tionsvisite, am Morgen des Operationstages sowie einen Tag nach der Operation wurden
die Zustandsangst und die aktuelle Bewältigung erfaßt. Eine weitere Messung der Zu-
standsangst erfolgte zudem unmittelbar vor der Operation im Narkoseeinleitungsraum.
Die Daten zum intra- und postoperativen Verlauf (Trapanaldosis, hämodynamischer
Verlauf, Analgetikadosis, Psychopharmakaeinnahme und postoperative Verweildauer)
wurden den Narkoseprotokollen bzw. den Krankenakten entnommen (vgl. Slangen, 1994;
Slangen et al., 1993).

Slangen et al. (1993) berichten, daß die Subgruppe der weiblichen Patienten am Morgen
der Operation signifikant weniger vigilante Verhaltensweisen berichtete als unmittelbar
nach der Aufnahme in die stationäre Behandlung. Am Tag nach der Operation war die
Vigilanz niedriger als am Operationsvortag. Bei den männlichen Patienten waren die Vi-
gilanzscores unmittelbar nach der Krankenhausaufnahme ebenfalls höher als zu allen fol-
genden Meßzeitpunkten, allerdings fanden sich im weiteren Verlauf keine Veränderun-
gen. Hinsichtlich des Vermeidungsverhaltens ergaben sich für die männlichen Patienten
zu allen Erhebungszeitpunkten mittlere Werte, wohingegen die vermeidenden Tendenzen
bei Frauen vom Zeitpunkt unmittelbar nach der Aufnahme in die stationäre Behandlung
bis zum Tag nach der Operation deutlich sanken.

Für die Skala positive Umdeutung ergaben sich für männliche und weibliche Patienten
ähnliche Verläufe: Die Werte bewegten sich präoperativ auf einem mittleren Niveau,
postoperativ sanken die Scores deutlich ab und lagen dann am Tag nach der Operation
unterhalb der Werte des Operationsvortages. Die Angstbewältigungsstrategie Suche nach
sozialer Unterstützung wurde von den weiblichen Patienten insgesamt häufiger eingesetzt
als von den männlichen. Am Morgen der Operation suchten die weiblichen Patienten
seltener soziale Unterstützung als zu den übrigen Erhebungszeitpunkten. Auch für die
Männer fanden sich zu diesem Meßzeitpunkt die niedrigsten Scores (Slangen, Krohne,
Stellrecht und Kleemann, 1993).

Slangen, Krohne, Stellrecht und Kleemann (1993) stellen zusammenfassend fest, daß so-
wohl die Verläufe als auch die Niveaus von Vermeidung und positiver Umbewertung bei
Männern und Frauen annähernd gleich seien. Die Werte lägen präoperativ im mittleren
Bereich und fielen postoperativ deutlich ab. Frauen reagierten insgesamt stärker mit Ver-
meidung, Männer hingegen mit kognitiver Umbewertung. Die Autoren erachten die Ab-
nahme von Vermeidung und kognitiver Umbewertung als erwartungsgemäß, da es mit der
zunehmenden Annäherung an das aversive Ereignis immer schwieriger werde, sich von
dem Stressor abzulenken, oder die intensiveren  und häufiger auftretenden Reize, die auf
die bevorstehende Bedrohung hinweisen, positiv umzudeuten (Slangen et al., 1993).
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Hinsichtlich der Zusammenhänge zwischen dem Bewältigungsverhalten und der zur Nar-
koseeinleitung erforderlichen Trapanaldosis konnten nur für die Dimension positive Um-
bewertung signifikante Effekte nachgewiesen werden. Patienten mit einer starken Ten-
denz zu positiver Umbewertung benötigten eine geringere Menge Trapanal als Patienten,
die wenig Umbewertung einsetzten. In bezug auf den hämodynamischen Verlauf berich-
ten Slangen et al. (1993) für die Subgruppe der weiblichen Patienten, die eine hohe posi-
tive Umbewertung bei nur geringen somatischen Symptomen zeigten, einen "klassischen
Repression-Mechanismus" (S. 139). Die Patientinnen sind nach Angaben der Autoren
insofern gefährdet, als sie positive Umbewertung und somit eine vermeidende Bewälti-
gungsstrategie einsetzen und daraufhin am Morgen des Operationstages die somatischen
Anzeichen der Angst nicht mehr wahrnehmen, was für die Stabilität von Blutdruck und
Herzratenverlauf mit negativen Konsequenzen einhergeht. Zwischen der berichteten und
der tatsächlichen physiologischen Erregung liegt somit eine Diskrepanz (vgl. Kohlmann,
1990; 1997a; Slangen et al., 1993).

Für die Teilstichprobe der männlichen Patienten konnte das höchste Risiko für einen in-
stabilen hämodynamischen Verlauf bei einer Kombination aus hoher positiver Umbe-
wertung und starken somatischen Angstsymptomen am Morgen der Operation nachge-
wiesen werden. Slangen, Krohne, Stellrecht und Kleemann (1993) vermuten, daß diese
Patienten in der Umbewertung der negativen Aspekte der präoperativen Situation nicht
erfolgreich sind, sodaß starke Angst mit entsprechenden somatischen Symptomen entste-
hen kann. Ein günstiger hämodynamischer Verlauf konnte vornehmlich bei denjenigen
Patienten gefunden werden, die in nur geringem Maße zu positiver Umbewertung ten-
dierten, und geringe somatische Angstsymptome aufwiesen. Insgesamt schätzen die Auto-
ren die Bedeutung des Bewältigungsverhaltens für die intraoperative Anpassung jedoch
als gering ein, da sich lediglich für die Dimension positive Umbewertung statistisch be-
deutsame Effekte zeigten.

Hinsichtlich der Zusammenhänge zwischen Bewältigungsverhalten und postoperativem
Psychopharmaka- und Analgetikabedarf konstatieren Slangen et al. (1993), daß Patienten,
die nach der stationären Aufnahme hohe Vermeidungswerte aufwiesen, ebenso wie Pati-
enten mit hoher positiver Umbewertung und hoher Suche nach sozialer Unterstützung
postoperativ mit einer signifikant höheren Wahrscheinlichkeit Psychopharmaka erhielten
als Patienten mit niedrigen Scores in den entsprechenden Dimensionen. Die Analgetika-
dosis war nach Angaben der Autoren abhängig von dem Ausmaß präoperativ berichteter
Angst, allerdings nur für diejenigen Patienten, die niedrige Werte in den Dimensionen
Vigilanz und soziale Unterstützung aufwiesen. Die Autoren vermuten daher, daß Vigilanz
und soziale Unterstützung im Sinne eines "Puffereffektes" (Slangen et al., 1993, S. 140)
wirken könnten.
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In einer eigenen Studie wurde bei 59 Patienten, die sich einem knochenchirurgischen
Wahleingriff unterzogen, u. a. der Einfluß vigilanter und kognitiv vermeidender Angst-
bewältigungsdispositionen auf den perioperativen Affektverlauf analysiert (von Hagen,
Hodapp und Walkowiak, 1994). Die einzelnen Variablen wurden am Operationsvortag
sowie am zweiten und vierten postoperativen Tag erhoben. Zu allen Meßzeitpunkten
wurden die Befindlichkeitsskala (von Zerssen, 1976b) sowie Affektthermometer (0-
100%) mit den monopolaren Items Ärger, Hilflosigkeit, Angst/Erregung, Niederge-
drücktheit und Enttäuschung eingesetzt. Ferner wurden das Angstbewältigungsinventar
(Krohne, Rösch und Kürsten, 1989), das State-Trait-Angstinventar (Laux, Glanzmann,
Schaffner und Spielberger, 1981) und das State-Trait-Ärgerausdrucksinventar
(Schwenkmezger, Hodapp und Spielberger, 1992) dargeboten. Am Vortag der Operation
wurden im Rahmen eines semistrukturierten Interviews Daten bezüglich der Vorerfah-
rungen des Patienten, seiner Erwartungen hinsichtlich des Operationsergebnisses sowie
des erwarteten Genesungsverlaufes erhoben (von Hagen, Hodapp und Walkowiak, 1994).

Mittels 2-faktorieller Varianzanalysen wurde der Einfluß der Angstbewältigungsdisposi-
tionen auf die einzelnen Affekte geprüft. In Übereinstimmung mit den Befunden anderer
Studien zeigte sich, daß hochvigilante Patienten höhere Zustandsangst empfanden als
niedrigvigilante, und daß Patienten mit starker kognitiver Vermeidung insgesamt weniger
Angst erlebten als Patienten mit niedrigen Vermeidungstendenzen (vgl. Krohne, 1992,
1993, 1996; Krohne, Fuchs und Slangen, 1994; von Hagen, Hodapp und Walkowiak,
1994). Patienten mit dem Bewältigungsmodus hohe Vigilanz und niedrige kognitive
Vermeidung berichteten zu allen Meßzeitpunkten die höchste Zustandsangst. Dieser Be-
fund kann zum einen dahingehend interpretiert werden, daß Vigilanz im Kontext einer
chirurgischen Intervention eine inadäquate Bewältigungsform darstellt; zum anderen
könnte vermutet werden, daß die vigilanten Patienten die für ein optimales Gelingen der
Streßbewältigung erforderlichen Informationen nur in unzureichendem Maße erhalten
haben (von Hagen, Hodapp und Walkowiak, 1994).

Patienten, die durch flexibles Coping in Form niedriger Vigilanz und niedriger kognitiver
Vermeidung charakterisiert waren, äußerten am Operationsvortag die niedrigste Zustand-
sangst, wohingegen sich am zweiten und vierten postoperativen Tag die niedrigsten
Angstscores in der Gruppe der Patienten mit dem Bewältigungsmodus niedrige Vigilanz
und hohe kognitive Vermeidung fanden. Die Befunde hinsichtlich der Bewältigungsform
flexibles Coping stehen in deutlicher Diskrepanz zu den Befunden Krohnes (1992, 1996).
Während das Modell der Bewältigungsmodi voraussagt, daß Patienten dieses Typs auf-
grund der mangelnden handlungsmäßigen Kontrollierbarkeit der Situation verstärkten
Streß erleben, und aus der Arbeitsgruppe um Krohne auch entsprechende empirische Be-
funde berichtet werden, fanden sich in der eigenen Studie für den genannten Patiententy-
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pus zu allen Meßzeitpunkten vergleichsweise niedrige Zustandsangstwerte. Gemittelt
über alle Meßzeitpunkte ergab sich für die Patienten mit flexiblem Coping sogar der nied-
rigste Angstscore.

Eine mögliche Erklärung ist darin zu sehen, daß die Patienten in ihrem Bewältigungsbe-
mühen von dem Konzept der frühfunktionellen Behandlung profitieren. Das Ziel dieses
Behandlungsansatzes, der in der Klinik, in der die Studie durchgeführt wurde, realisiert
wird, besteht in der frühestmöglichen postoperativen Mobilisierung des Patienten. Zu
diesem Zweck wird der Patient bereits während der präoperativen Phase mit spezifischen
krankengymnastischen Übungen wie isometrischem Muskeltraining, spezifischen Atem-
techniken und Gehübungen vertraut gemacht. Insgesamt scheint die Betonung der Not-
wendigkeit mobilisationsfördernder Aktivitäten Patienten des instrumentellen Typs in
ihrem spezifischen Bewältigungsverhalten zu unterstützen, indem die präoperative Situa-
tion durch die spezifische Behandlung möglicherweise als kontrollierbarer erscheint (von
Hagen, Hodapp und Walkowiak, 1994).

Deutlich niedrigere Angstwerte als für die Patienten des vigilanten Typs konnten ferner
auch für Patienten mit instabilem Coping nachgewiesen werden. Die Hypothese, daß Pa-
tienten des instabilen Typs aufgrund einer eher ineffizienten Kontrolle der mit einer chir-
urgischen Intervention einhergehenden Streßbelastung mit höheren Zustandsangstscores
reagieren, konnte in der hier beschriebenen Studie nicht verifiziert werden. Möglicher-
weise profitieren auch Patienten dieses Typs von den spezifischen Merkmalen der früh-
funktionellen Behandlung (von Hagen, Hodapp und Walkowiak, 1994).

Krohne (1992, 1996) sowie Slangen, Krohne, Stellrecht und Kleemann (1993) kommen
aufgrund ihrer empirischen Befunde zu dem Schluß, daß kognitive Vermeidung in kurz
andauernden Streßsituationen eine effiziente Bewältigungsstrategie im Sinne einer Re-
duktion der präoperativ erlebten Belastung und eines günstigen postoperativen Gene-
sungsverlaufes darstellt. Für vigilantes Verhalten ergaben sich in zahlreichen Studien ne-
gative Effekte auf die präoperative Erregung (vgl. Krohne, 1992; 1996; Miller und Man-
gan, 1983; Slangen, Krohne, Stellrecht und Kleemann, 1993). Einige Autoren fanden kei-
ne direkten Wirkungen von Vigilanz auf die prä- und postoperative Befindlichkeit (vgl.
Sime, 1976) bzw. ausschließlich Effekte der Vigilanz in Kombination mit anderen Varia-
blen, wie z. B. geringem Vertrauen in die behandelnden Ärzte (vgl. Böhm und Dony,
1984).

Krohne, Fuchs und Slangen (1994) betonen, daß grundsätzlich sowohl vigilante als auch
kognitiv vermeidende Strategien adaptive Funktionen hätten, zugleich aber auch mit je-
weils spezifischen negativen Aspekten verbunden seien. Vigilante Personen erlebten bei-
spielsweise bereits bei relativ schwachen Hinweisreizen verstärkte Angst, wohingegen
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kognitive Vermeidung während einer aversiven Episode zunächst weitgehende Angstfrei-
heit ermögliche. Die relative Unbelastetheit habe allerdings den Preis des Unvorbereitet-
seins auf starke Stressoren, was im Kontext nicht mehr zu leugnender Gefahrenreize zu
einem erheblichen Angstanstieg führe (vgl. Hock, Krohne und Kaiser, 1993; Krohne,
1996; Krohne, Fuchs und Slangen, 1994).

Psychologische Operationsvorbereitungsmaßnahmen sollten nach Krohne (1992) prinzi-
piell eine Stabilisierung dispositionell bereits vorhandener Präferenzen für derartige
Strategien anstreben" (S. 70). Dies gelte insbesondere für Patienten mit hoher kognitiver
Vermeidung. Bei Patienten mit vigilanten Bewältigungsstrategien sei davon auszugehen,
daß Streßreaktionen vornehmlich präoperativ aufträten und in ihrem Ausmaß vom Grad
der Unsicherheit abhängig seien. Präventivinterventionen seien daher auf die Reduktion
der Unsicherheit abzustimmen. Patienten ohne wirksame Bewältigungsmechanismen
zeigten ebenso wie Patienten, die erfolglos instrumentelle Kontrolle auszuüben versuch-
ten, erhöhte Streßreaktionen. Während Personen der erstgenannten Gruppe nach Krohne
(1992) vermutlich positiv auf eine anxiolytische Prämedikation ansprächen, sei bei der
zweiten Gruppe eine aus Aufmerksamkeitsablenkung und Entspannung bestehende psy-
chologische Operationsvorbereitung zu präferieren.

5.6 Determinanten des Bewältigungsprozesses

Nach Lazarus und Folkman (1987) ist die Art und Weise, wie Menschen belastende Er-
eignisse bewältigen, für das psychische und physische Wohlbefinden bedeutsamer als die
Häufigkeit und Schwere der Streßepisoden selbst (vgl. Lazarus und Launier, 1978; Laza-
rus und Folkman, 1987). Streßbewältigung wird als komplexer Prozeß und nicht als reine
Reaktion aufgefaßt (vgl. Lazarus und Folkman, 1984). Eine Differenzierung im Hinblick
auf die Modalität von Bewältigungsprozessen führte Lazarus (1975) zu der bereits darge-
stellten Unterscheidung zwischen 'intrapsychischen Bewältigungsformen' und 'direkten
Handlungen' (vgl. Kapitel 5.4.1).

Intrapsychische Prozesse werden dann in Gang gesetzt, wenn eine Person keine direkten
Handlungsmöglichkeiten zur Vermeidung oder Beseitigung einer Bedrohung sieht. Intra-
psychische Prozesse stellen kognitive Formen der Regulierung der Angstemotion dar,
wobei insbesondere die Variation der Aufmerksamkeit zwischen den Polen 'Zuwendung'
und 'Abwendung' im Vordergrund steht. Nach Kohlmann (1997a, b) kann sich die mit der
Aufmerksamkeitsausrichtung verbundene Informationsaufnahme und -verarbeitung reali-
stisch oder defensiv vollziehen und ebenso wie direktes Handeln zu einer speziellen Neu-
bewertung führen.
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Die Differenzierung nach der Funktion (vgl. Lazarus und Launier, 1978) erbrachte die
Unterscheidung zwischen der ebenfalls bereits dargestellten instrumentellen Bewältigung
(problem-focused coping) und der palliativen Bewältigung (emotion-focused coping). In
der Emotionsforschung herrscht insgesamt Konsens darüber, daß an dem als Emotion
aufgefaßten Prozeß eine subjektiv-gefühlsmäßige, eine physiologisch-biochemische und
eine verhaltensmäßig-expressive Reaktionskomponente beteiligt ist (Buck, 1984). Spezi-
fische Erlebnisweisen, körperliche Veränderungen und motorisches Verhalten bilden eine
"Reaktionstrias" (Kohlmann, 1997b, S. 1), die zusammen mit einer kognitiven Kompo-
nente der Reizbewertung für die Emotionsentstehung konstitutiv ist. Die geringe Überein-
stimmung zwischen Indikatoren der subjektiven und der physiologischen Komponenten
der emotionalen Reaktion führte zur Annahme einer psychophysischen Individualität
(Fahrenberg, 1995). Marwitz und Stemmler (1998) verweisen auf die Notwendigkeit,
auch in diesem Kontext zwischen State- und Trait- Reaktionsbereitschaften zu differen-
zieren. Im folgenden soll zunächst auf personale Faktoren, die das Bewältigungsverhalten
beeinflussen, und im Anschluß daran auf relevante situationale Faktoren eingegangen
werden.

5.6.1 Personale Faktoren

5.6.1.1 Personale Ressourcen

Unter Bewältigungsressourcen werden nach Kohlmann (1997b) diejenigen Faktoren ver-
standen, deren Verfügbarkeit die Bewältigung von Streß erleichtert. Relevant im Kontext
der Ressourcenforschung sind nicht primär verschiedene Persönlichkeitskonstrukte, son-
dern bestimmte Kognitionen und Verhaltensweisen, die Persönlichkeitsmerkmalen zuge-
ordnet sind, und die den Prozeß der Streßverarbeitung durch bewertende, emotionale,
physiologische und behaviorale Reaktionen moderieren. Dabei werden nach Schröder
(1997) folgende Annahmen gemacht: Positive Erwartungshaltungen wirken einer pessimi-
stischen, resignativen Einschätzung anforderungsreicher Situationen entgegen, d. h. sie
puffern gegen die durch Bedrohung oder Verlust ausgelösten negativen emotionalen Re-
aktionen ab; zugleich dämmen sie die physiologische Erregung ein, die langfristig die
körperliche und psychische Widerstandskraft der Person beeinträchtigt; schließlich kön-
nen positive Erwartungshaltungen adaptive, streßreduktive und tertiärpräventive Verhal-
tensweisen des Individuums unterstützen. Zudem wird angenommen, daß personale Res-
sourcen bei schwer kontrollierbaren Erkrankungen eine Zuwendung zu jenen Bereichen
fördern, die auch weiterhin einer internalen Kontrolle unterstehen, wie z. B. die Beein-
flussung des eigenen emotionalen Zustandes (Schröder, 1997).
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Nach Lazarus und Folkman (1984) ist das Bewältigungsverhalten in hohem Maße abhän-
gig von den verfügbaren Copingressourcen sowie von den jeweils gegebenen Umständen,
die den Einsatz entsprechender Ressourcen erlauben oder verhindern: "To say a person is
resourceful means that he or she has many resources and/or is clever in finding ways of
using them to counter demands" (Lazarus und Folkman, 1984, S. 158). Zu den wichtig-
sten Ressourcen zählen Lazarus und Folkman (1984) Gesundheit, positive Einstellungen,
Problemlösefähigkeiten, soziale Kompetenz, soziale Unterstützung und materielle Res-
sourcen.

Obwohl zahlreiche Untersuchungen dafür sprechen, daß viele Menschen trotz schlechten
Gesundheitszustandes und reduzierter Energie erstaunliche Bewältigungsfähigkeiten er-
kennen lassen (vgl. Bulman und Wortman, 1977), halten Lazarus und Folkman (1984) die
Gesundheit ('Health') für eine der wichtigsten Ressourcen: "A person who is frail, sick,
tired or otherwise debilitated has less energy to expend on coping than a healthy, robust
person" (S. 159). Die bedeutende Rolle physischen Wohlbefindens kommt insbesondere
bei der Bewältigung länger andauernder Probleme sowie im Rahmen streßreicher Trans-
aktionen, die ein hohes Maß an Mobilität verlangen, zum Tragen.

Eine weitere wichtige Ressource sehen die Autoren in positiven Einstellungen und Über-
zeugungen ('positive beliefs'). Hierbei kann es sich sowohl um positive Einstellungen ge-
genüber der eigenen Person als auch um allgemeine und spezifische Überzeugungen han-
deln, die den Coping-Bemühungen zuträglich sind. Lazarus und Folkman (1984) nennen
exemplarisch die Dimension 'Kontrollüberzeugung' und betonen, daß externale Kontrol-
lüberzeugung zu Schicksalsergebenheit und damit zu einem Verzicht auf eine aktive Aus-
einandersetzung mit der Situation führen kann. Problemlösetechniken ('problem solving
skills') umfassen die Fähigkeit der Informationssuche, der Situationsanalyse, des Verglei-
ches verschiedener Handlungsalternativen und der konkreten Handlungsplanung. Diese
allgemeinen, abstrakten Fähigkeiten beinhalten konkrete Handlungen wie die Vorberei-
tung eines Vorstellungsgespräches oder einer Prüfung. Nach Lazarus und Folkman (1984)
liegen den Problemlösefähigkeiten weitere Ressourcen zugrunde, beispielsweise persönli-
ches Wissen, Erfahrungen, kognitive Kapazitäten und die Fähigkeit zur Selbstkontrolle.

Ressourcen in Form von sozialer Kompetenz ('social skills') manifestieren sich insbeson-
dere in der Kommunikationsfähigkeit sowie in der Fähigkeit, sich im Umgang mit ande-
ren Menschen angemessen zu verhalten. "Social skills facilitate problem-solving in con-
junction with other people, increase the likelihood of being able to enlist their cooperation
or support, and in general give the individual greater control over social interactions"
(Lazarus und Folkman, 1984, S. 163). Als Ressource bewerten Lazarus und Folkman
(1984) ferner auch die soziale Unterstützung ('social support'), wobei bislang nicht geklärt
werden konnte, "whether social resources directly affect health outcomes or instead act as
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buffers of stress" (S. 259). Trotz der im Rahmen empirischer Untersuchungen nachgewie-
senen statistisch bedeutsamen Zusammenhänge zwischen ökonomischem Status, Streß
und Anpassung wurde die Rolle materieller Faktoren ('material resources') als mögliche
Ressource in der Literatur bislang vernachlässigt. Nach Lazarus und Folkman (1984) sind
monetäre Ressourcen mit verbesserten Coping-Möglichkeiten verbunden, da sie einen
leichteren und effektiveren Zugang zu medizinischer, finanzieller und anderer professio-
neller Hilfe gestatten.

Lazarus und Folkman (1984) weisen darauf hin, daß der Neuheitscharakter und die Kom-
plexität zahlreicher Streßereignisse Anforderungen an eine Person stellen können, die die
individuellen Ressourcen übersteigen. Die Faktoren, die eine adäquate Auseinanderset-
zung mit der Umwelt beeinträchtigen, bezeichnen die Autoren als "constraints" (S. 165)
und unterscheiden zwischen "personal constraints", "environmental constraints" und
"level of threat" (S. 165ff). In der Person liegende beeinträchtigende Faktoren beruhen auf
internalisierten kulturellen Werten und Überzeugungen, die in Form von Normen be-
stimmte Verhaltens- und Gefühlsmuster determinieren. Zu den 'environmental constraints'
zählen Lazarus und Folkman (1984) Faktoren, die den effektiven Einsatz der Coping-
Ressourcen verhindern. Hinsichtlich des 'level of threat' äußern die Autoren, daß "the
greater the threat, the more primitive, desperate, or regressive emotion-focused forms of
coping tend to be and the more limited the range of problem-focused forms of coping"
(Lazarus und Folkman, 1984, S. 168).

Die Ressourcentheorie von Hobfoll (1989) betont im Gegensatz zu Lazarus und Folkman
(1984) den tatsächlichen Verlust von Ressourcen bei Krankheit, der sich in unterschiedli-
chen Bereichen bemerkbar macht (Verlust von Sozialkontakten, Verlust des Berufes,
Verlust der körperlichen Unversehrtheit etc.) und definiert Streß daher als Verlust von
Ressourcen. Je geringer die Chancen auf Wiedergewinnung oder Substituierung der Res-
sourcen seien, und je größer die subjektive Bedeutung der Ressourcen sei, desto streßrei-
cher werde die Situation erlebt. Der Autor unterscheidet zwischen Objektressourcen
(Haus, materieller Besitz), Bedingungsressourcen (soziale Rollen, Beziehungen, Unter-
stützung), Energie-Ressourcen (Zeit, Geld, Wissen) und Persönlichkeitsressourcen.

Die Antwort auf die Frage, wie Menschen außergewöhnlich schwierige Zeiten meistern,
schließt auch Persönlichkeitsmerkmale ein, die dazu beitragen, positive psychologische
Zustände in einem streßvollen Kontext zu generieren oder zu erhalten (Parker und Endler,
1996). Unter den verschiedenen personalen Ressourcenkonstrukten wurden bislang am
häufigsten positive Erwartungshaltungen untersucht, deren Ressourcencharakter im Rah-
men zahlreicher empirischer Studien bestätigt werden konnte (Schröder, 1997). Nach
Folkman (1997) wirken sich die folgenden Persönlichkeitsvariablen positiv auf psycholo-
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gische Zustände aus: Hardiness, Sense of coherence, dispositioneller Optimismus, Hoff-
nung und positive Illusionen.

Zentrale Bestimmungsstücke des Konstruktes Hardiness sind Engagement und Commit-
ment, der Glaube an die Wichtigkeit und den Wert der eigenen Person und der eigenen
Handlungen, die Überzeugung, Kontrolle zu haben und relevante Ereignisse durch eige-
nes Zutun angemessen beeinflussen zu können (vgl. Kobasa, 1979; Quellette, 1993). Ein
weiteres Merkmal von Hardiness besteht nach Kobasa (1979) und Quellette (1993) darin,
Herausforderungen und Veränderungen nicht als Bedrohung zu bewerten. Optimismus
gilt in der Bewältigungsforschung neben Kontrollüberzeugungen als ein Standardprädik-
tor. Scheier und Carver (1985; 1987) definieren Optimismus als eine relativ stabile und
generalisierte Erwartung positiver Ereignisse. Erfaßt wird dieses Konstrukt u. a. mit Hilfe
des 'Life Orientation Test' (Scheier und Carver, 1987), der sich als brauchbarer Prädiktor
hinsichtlich der Adaptation an chronische Krankheiten erwiesen hat. Bei optimistischen
Bypasspatienten fand man beispielsweise eine niedrigere perioperative Komplikationsra-
te, niedrigere Schmerzwerte und eine höhere Leistungsfähigkeit (Fitzgerald et al., 1993).

Die Wirkungsweisen der Dimension Hoffnung werden u. a. von Snyder, Harris, Ander-
son, Holleran, Irving, Sigmon, Yoshinobu, Gibb, Langelle und Harney (1991) sowie auch
von Snyder, Sympson, Ybasco, Borders, Babyak und Higgins (1996) beschrieben. Engel
und Schmale (1972) konnten zeigen, daß ein Zustand der Hilf- und Hoffnungslosigkeit
mit erhöhter Anfälligkeit für Erkrankungen einhergeht. Im Zusammenhang mit der Be-
deutung positiver Illusionen betonen Taylor und Brown (1988; 1994), daß Anpassung
grundlegend auf der Fähigkeit beruhe, ein System von  Illusionen zu bilden und aufrecht-
zuerhalten. Dabei seien insbesondere drei Aspekte von zentraler Bedeutung: Der Versuch,
den Glauben an eine verstehbare, vorhersagbare und kontrollierbare Welt aufrechtzuer-
halten, der Versuch, die Kontrolle über das Ereignis und das eigene Leben aufrechtzuer-
halten, und der Versuch, das Selbstwertgefühl durch selbstwertdienliche Vergleiche auf-
rechzuerhalten bzw. wiederherzustellen. Als funktional ist im Kontext der Illusionen die
Reduktion der Affekte zu werten.

Als weiteres relevantes Merkmal im Kontext der Streßbewältigung erwies sich die Kon-
trollüberzeugung (Rotter, 1966) Neben der ursprünglichen Konzeption als eindimensio-
nales Konstrukt mit den Polen 'internaler versus externaler Ort der Kontrolle' (Rotter,
1966) hat sich eine dreidimensionale Auffassung des Konstruktes durch Differenzierung
des externalen Pols in 'soziale Externalität' (Einfluß anderer Personen) und 'fatalistische
Externalität' (Zufall, Schicksal) durchgesetzt (Lohaus, 1992). Nach Lohaus (1992) soll
fatalistische Externalität primär depressive und resignative Tendenzen hervorrufen, Inter-
nalität und soziale Externalität werden dagegen mit aktivem Bewältigungshandeln in Zu-
sammenhang gebracht. Lohaus (1992) berichtet, daß Internalität mit einem kompensie-



207

renden und ablenkenden Bewältigungsstil zusammenhängt, während soziale Externalität
die Suche nach sozialer Unterstützung und Erfahrungsaustausch fördert.

Rothbaum, Weisz und Snyder (1982) sowie Heckhausen und Schulz (1995) unterscheiden
außerdem zwischen primärer und sekundärer Kontrolle von Schwierigkeiten und Proble-
men: "changing the world versus changing the self" (Rothbaum, Weisz und Snyder, 1982,
S. 6). Einige Autoren verweisen auf die Nachteile überhöhter internaler Kontrollüberzeu-
gungen. Nach Tennen und Affleck (1987) kann durch eine überdurchschnittlich ausge-
prägte Internalität eine besondere Vulnerabilität erzeugt werden, wenn tatsächliche Erfah-
rungen die Erwartungen nicht bestätigen und wiederholt erfolglose Kontrollversuche zu
erlernter Hilflosigkeit führen. Weiterhin könnten Personen mit hoher Kontrollüberzeu-
gung durch rigides Beharren auf persönlicher Kontrolle besondere Adaptationsschwierig-
keiten zeigen (Tennen und Affleck, 1987).

Peters, Godaert, Ballieux, van Vliet, Willemsen, Sweep und Heijnen (1998) untersuchten
die psychophysiologischen Konsequenzen von Kontrollfähigkeit im Hinblick auf kardio-
vaskuläre und endokrine Reaktionen. Kontrolle erwies sich dabei in Belastungssituationen
im Hinblick auf adäquate psychophysiologische Reaktionsmuster als außerordentlich för-
derlich. Die genannte Studie steht in Einklang mit anderen Untersuchungen, die die Ef-
fekte von Coping auf psychophysiologische Parameter analysierten. Erfolgreiches Coping
geht einher mit niedrigeren adrenokortikalen Reaktionen, wohingegen Hilf- und Hoff-
nungslosigkeit zu höherer adrenokortikaler Aktivität führen. Außerdem ergaben sich Zu-
sammmenhänge zwischen Verleugnung und anderen Abwehrmechanismen und erhöhter
adrenokortikaler Aktivität (vgl. Pruessner, Gaab, Hellhammer, Lintz, Schommer und
Kirschbaum,1997). Pruessner, Gaab, Hellhammer, Lintz, Schommer und Kirschbaum
(1997) konnten nachweisen, daß Unterschiede in spezifischen Persönlichkeitsmerkmalen
zu unterschiedlichen Cortisolausschüttungen führen.

Auch Selbstwirksamkeitserwartungen kommt im Kontext des Bewältigungsverhaltens
eine nicht unerhebliche Bedeutung zu (Schwarzer, 1993). Das Selbstwertgefühl fungiert
zumeist als abhängige Variable, da es u. a. durch chronische Krankheit bedroht ist und
gravierenden Veränderungen unterliegen kann (vgl. Schröder, 1997). Nach Filipp, Klauer
und Ferring (1993) ist ferner auch die private Selbstaufmerksamkeit als potentielle Res-
source zu nennen. Bei dieser Persönlichkeitsvariablen handelt es sich um die Tendenz, die
Aufmerksamkeit stärker auf eigene Gefühle und auf Körpersensationen als auf die Um-
welt zu richten, und so eher gesundheitsbezogene Handlungen einzuleiten. Hohe Selbst-
aufmerksamkeit geht auch mit verstärkten Bewältigungsbemühungen einher.

Nach Costa, Somerfield und McCrae (1996) spielt auch das 5-Faktorenmodell der Per-
sönlichkeit für die jeweilige psychische Befindlichkeit eine bedeutende Rolle. Es handelt
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sich hierbei um die Dimensionen Neurotizismus (robust versus verletzlich), Extraversion
(spontan versus gehemmt), Offenheit (kreativ versus unkreativ), Verträglichkeit (miß-
trauisch versus vertrauensvoll) und Gewissenhaftigkeit (oberflächlich versus bewußt).
Costa und McCrae (1980) konnten zeigen, daß negative Stimmung mit Neurotizismus und
positive Stimmung mit Extraversion assoziiert ist. Als weitere relevante Faktoren werden
Sense of coherence (Antonovsky, 1987) und Mastery (Pearlin, Menaghan und Mullin,
1981) genannt.

Die neueren empirischen Befunde aus der psychoneuroimmunologischen Forschung ver-
weisen zudem auf den Einfluß positiver affektiver Zustände auf die Immunfunktionen. So
fanden Stone, Neale, Cox, Napoli, Valdimarsdottir und Kennedy-Moore (1994) bei Per-
sonen, die häufiger über erfreuliche, tägliche Ereignisse berichten konnten, stärkere sero-
logische Immunglobulin A-Reaktionen auf Antigene. Für Valdimarsdottir und Bovbjerg
(1997) sind positive Stimmungen eine moderierende Variable, die die schädlichen Effekte
negativer Zustände auf die Immunfunktionen abmildert. In ihrer Studie zeigte sich, daß
Frauen mit negativer Stimmungslage auch eine niedrigere Aktivität natürlicher Killerzel-
len aufwiesen, während hohe positive Stimmungswerte mit höherer Zellaktivität einher-
gingen. Die beschriebenen Zusammenhänge fanden sich allerdings nur dann, wenn die
Frauen zuvor über eine negative Stimmung geklagt hatten.

5.6.1.2       Biologisch-konstitutionelle Faktoren

5.6.1.2.1 Neurobiologische Aspekte der Emotionsverarbeitung

Eine zentrale Aufgabe des Gehirns besteht darin, Informationen aus der Außenwelt (visu-
elle, taktile, olfaktorische etc.) sowie innere Informationen (z. B. hungerbedingte hormo-
nelle Signale) zu registrieren, zu verarbeiten, zu speichern und entsprechend auf sie zu
reagieren. Die wichtigsten Arbeitseinheiten sind die Neuronen, die sich  zu Netzwerken
verbinden, welche wiederum Systeme entstehen lassen, die zusammenarbeiten um spezi-
fische Funktionsgruppen (z. B. Sehfähigkeit) zu ermöglichen. Unterschiedliche zerebrale
Systeme erfüllen unterschiedliche Funktionen. Systeme im vorderen Kortex sind am ab-
strakten Denken beteiligt; Systeme im Hirnstamm regulieren Herzschlag, Blutdruck und
Erregungszustände; Systeme im limbischen Kortex sind verantwortlich für Bindung, Af-
fektregulation und Gefühlsleben.

Sobald sich die Person bedroht fühlt, werden spezifische adaptive mentale und physische
Reaktionen aktiviert. Wachsende Gefahr verändert den mentalen Zustand, den Denkstil
(Kognition) und die Physiologie (z. B. Herzfrequenz, Muskeltonus, Atemfrequenz). Wäh-
rend das Individuum das Gefahrenkontinuum vom Ruhezustand über die Errgegung und
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Alarmierung bis zu Furcht und Panik durchläuft, kontrollieren und dirigieren verschiede-
ne Gehirnbereiche die mentale und physische Aktivität. Je bedrohter sich das Individuum
fühlt, desto 'primitiver' bzw. regredierter werden Denkstil und Verhalten (Perry, Pollard,
Blakley, Baker und Vigilante, 1998).

Nach dem derzeitigen Wissensstand über die Stufen der zerebralen Informationsverarbei-
tung treffen alle Sinneseindrücke nach Durchlaufen der spezifischen Sinnesbahnen und
nach thalamischen Schaltstationen in den primären sensorischen Kortexarealen ein. Von
dort durchläuft die Information kaskadenförmig den unimodalen, polymodalen und su-
pramodalen Assoziationskortex. In unimodalen Assoziationsarealen werden Reize der
gleichen Sinnesqualität synthetisiert; hier erfolgt z. B. die Erkennung von Worten. In den
polymodalen kortikalen Assoziationsarealen des Frontal-, Parietal- und Temporalhirns
konvergieren Informationen verschiedener Sinnesqualitäten, z. B. Seh- und Höreindrücke,
am gleichen Neuron, was die hirnanatomische Grundlage dafür ist, daß verschiedene Sin-
nesqualitäten trotz getrennter peripherer Kanäle als Sinneseinheit wahrgenommen werden
können. Auf der noch höheren Ebene der supramodalen kortikalen Assoziationsregionen
in der präfrontalen und temporalen Rinde werden die Informationen mit bereits Erlerntem
integriert und assoziiert (Bogerts, 1996).

Letztlich konvergiert alle Information in den limbischen Schlüsselstrukturen des medialen
Temporallappens, Hippocampus und Mandelkerns. Den limbischen Strukturen kommt
eine zentrale Bedeutung in der Ausfilterung unwichtiger Informationen, dem 'sensory ga-
ting' zu, indem sie in Zusammenarbeit mit dem vorgeschalteten Kortex und durch Ver-
gleich vergangener mit gegenwärtiger Erfahrung die emotionale Relevanz der Informatio-
nen bewerten. Was emotional bedeutsam ist, beeinflußt weiter die Hirnaktivität, was red-
undant ist, wird gelöscht. Dieselben zentralen temperolimbischen Strukturen stimulieren
oder hemmen die Aktivität des Hypothalamus. Dieser wiederum reguliert den für die pa-
rasympathische Innervation fast des gesamten Körpers zuständigen dorsalen Vaguskern
sowie die Sympathikuszentren der Medulla und damit alle peripher-vegetativen Reaktio-
nen. Diese Verbindung zwischen limbisch-hypothalamischer Emotionalsphäre und den
parasympathischen und sympathischen Ursprungskernen der unteren Medulla kann nach
Bogerts (1996) als "psychosomatische Bahn" (S. 248) angesehen werden.

Das wichtigste Merkmal sämtlicher Nervengewebe besteht darin, daß sie sich in Reaktion
auf äußere Signale unweigerlich verändern. Diese molekularen Veränderungen ermögli-
chen die Speicherung von Informationen durch Neuronen und neuronale Systeme. Jede
Erfahrung läßt durch die Registrierung, Verarbeitung und Speicherung neuronaler Akti-
vität eine spezifische innere Repräsentation entstehen. Je häufiger ein bestimmtes neuro-
nales Aktivierungsmuster auftritt, desto dauerhafter wird die innere Repräsentation. So
ensteht eine Arbeitsschablone, durch die jede neue Information gefiltert wird. Beispiele



210

für die gebrauchsabhängige Informationsspeicherung sind das Lern- und das kognitive
Gedächtnis.

Myers, Brewin und Power (1998) konnten zeigen, daß Personen mit repressivem Coping-
stil in stärkerem Maße als Nonrepressers dazu neigen, negativ besetzte Wörter zu verges-
sen, was als Fähigkeit betrachtet wird, bedrohliche Reize reparativ zu hemmen. Nach Per-
ry, Pollard, Blakley, Baker und Vigilante (1998) hängt damit eng das Phänomen der Sen-
sibilisierung zusammen: Eine sensibilisierte neuronale Reaktion ist das Resultat eines
spezifischen Musters wiederholter neuronaler Aktivierung oder Erfahrung. Einmal sensi-
bilisiert, kann die gleiche neuronale Aktivierung auch durch zunehmend weniger intensi-
ve äußere Stimuli ausgelöst werden. Was im reifen Hirn eine Sensibilisierung oder einen
Lernprozeß bewirkt, bestimmt während der Entwicklung das Funktionsvermögen und
somit die Organisierung des Gehirns (vgl. Benes, 1994; Kolb, 1989; Perry, Pollard, Blak-
ley, Baker und Vigilante; 1998; Post und Weiss, 1997).

Besonders intensive mentale und physiologische Reaktionen erfolgen auf Bedrohungen.
Biologisch gibt es drei Grundformen, auf Bedrohungen zu reagieren: Flucht, Angriff und
Akinese (vgl. Beckmann und Hinkel, 1995). Nach Ansicht von Perry, Pollard, Blakley,
Baker und Vigilante (1998) hat die vielbeschriebene 'Kampf-Flucht-Reaktion' (Cannon,
1914; Selye, 1936), die an männlichen, erwachsenen Säugetieren häufig beobachtet wird,
für Säuglinge und Kinder nur geringe Relevanz. Auch Beckmann und Hinkel (1995) ver-
weisen darauf, daß Flucht und Angriff im Gegensatz zur Akinese komplexe Handlungs-
muster sind, die nur durch Lernprozesse koordiniert werden können, insbesondere durch
Nachahmung (Lernen am Modell). Die Übererregungsreaktion mit Kampf-Flucht-Abwehr
stellt nicht die primäre Reaktion auf Bedrohung bei Kindern dar (vgl. Perry et al.). Viel-
mehr wird eine Kombination von Adaptationsreaktionen aktiviert, die in den ersten Pha-
sen der Bedrohung darauf zielen, Betreuungspersonen zu ihrer Verteidigung zu veranlas-
sen und bei Fortbestehen der Gefahr in Unbeweglichkeit zu verfallen und gefügig zu wer-
den, um später vollständig zu dissoziieren. Die Neurobiologie der auf diesem Dissoziati-
onskontinuum ablaufenden Reaktionen unterscheidet sich von der Neurobiologie der
Übererregung (Perry, Pollard, Blakley, Baker und Vigilante, 1998).

Als weitere relevante Faktoren für dissoziative Anpassung betrachten die Autoren neben
dem Alter auch die Art des Traumas und das Geschlecht (vgl. Patchev und Almeida,
1998). Je immobiler, hilfloser und ohnmächtiger sich das Individuum fühlt, desto wahr-
scheinlicher werden Dissoziationsreaktionen benutzt. Dissoziationsreaktionen werden
zudem häufig dann eingesetzt, wenn das Trauma mit Verletzung oder Schmerz verbunden
ist. Klinische Studien erbrachten einen deutlichen geschlechtsspezifischen Unterschied in
der Form, daß Frauen in höherem Maße als Männer zu adaptiver Dissoziation tendieren.
Diese Befunde werden von Perry, Pollard, Blakley, Baker und Vigilante (1998) durch
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einen evolutionären Anpassungsvorteil erklärt: Während der Anpassungsvorteil der
Kampf-Flucht-Reaktion bei männlichen Erwachsenen auf der Hand liegt, besteht der
Vorteil für Frauen darin, mögliche Angriffe gesund zu überstehen und damit den eigenen
Genpool zu erhalten.

Sowohl das Übererregungs- als auch das Dissoziationskontinuum bieten Vorteile. Je reifer
der Mensch wird und je mehr seine Fähigkeit wächst, zu fliehen und zu kämpfen, desto
stärker scheint das Übergewicht der Anpassung durch Dissoziation in den Hintergrund zu
treten. Sie stellt jedoch weiterhin eine extrem wichtige Anpassungsreaktion auf eine dro-
hende Gefahr dar, weil sie es ermöglicht, den inneren Zustand der physiologischen
Übererregung auf einem bestimmten Niveau zu halten bzw. ihn abzuschwächen, so daß
Kognition und Problemlösung auf einem höheren Niveau erfolgen können, als es im Zu-
stand absoluter Panik möglich wäre (Perry, Pollard, Blakley, Baker und Vigilante, 1998).

5.6.1.2.2 Die Bedeutung des Vagus

Das autonome Nervensystem mit seinen drei Teilsystemen (Sympathicus, Parasympathi-
cus und Darmnervensystem) ist für den innerbetrieblichen Informationsaustausch zwi-
schen den einzelnen Organen des Körpers zuständig. Es innerviert die glatte Muskulatur
aller Organe und Organsysteme sowie das Herz und die Drüsen. Es regelt die Funktionen
der Atmung, des Kreislaufs, der Verdauung, des Stoffwechsels, der Drüsensekretion, der
Körpertemperatur und der Fortpflanzung. Es unterliegt nicht im gleichen Ausmaß der
direkten, willkürlichen Kontrolle wie das sensomotorische Nervensystem. Seine Wirkun-
gen laufen allerdings kaum isoliert, sondern in enger Zusammenarbeit mit dem sensomo-
torischen Nervensystem ab. Diese Zusammenarbeit hat auch strukturelle Entsprechungen.
So gehören einige Anteile des Zentralnervensystems - wie z. B. der Hypothalamus - so-
wohl dem autonomen als auch dem sensomotorischen Nervensystem an (vgl. Birbaumer
und Schmidt, 1991).

Der Nervus Vagus, der 10. Hirnnerv, ist der Hauptvertreter des parasympathischen Sy-
stems. Die Effekte des Parasympathicus sind weitgehend antagonistisch zu denjenigen des
Sympathicus. In vielen Organen, die durch beide autonome Teilsysteme innerviert wer-
den, steht unter physiologischen Bedingungen die parasympathische Innervation im Vor-
dergrund (Birbaumer und Schmidt, 1991). Der dorsale Vaguskern, der für die parasym-
pathische Innervation fast des gesamten Körpers zuständig ist, wird seinerseits durch den
Hypothalamus über absteigende vegetative Bahnen, dem Fasciulus longitudinalis dorsalis,
reguliert. Hierin liegt das anatomische Substrat vegetativ-somatischer Reaktionen und
höherer zerebraler Vorgänge (Bogerts, 1996).
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Zahlreiche Befunde betonen die Bedeutung vagaler Kontrolle des autonomen Nervensy-
stems bei Streß (Calkins, 1996; Cole, Fox, Zahn-Waxler, Usher und Welsh, 1996; Ma-
laspina, Bruder, Dalack, Storer, Van Kammen, Amador, Glassman und Gorman, 1997;
Porges, 1983; Porges, Doussard-Roosevelt und Maiti, 1994; Porter, Porges und Marshall,
1988). Obwohl die Asymmetrie kortikaler Funktionen schon lange Gegenstand des For-
schungsinteresses ist, wurde die asymmetrische Regulation der autonomen Funktionen
bislang weitestgehend ignoriert. Diese Asymmetrie ist nicht auf Unterschiede im Ent-
wicklungsverlauf oder der Individualität zurückzuführen, sondern wird durch neurophy-
siologische und neuroanatomische Gegebenheiten bestimmt. Der Vagus verläuft bilateral,
mit einem linken und einem rechten Zweig, und hat zwei Nuclei, den Nucleus ambiguus
und den dorsalen Motor Nucleus.

Wenn es keine bedrohlichen Reize aus der Umgebung gibt, dient das autonome Nervensy-
stem durch den Vagus dazu, Wachstum und Regeneration zu unterstützen. Als Antwort
auf bedrohliche Reize wird die homöostatische Regulation zurückgefahren und das auto-
nome Nervensystem verstärkt den Stoffwechsel-Output, um den Herausforderungen durch
vagalen Rückzug und sympathische Erregung zu begegnen. Somit findet ein Aushandeln
zwischen internern und externen Bedürfnissen statt. Die Vagotonie hängt eng zusammen
mit Affekt, Aufmerksamkeit und Stoffwechsel und beeinflußt Prozesse der Reaktivität,
der Expressivität und der Selbstregulation. Sie wird als ein physiologisches Konstrukt
verstanden, um Unterschiede der Individualität und Entwicklung von Emotionsausdruck
und -regulation zu erklären. Individuen mit hoher Vagotonie und effizienter Regulations-
kapazität sind in der Lage, angemessen zu reagieren (Reaktivität und Expressivität) und
schnell wieder zur Homöostase zurückzufinden (Selbstregulation und Selbstberuhigung;
vgl. Porges, 1983).

Die verhaltensregulatorische Funktion der Vagotonie konnte auch in zahlreichen empiri-
schen Studien nachgewiesen werden. Calkins (1997) untersuchte die Bedeutung physiolo-
gischer Regulationskompetenz für die Verhaltensregulation im Hinblick auf das Sozial-
verhalten. Eine ähnliche Fragestellung wurde auch von Cole, Fox, Zahn-Waxler, Usher
und Welsh (1996) analysiert. Dabei zeigte sich, daß sowohl als 'high-expressive' als auch
als 'inexpressive' eingestufte Vorschüler mehr zu externalisierenden Symptomen tendier-
ten. Die als 'inexpressiv' klassifizierten Vorschüler zeigten in der Nachfolgeuntersuchung
zudem auch mehr depressive und ängstliche Symptome (Cole, Fox, Zahn-Waxler, Usher
und Welsh, 1996). Zusammenhänge zwischen niedriger Vagotonie und Schizophrenie
werden von Malaspina et al. (1997) berichtet. Die Bedeutung vagaler Kontrolle bei ope-
rativem Streß konnten Porter, Porges und Marshall (1988) nachweisen. So fand sich bei-
spielsweise bei durch Beschneidung belasteten Neugeborenen im Vergleich zu einer un-
belasteten Kontrollgruppe ein signifikant reduzierter Tonus.
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5.6.1.2.3 Zerebrale Asymmetrie

In den letzten Jahren wurden zahlreiche Untersuchungen publiziert, die den Zusammen-
hang zwischen individuellen Unterschieden der kortikalen Aktivität und affektiven
Merkmalen untersuchten (Hagemann, Naumann, Becker, Maier und Bartussek, 1998).
Frühe Berichte über affektive Veränderungen bei Patienten mit unilateralen Hirnschäden
deuteten darauf hin, daß Verletzungen der linken Hemisphäre häufiger mit einem affekti-
ven Verhalten assoziiert waren, das als "catastrophic-depressive reaction" bezeichnet
wurde, als ähnliche Verletzungen der rechten Hemisphäre. Weitere Studien bestätigten
den Zusammenhang zwischen Verletzungen der linken Hemisphäre und Depression (vgl.
Borod, 1992; Fox, 1994). Diese und andere Beobachtungen führten zu einem Modell
zweier unterschiedlicher motivationaler Systeme. Nach diesem Modell sei die linksfron-
tale Region der Sitz eines brain circuit, der auf Annäherungsverhalten spezialisiert sei.
Aktivierung dieses Systems, so wird postuliert, gehe mit dem Erleben und dem Ausdruck
positiver Emotionen einher. Die rechtsfrontale Region sei auf Rückzugsverhalten spezia-
lisiert. Aktivierung dieses Systems solle Erleben und Ausdruck negativer Emotionen zur
Folge haben.

Eine zentrale Aussage dieses Modells besteht darin, daß die individuellen Unterschiede
der asymmetrischen Aktivationspegel dieser Systeme mit Trait-ähnlichen affektiven Ver-
haltensmerkmalen einhergehen, welche den affektiven Stil einer Person konstitutieren
(Davidson und Tomarken, 1989; Wheeler, Davidson und Tomarken, 1993). Diese kon-
zeptuellen Annahmen werden jedoch kontrovers diskutiert und die Befundlage ist wider-
sprüchlich (Hagemann et al., 1998). Eine Reihe empirischer  Befunde spricht dafür, daß
Personen mit rechtsfrontaler Aktivierung Stressoren aus der Umwelt stärker aversiv
wahrnehmen und eher negative Affekte als Reaktion auf bestimmte Stressoren zeigen.
Dieses Aktivationsmuster ist auch mit Depression assoziiert und hat Auswirkungen auf
die Immunfunktionen (Liang, Jemerin, Tschann, Wara und Boyce, 1997).

In einer Reihe von Studien konnten die individuellen Assoziationen zwischen zerebraler
Asymmetrie und Immunität - beispielsweise in Form eines Zusammenhangs zwischen
Linkshändigkeit und allergischen Erkrankungen - nachgewiesen werden (vgl. Geschwind
und Behan, 1982; Pennington, 1987). Liang, Jemerin, Tschann, Wara und Boyce (1997)
analysierten die Wechselwirkungen zwischen der Lateralität, spezifischen Life Events und
dem Immunstatus. Die genannten Faktoren konnten zusammen bis zu 40 Prozent der Va-
rianz in der T-Zellen Lymphoproliferation und der Aktivität der natürlichen Killerzellen
als Antwort auf einen akuten Stressor vorhersagen. Weder Lateralität noch Life-Event -
Werte alleine konnten die Immunreaktion vorhersagen. Auch hier spielen kontextuelle
und konstitutionelle Faktoren zusammen (Linang et al., 1997).
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Zusammenhänge zwischen der Frontalhirnaktivierung und spezifischen Coping-Stilen
untersuchten Tomarken und Davidson (1994). Individuen, die als Repressers eingestuft
wurden, zeigten einen selbstregulatorischen Stil, der die Wahrnehmung bedrohlicher Rei-
ze und negativen Affektausdrucks hemmt und den Erhalt eines positiven Selbstwertes
fördert. Dieser kognitive Stil dient nach Ansicht mehrerer Autoren als Puffer gegen affek-
tive Störungen oder Psychopathologie (Lane, Merikangas, Schwartz, Huang und Prusoff,
1990). Unter Ruhebedingungen zeigten Represser eine relative linksfrontale Aktivierung,
die in der Vergleichsgruppe der Nonrepressers nicht nachgewiesen wurde. Auch bei ihnen
fand sich gleichzeitig eine erhöhte autonome und neuroendokrine Reaktion auf Stresso-
ren, ein Reaktionsmuster, das schon Lazarus (1966) zu weiterer Forschung anregte und
ungebrochene Aufmerksamkeit in der Persönlichkeitspsychologie (Weinberger, 1990)
sowie der Gesundheitspsychologie und Verhaltensmedizin genießt (Schwartz, 1990).

Kline, Allen und Schwartz (1998) konnten die Ergebnisse von Tomarken und Davidson
bestätigen, verweisen aber auf den Faktor Geschlecht und warnen vor einer Generalisie-
rung der Ergebnisse über beide Geschlechter hinweg. Mögliche Veränderungen der hemi-
sphärischen Funktionen bei Patienten mit posttraumatischen Belastungsstörungen unter-
suchten Spivak, Segal, Mester und Weizman (1998) anhand lateraler Präferenz. Ihre Be-
funde deuten auf eine schwächere Lateralität bei diesen Patienten hin, da sie signifikant
häufiger als die Kontrollgruppe eine gemischte laterale Präferenz zeigten. Die rechte He-
misphäre scheint eine aktivere Rolle bei biologisch-regulatorischen sowie Wahrneh-
mungs- und kognitiven Prozessen zu spielen und somit relevant für die Pathophysiologie
zu sein (vgl. Spivak, Segal, Mester und Weizman, 1998). Spence, Shapiro und Zaidel
(1996) sehen den Grund für die spezielle Rolle der rechten Hemisphäre bei der Verarbei-
tung emotional bedeutsamen Materials darin, daß es sich um den Ort des physiologischen
Antwortsystems handelt. Nach Schore (1997) wird diese Region auch bevorzugt aktiviert,
um intensive negative Zustände zu verarbeiten und streßregulierende Copingstrategien zu
generieren. Er bezeichnet diese Hirnregion als "hierarchical apex of the limbic and auto-
nomic nervous systems" (Schore, 1997, S. 595).

5.6.2 Situationale Faktoren unter besonderer Berücksichtigung der sozialen Unter-
stützung

Neben der 'persönlichen Ausstattung' eines Individuums ist auch die soziale und materi-
elle Ausstattung von Bedeutung. Dabei handelt es sich zum einen um die soziale Integra-
tion oder materielle Güter, zum anderen aber auch um die subjektive Repräsentation die-
ser Attribute im Selbstkonzept der Person (vgl. Leppin, 1997). Die genannten Variablen
werden relevant durch ihren Einfluß auf die Einschätzung der konkreten Coping-
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Optionen, d. h. der aktuellen situationsspezifischen Einschätzung der eigenen Hand-
lungsmöglichkeiten angesichts einer Anforderung ('secondary appraisal', Lazarus und
Folkman, 1987). Nach Leppin (1997) sind dabei die folgenden Randbedingungen von
Bedeutung:

� abstrakt-generelle Merkmale der Situation (z. B. Kontrollierbarkeit versus Unkontrol-
lierbarkeit; Neuartigkeit versus Bekanntheit; Ambiguität versus klare Struktur; All-
tagsstreß versus schwerwiegende Life-Events);

� konkret-inhaltliche Merkmale der Situation (z. B. Tod eines Angehörigen, interperso-
nelle Konflikte, Arbeitslosigkeit);

� Zeitpunkt im Bewältigungsprozeß (z. B. initiale Konfrontation versus Gewöhnungs-
phase);

� Typus der Ressource (z. B. wahrgenommener versus erhaltener Rückhalt).

Da der sozialen Unterstützung im Kontext chrirurgischer Operationen eine hervorgehobe-
ne Bedeutung zukommt, soll dieser situative Faktor im folgenden schwerpunktmäßig dar-
gestellt werden.

5.6.2.1 Definitionsrichtungen von sozialer Unterstützung

Soziale Unterstützung wird von der Mehrzahl der Autoren als mehrdimensionales Kon-
strukt aufgefaßt, wobei zumindest zwischen emotionaler, instrumenteller und informatio-
neller Unterstützung sowie positivem sozialen Kontakt und Bewertungs-Unterstützung
unterschieden wird (vgl. Schwarzer und Leppin, 1989). Die breite Kategorie der 'emotio-
nalen Unterstützung' umfaßt nach Schwarzer und Leppin (1989) "Aspekte der allgemei-
nen Verwirklichung einer positiven Sozialbeziehung" ebenso wie "solche der mittelbaren
Hilfe bei der Lebensbewältigung" (S. 18). Als Quelle emotionaler Unterstützung werden
primär Familienangehörige und Freunde genannt (vgl. Schwarzer und Leppin, 1989). Der
Begriff der 'instrumentellen Unterstützung' bezieht sich auf alle Faktoren, die die Lebens-
bewältigung unmittelbar begünstigen oder dazu beitragen, einen bestimmten Zielzustand
herzustellen. Es handelt sich somit um eine breite Palette konkreter Tätigkeiten. 'Informa-
tionelle' Unterstützung erfolgt in Form von Hinweisen oder Ratschlägen, die zu einer ad-
äquaten Problembewältigung beitragen können. Als Quellen dieses Unterstützungstyps
kommen neben Familienangehörigen und Freunden insbesondere verschiedene Experten-
gruppen wie Ärzte, Therapeuten und Rechtsanwälte in Frage.
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Im Unterschied zur informationellen Unterstützung bezieht sich die auch als "appraisal
support" (Schwarzer und Leppin, 1989, S. 20) bezeichnete Einschätzungs-Unterstützung
auf das Verhalten der betroffenen Person. Appraisal Support kann dazu beitragen, die
eigenen Fähigkeiten, Interessen und Bedürfnisse besser einzuschätzen. Cohen und McKay
(1984) weisen darauf hin, daß Bewertungs- und Einschätzungsunterstützung vornehmlich
in Situationen gesucht wird, die durch einen aktivierenden Gehalt und ein gewißes Maß
an Ambivalenz charakterisiert sind (vgl. Cohen und McKay, 1984; Schwarzer und Lep-
pin, 1989). Die Unterstützungskategorie 'positiver sozialer Kontakt' umfaßt gemeinsame
Aktivitäten, die unabhängig von einer konkreten Problemlage als positiver Ausgleich ge-
genüber den Belastungen des Alltags dienen und darüber hinaus zu einem generellen Ge-
fühl der Zugehörigkeit beitragen (Schwarzer und Leppin, 1989).

Eine Reihe von Autoren wie Cohen und McKay (1984) vertreten die Stressor-Supporttyp-
Spezifitätsannahme, die davon ausgeht, daß in bestimmten Streßsituationen vorwiegend
ganz bestimmte Arten von Unterstützung durch spezifische Personen hilfreich sein kön-
nen. Die These der Quellenspezifität konnte in empirischen Untersuchungen bestätigt
werden. So erwies sich bei der Bewältigung des Verlustes eines Kindes der Ehepartner als
wichtigste Quelle der Unterstützung (vgl. Videka-Sherman und Liebermann, 1985), wo-
hingegen physische und psychische Beeinträchtigungen als Folge von Streß am Arbeits-
platz in erster Linie durch Unterstützung durch den Vorgesetzten positiv beeinflußt wer-
den konnten, nicht jedoch durch Support durch die Familie (vgl. Kobasa und Puccetti,
1983).

Bankoff (1983) weist darauf hin, daß bei der Beurteilung der Adäquatheit bestimmter
Unterstützungsarten auch die Zeitperspektive eine Rolle spielen kann. Witwen profitieren
beispielsweise während der ersten Trauerphase nach dem Tod des Ehepartners lediglich
von der sozialen Unterstützung durch die Eltern, während in späteren Phasen der Support
durch Freunde von größerer Bedeutung ist (vgl. Bankoff, 1983). In ihrer Kritik an der
Spezifitätsthese betonen Sarason, Sarason und Pierce (1990, 1995), daß der 'Kern' des
Konstruktes 'Social Support' in der wahrgenommenen emotionalen Unterstützung bestehe.
Das Gefühl, geliebt und geschätzt zu werden, resultiere im wesentlichen aus den frühen
Bindungserfahrungen des Kindes. Von Bedeutung sei daher das Vertrauen darauf, Hilfe
zu erhalten, falls diese nötig sei. Konkrete Hilfeleistungen seien lediglich Ausdruck einer
generellen Fürsorge (Sarason, Sarason und Pierce, 1990, 1995).
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5.6.2.2 Subjektives Erleben und Realität der sozialen Unterstützung

Neben der Spezifitätsannahme wird auch die Frage, ob es sich bei der sozialen Unterstüt-
zung primär um ein Produkt subjektiver Wahrnehmung handelt, oder ob der Social Sup-
port als objektive Transaktion innerhalb eines sozialen Beziehungsgefüges aufzufassen
sei, kontrovers diskutiert (Schwarzer und Leppin, 1989). Die psychologisch-kognitive
Interpretation, wie sie beispielsweise von Turner, Frankel und Levin (1983) vetreten wird,
konzipiert soziale Unterstützung als Produkt kognitiven Appraisals, als persönliche Erfah-
rung im individuellen Lebensraum: Support kann sinnvollerweise "eher als persönliche
Erfahrung betrachtet werden statt als eine Menge objektiver Umstände oder sogar als
Menge interaktionaler Prozesse" (S. 14). Die meisten empirischen Arbeiten fragen diesem
Ansatz folgend nach der subjektiven Wahrnehmung von Unterstützung in hypothetischen
Problemsituationen (vgl. Schwarzer und Leppin, 1989).

Nur wenige Studien haben sich bislang mit tatsächlich erhaltener Unterstützung auseinan-
dergesetzt, wobei einschränkend hinzukommt, daß auch der objektive Support in aller
Regel über die sujektive Wahrnehmung gemessen wird (Schwarzer und Leppin, 1989).
Die Ergebnisse von Untersuchungen, in denen die Probanden nach dem Ausmaß empfan-
gener Unterstützung in konkreten Situationen befragt wurden, sind widersprüchlich
(Sandler und Lakey, 1982). Cohen, McGowan, Fooskaas und Rose (1984) haben die Ef-
fekte wahrgenommener und tatsächlich erhaltener Unterstützung miteinander verglichen
und lediglich für den wahrgenommenen Support eine positive Wirkung ermittelt. Schwar-
zer und Leppin (1989) weisen darauf hin, daß aus den referierten Ergebnissen nicht vorei-
lig der Schluß gezogen werden sollte, tatsächliche Unterstützung sei weniger relevant. Es
bestehe beispielsweise die Möglichkeit, daß Menschen unter normalen Umständen mit
dem sozialen Rückhalt zufrieden seien, in Anbetracht schwerwiegender Probleme aber
Defizite in der Unterstützung konstatierten (Schwarzer und Leppin, 1989).

5.6.2.3 Wirkungsweisen sozialer Unterstützung

Die Arten von Zusammenhängen zwischen sozialer Unterstützung einerseits und physi-
scher Gesundheit andererseits sind ebenso wie die jeweiligen Vermittlungsmechanismen
bis heute ungeklärt. Zwar wird in der Mehrzahl der Untersuchungen von Kausalzusam-
menhängen in der Form ausgegangen, daß Social Support als Prädiktor für die Ergebnis-
variablen physisches und psychisches Wohlbefinden gilt (vgl. hierzu auch Pennebaker,
Kiecolt-Glaser, Glaser, 1988), jedoch sind nach Schwarzer und Leppin (1989) in der Re-
gel weder die Untersuchungsdesigns noch die Auswertungsmethoden geeignet, mehr als
korrelative Aussagen zu ermöglichen.
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Beutel (1991) weist darauf hin, daß nicht nur konkrete soziale Beziehungen für das Ver-
ständnis der gesundheitserhaltenden Wirkung sozialer Bindungen wichtig seien; vielmehr
müßten auch positive und stabile Objektbeziehungen berücksichtigt werden. Für die Plau-
sibilität dieser Annahme spricht u. a. eine über 35 Jahre angelegte Langzeitstudie von
Russek und Schwartz (1997). Die wahrgenommene elterliche Unterstützung, Pflege und
Liebe war prädiktiv für Gesundheit und Krankheit im mittleren Lebensabschnitt und stand
somit in Einklang mit den Ergebnissen von Seeman und Syme (1987). Das Gefühl, geliebt
zu werden, korrelierte in beiden Studien signifikant mit dem Gesundheitsstatus.

Ausgangspunkt zahlreicher empirischer Arbeiten ist die Beziehung zwischen sozialer
Unterstützung und Distress, wobei im allgemeinen angenommen wird, daß Social Support
als unabhängige und Distress als abhängige Variable zu betrachten sei. Die plausible An-
nahme einer negativen Beziehung dergestalt, daß ein hohes Maß an sozialer Unterstüt-
zung mit geringem Distress verbunden sei, wird in ihrer Gültigkeit durch die Möglichkeit
der Scheinkorrelation und der Gegenverursachung beeinträchtigt (vgl. Schwarzer und
Leppin, 1989). Eine Scheinkorrelation liegt vor, wenn der empirisch nachgewiesene Zu-
sammenhang durch eine Drittvariable hervorgerufen wird; von einer Gegenverursachung
wird dann gesprochen, wenn jemand beispielsweise aufgrund von Gesundheit und Wohl-
befinden sozial attraktiv ist, und daher über ein intaktes soziales Netz verfügt (Schwarzer
und Leppin, 1989).

Da sich die soziale Unterstützung im Rahmen des Streßgeschehens an verschiedenen
Punkten lokalisieren läßt, und sich entsprechend auch die jeweiligen Wirkungsweisen
unterscheiden, betrachten einige Autoren den Social Support als direkten Einflußfaktor,
andere als Pufferfaktor. Im ersten Fall handelt es sich unter methodischen Gesichtspunk-
ten somit um einen Haupteffekt, im zweiten Fall um eine Interaktion (vgl. Schwarzer und
Leppin, 1989). Inhaltlich erklären Schwarzer und Leppin (1989) die Wirkung des Puffe-
reffektes durch Zugrundelegung einer biopsychosozialen Prozeßperspektive, die vom
Streßereignis zur Krankheit oder Störung führt. Im Rahmen dieses pathogenen Prozesses
kann soziale Unterstützung an zwei Stellen moderierend einwirken: Zum einen läßt sich
die kognitive Einschätzung eines eingetretenen oder antizipierten Ereignisses durch Social
Support modifizieren, und zum anderen besteht die Möglichkeit, die Bewältigungsphase
zwischen dem Streßerleben und dem eigentlichen Ausbruch der Störung durch soziale
Unterstützung zu beeinflussen (Schwarzer und Leppin, 1989).

Die bislang vorliegenden empirischen Arbeiten, die die negativen Aspekte sozialer Unter-
stützung analysieren, belegen, daß weder die objektive Größe eines Netzwerkes noch die
Qualität und die Quantität der tatsächlich geleisteten Hilfe bzw. deren subjektiver Wahr-
nehmung positive Auswirkungen des Social Supports garantieren. Vielmehr ist zu kon-
statieren, daß soziale Netzwerke durchaus auch Anforderungen stellen und Quellen von
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Konflikten sein können. So fand Rook (1984), daß negative soziale Interaktionsmuster bei
älteren verwitweten Frauen stärker mit psychischer Befindlichkeit korrelierten als soziale
Unterstützung. Soziale Konflikte können nach Schwarzer und Leppin (1989) direkte Ef-
fekte ausüben und wirken dabei als ein "Streßfaktor per se" (S. 50). Die Autoren führen
aus, daß soziale Unterstützung und sozialer Konflikt nicht die beiden konträren Pole einer
Dimension 'soziale Interaktion' darstellten, sondern daß es sich vielmehr um zwei vonein-
ander unabhängige Dimensionen handele.

Neben den negativen Auswirkungen sozialer Konflikte können ferner auch wohlmeinende
Unterstützungsversuche fehlschlagen. Als unterstützend intendierte Handlungen müssen
von seiten des Empfängers nicht unbedingt als solche aufgefaßt werden und können daher
ihre Wirkung verfehlen. Da soziale Hilfeleistungen insbesondere in Zusammenhang mit
der Bewältigung schwerer Lebenskrisen häufig negative Auswirkungen zeigen, schließen
Schwarzer und Leppin (1989), daß viele Menschen offenbar nicht in der Lage seien, in
angemessener Weise auf die emotionalen Probleme nahestehender Personen zu reagieren.
Die Autoren betonen, daß die Probleme einer anderen Person zwar häufig korrekt einge-
schätzt würden, gleichzeitig aber die sozialen Fertigkeiten fehlten, dieses Wissen adäquat
umzusetzen. Aufgrund dieser Hilflosigkeit werde dann häufig auf "gesellschaftlich vorge-
fertigte stereotype Verhaltensweisen und Floskeln zurückgegriffen" (Schwarzer und Lep-
pin, 1989, S. 51f). Hinzu komme, daß gravierende Ereignisse, die anderen zustießen, bei
den jeweiligen Bezugspersonen Ängste auslösten und den Glauben an die eigene Invulne-
rabilität erschütterten (Schwarzer und Leppin, 1989).

5.6.2.4 Empirische Befunde zur Effizienz sozialer Unterstützung im Kontext chirur-
gischer Operationen

Eine Reihe empirischer Studien befaßt sich mit dem Einfluß der tatsächlichen bzw. der
subjektiv wahrgenommenen sozialen Unterstützung auf die präoperative Belastung sowie
die intra- und postoperative Anpassung. In der Studie von Slangen (1994), an der 84 ge-
sichtschirurgische Patienten teilnahmen, wurde u. a. der Einfluß der subjektiven Wahr-
nehmung sozialer Unterstützung auf eine Reihe prä-, intra- und postoperativer Anpas-
sungskriterien analysiert. Die als verfügbar wahrgenommene soziale Unterstützung wurde
anhand eines Fragebogens auf den Dimensionen "Ausmaß der wahrgenommenen emotio-
nalen bzw. informationellen Unterstützung" und "Zufriedenheit mit dem Ausmaß der so-
zialen Unterstützung" erfaßt. Weibliche Patienten gaben ein deutlich höheres Ausmaß –
insbesondere hinsichtlich der emotionalen Unterstützung – an als Männer, was nach Slan-
gen (1994) auf der generell für Frauen nachgewiesenen größeren Empfänglichkeit gegen-
über emotionalem Zuspruch basieren könnte.
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Hinsichtlich der Zusammenhänge zwischen sozialer Unterstützung und perioperativer
Belastung zeigte sich, daß sich ein hohes Maß an emotionaler Unterstützung bei weibli-
chen Patienten über den gesamten perioperativen Zeitraum positiv auswirkte. Frauen, die
davon ausgingen, über ein hohes Maß an sozialer Unterstützung zu verfügen, wiesen nied-
rigere Zustandsangstscores auf als Patientinnen, die weniger emotionale Unterstützung
wahrnahmen. Für die männlichen Patienten ergab sich hinsichtich der Dimension soziale
Unterstützung kein Unterschied in den Angstwerten. Sowohl für Männer als auch für
Frauen zeigte sich allerdings, daß die Angst dann niedriger war, wenn sich für die Zufrie-
denheit mit der als verfügbar wahrgenommenen Unterstützung hohe Werte fanden. Das
Ausmaß der wahrgenommenen informationellen Unterstützung wirkte sich hingegen we-
der bei männlichen noch bei weiblichen Patienten auf die perioperative Angst aus. Insge-
samt bestätigen die Befunde die Ergebnisse anderer Studien, in denen sich ebenfalls zeig-
te, daß die Zufriedenheit mit dem Ausmaß an sozialer Unterstützung mit einer günstigen
psychischen Befindlichkeit des Patienten einherging (Slangen, 1994).

Neben den Einflüssen auf die Angstscores konnte Slangen (1994) auch für die intraopera-
tive Anpassung Effekte der wahrgenommenen sozialen Unterstützung nachweisen. Unab-
hängig vom Geschlecht benötigten Patienten, die ein hohes Maß an sozialer Unterstützung
wahrnahmen, zur Narkoseeinleitung eine geringere Trapanaldosis, was Slangen (1994) im
Sinne einer geringeren präoperativen Aufgeregtheit interpretiert. Ein nicht erwartungskon-
former Befund ergab sich für die informationelle Unterstützung: Bei Patienten mit hohen
Scores an informationeller Unterstützung war der perioperative Verbrauch an Anästhetika
signifikant höher als bei Patienten mit geringer informationeller Unterstützung. Die Auto-
rin hatte vermutet, daß Patienten, die davon ausgehen, ausreichend informationelle Unter-
stützung zu erhalten, besser an die perioperative Situation angepaßt seien und daher eine
geringere Konzentration des Narkosemittels benötigten.

Auf den hämodynamischen Verlauf wirkte sich die informationelle Unterstützung für die
Teilgruppe der weiblichen Patienten hypothesenkonform positiv aus, d. h. bei Patientin-
nen mit hoher informationeller Unterstützung war die Chance für einen hämodynamisch
unauffälligen Verlauf signifikant höher als bei Frauen, die wenig informationelle soziale
Unterstützung wahrnahmen. Bei den männlichen Patienten ergab sich eine umgekehrte
Beziehung dergestalt, daß der hämodynamische Verlauf bei wenig informationeller Unter-
stützung unauffälliger war. Eine mögliche Erklärung des Befundes ist nach Slangen
(1994) in der eventuell paradoxen Wirkung von infomationeller Unterstützung in der
Form zu sehen, daß informationelle soziale Unterstützung zwar zu einer Reduktion der
vorhandenen Unsicherheit beitrage, gleichzeitig würden durch die Informationen aber
auch weitere Risiken, die mit der chirurgischen Operation einhergehen, in den Mittel-
punkt der Wahrnehmungen gerückt. Die Unsicherheit des Patienten mit hoher informatio-
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neller Unterstützung könne daher bei der Konfrontation mit unbekannten Reizen überpro-
portional ansteigen.

Hinsichtlich des postoperativen Anpassungskriteriums Analgetikaverbrauch zeigte sich
für die Teilgruppe der Frauen, daß hohe emotionale Unterstützung tendenziell mit einem
geringeren Schmerzmittelbedarf einherging, während Männer, die von einem hohen Aus-
maß an sozialer Unterstützung ausgingen, im Vergleich zu Patienten mit wenig emotio-
naler Unterstützung einen signifikant höheren Analgetikakonsum aufwiesen. Auswirkun-
gen auf die postoperative Einnahme von Psychopharmaka fanden sich insbesondere für
die Dimension Zufriedenheit mit dem Ausmaß an sozialer Unterstützung. Erwartungsge-
mäß zeigten Patienten, die mit dem Grad an Unterstützung zufrieden waren, eine geringe-
re Wahrscheinlichkeit, postoperativ Psychopharmaka zu benötigen als Patienten mit ge-
ringeren Zufriedenheitswerten. Hinsichtlich der Hospitalisierungsdauer konnte Slangen
(1994) nachweisen, daß diese bei hoher Zufriedenheit mit dem Ausmaß an emotionaler
oder informationeller Unterstützung sowohl für Männer als auch für Frauen höher war.
Die Autorin betont, daß im Zusammenhang mit der Krankenhausverweildauer nicht die
Art der sozialen Unterstützung, d. h. emotional oder informationell, sondern vielmehr das
Gesamtmaß entscheidend sei (Slangen, 1994).

Neuser und Grigelat (1992) prüften bei Patienten, die sich einer Rückenmarktransplanta-
tion unterzogen, die Frage, ob die Effizienz der sozialen Unterstützung von der kongru-
enten Einschätzung der Belastungsfaktoren durch Patienten und deren Angehörige abhän-
gig ist. Für Patienten mit aplastischer Anämie, akuter Leukämie und chronisch mye-
loischer Leukämie bedeutet die Knochenmarktransplantation die höchste, mitunter auch
die einzige Heilungschance. Die als 'Konditionierung' bezeichnete therapeutische Inter-
vention zur Heilung der Grundkrankheit besteht aus Ganzkörperbestrahlung und/oder
Chemotherapie. Die applizierten Strahlen- und Zytostatikadosen sind so hoch, daß das
Knochenmark zerstört wird, was bei einigen Erkrankungen intendiert, bei anderen in Kauf
genommen wird. Die etwa eine Woche dauernde Konditionierung ist mit starken Neben-
wirkungen wie Übelkeit und Erbrechen verbunden. Nach Abschluß der Konditionierung
erfolgt die Transplantation, indem das entnommene Knochenmark durch eine Armvene
transfundiert wird (Neuser und Grigelat, 1992).

Ausgangspunkt der Untersuchung war die Annahme, daß die Voraussetzung für eine effi-
ziente soziale Unterstützung in der kongruenten Einschätzung der Belastungsfaktoren
durch Patienten und deren Angehörige bestehe. Um zu prüfen, ob Rückenmarktransplan-
tationspatienten und ihre Bezugspersonen die Belastungen in den einzelnen Behandlungs-
phasen sowie die behandlungsbedingten Komplikationen kongruent wahrnehmen, erhiel-
ten 12 Patienten-Angehörigen-Paare bei der Entlassung aus der Klinik eine aus zwei Tei-
len bestehende Itemliste, die zu Hause bearbeitet und dann zurückgesandt werden sollte.
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Der erste Teil des Fragebogens enthielt eine Aufzählung von 15 Behandlungsabschnitten,
der zweite Teil eine Liste von 12 Ereignissen und Komplikationen, die regelmäßig bei
einer Knochenmarktransplantation auftreten. Die beiden Itemlisten sollten unabhängig
voneinander bearbeitet und die Items auf einer vierstufigen Likert-Skala retrospektiv hin-
sichtlich des Grades der mit ihnen verbundenen Belastungen eingestuft werden. Während
die Patienten lediglich eine Einschätzung der von ihnen erlebten Belastungen vornahmen,
schätzten die Angehörigen neben den eigenen Belastungen auch die seitens der Patienten
erlebten Belastungen ein (Neuser und Grigelat, 1992).

Aus den Ergebnissen der statistischen Analysen geht hervor, daß Angehörige "die vom
Patienten erlebte Belastung systematisch überschätzen" (Neuser und Grigelat, 1992, S.
189), andererseits aber einige Ereignisse hinsichtlich ihrer belastenden Wirkung verken-
nen. Überschätzt werden insbesondere die Belastungen durch Übelkeit, Erbrechen und
Haarausfall, unterschätzt die Belastung durch ängstliche und depressive Stimmungen des
Patienten. Die Angehörigen selbst fühlen sich durch die erforderliche Isolierung des Pati-
enten und seine ängstliche bzw. depressive Stimmung stark belastet und schätzen die
durch diese Faktoren hervorgerufenen eigenen Belastungen höher ein als die durch die
genannten Faktoren determinierten Belastungen des Patienten. Die ermittelten Diskrepan-
zen zwischen Patienten- und Angehörigeneinschätzung lassen sich einerseits als Fehlin-
terpretation der Angehörigen, zum anderen aber auch als Fehleinschätzungen der Patien-
ten verstehen. Beurteilt man die Einschätzungen der Patienten anhand derjenigen der ex-
ternen Beobachter, werden vergleichsweise niedrige Angaben der Betroffenen zumeist als
Verleugnung interpretiert (Beutel, 1985).

Da es sich aber auch bei den Urteilen der Angehörigen um subjektive Einschätzungen
handelt, die Bewertungs- und Bewältigungsvorgängen unterliegen, bietet es sich gleich-
falls an, das Patientenurteil als Bezugspunkt zu wählen und die Belastungseinschätzungen
der Familienangehörigen gegen dieses Urteil zu kontrastieren. Die Überschätzungen der
Patientenbelastungen lassen sich nach Neuser und Grigelat (1992) aufgrund der erlebten
Hilflosigkeit der Angehörigen als Ergebnis einer defensiven Aggravation interpretieren.
Bezugnehmend auf die Theorie der kognitiven Dissonanz ist diese Bewältigungsform so
zu verstehen, daß der Angehörige aufgrund der erlebten Hilflosigkeit auf eine hohe Bela-
stung rückschließt (Neuser und Grigelat; 1992).

Thoits (1986) betont in diesem Zusammenhang, daß soziale Unterstützung das Spektrum
an Bewältigungsmöglichkeiten in defizitären Bereichen zu ergänzen und zu erweitern
vermöge; Voraussetzung hierfür sei jedoch, daß die Angehörigen die Belastungen des
Betroffenen und die streßinduzierenden Reize zutreffend erkennen und bewerten können.
Es sei allerdings davon auszugehen, daß die korrekte Einschätzung der Belastungen mit
Zunahme der Ich-Beteiligung des Angehörigen sinke, da er selbst durch eine Vielzahl von
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Stressoren belastet sei. Die Bewältigung des Stresses des Angehörigen interferiert nach
Neuser und Grigelat (1992) möglicherweise mit der Erarbeitung effizienter Bewältigungs-
strategien für den Patienten. Soziale Unterstützung könne somit nur dann als Belastungs-
puffer wirken, wenn die belastenden Ereignisse kongruent eingeschätzt würden (Neuser
und Grigelat, 1992).

Während die soziale Unterstützung durch Familienangehörige und Krankenhauspersonal
Gegenstand zahlreicher Untersuchungen ist, kommt der Rolle des Bettnachbarn für die
Bewältigung der mit einer chirurgischen Operation verbundenen Anforderungen in der
Forschungsliteratur nur eine untergeordnete Bedeutung zu. Gemäß der Theorie des sozia-
len Vergleichs (vgl. Festinger, 1954; Schachter und Singer, 1962) werden in Streßsitua-
tionen Interaktionen mit solchen Personen präferiert, die sich in einer ähnlichen Lage be-
finden. Schachter und Singer (1962) äußern in diesem Zusammenhang, daß der Vergleich
mit Personen, die sich in einem ähnlichen emotionalen Zustand befinden, eine Einschät-
zung der Angemessenheit der eigenen emotionalen Befindlichkeit erlaubt. Einen zweiten
Grund für das Bedürfnis nach Nähe zu Personen in ähnlich bedrohlichen Situationen se-
hen die Autoren in der damit verbundenen Angstreduktion.

Kulik und Mahler (1987) prüften bei 27 Bypasspatienten den Einfluß der Art und des
Zeitpunktes der bei dem Bettnachbarn durchgeführten chirurgischen Intervention auf die
präoperative Angst und den postoperativen Genesungsverlauf. Die Angstmaße wurden
mit Hilfe der Kurzform des State-TraitAngstinventars (Laux, Glanzmann, Schaffner und
Spielberger, 1981) sowie anhand von Fremdratings beurteilt. Als Kriterien der Gene-
sungsgüte wurden der postoperative Analgetikaverbrauch, die physische Aktivität, die
Anzahl der auf der Intensivstation verbrachten Tage sowie die Gesamthospitalisierungs-
dauer herangezogen. Die Patienten wurden nach dem Zufallsprinzip den folgenden expe-
rimentellen Bedingungen zugeordnet:

� 'Roommate surgical status conditions': Etwa die Hälfte der Patienten erhielt ein Bett
neben einem Patienten, der sich ebenfalls in der präoperativen Phase befand; die ande-
re Hälfte der Probanden erhielt einen bereits operierten Bettnachbarn.

� 'Roommate operation conditions': Wiederum etwa die Hälfte der Patienten wurde zu
einem kardiologischen Patienten, die zweite Hälfte zu einem Patienten, der sich einer
nicht-kardiologischen Operation unterzog, gelegt (Kulik und Mahler, 1987).

Die Auswertung der Daten ergab, daß die prä- und postoperative Befindlichkeit der By-
pass-Patienten weniger von der Ähnlichkeit der Operationsart als vielmehr von dem chir-
urgischen Status des Bettnachbarn beeinflußt wird. Patienten, die bereits operierte Bett-
nachbarn erhielten, hatten präoperativ niedrigere Angstwerte, zeigten postoperativ mehr
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physische Aktivität und wurden eher aus der stationären Behandlung entlassen als Pati-
enten, deren Zimmernachbarn ebenfalls auf die bevorstehende Operation warteten. Mögli-
che Erklärungen für den bedeutenden Einfluß des chirurgischen Status des Bettnachbarn
sehen Kulik und Mahler (1987) darin, daß die bereits operierten Zimmergenossen ebenso
wie deren Angehörige durch niedrigere Angstniveaus charakterisiert sind als noch nicht
operierte Patienten: "One possibility then is that the observed differences in preoperative
anxiety levels reflect some degree of emotional contagion" (Kulik und Mahler, 1987, S.
536).

Eine weitere Interpretationsmöglichkeit des Befundes besteht nach Ansicht der Autoren
darin, daß der Zustand des Bettnachbarn als Beleg für ein Gelingen der eigenen bevorste-
henden Operation gewertet werden könne. Kulik und Mahler (1987) betonen weiterhin,
daß der Patient durch die Beobachtung eines bereits operierten Mitpatienten bzw. durch
Gespräche mit einem schon operierten Patienten eine Vielzahl von Informationen erhalte,
die zum einen seine Copingmöglichkeiten verbesserten und zum anderen mit dem subjek-
tiven Erleben gesteigerter Kontrollmöglichkeiten einhergingen. Da sich die postoperativen
körperlichen Empfindungen und Beeinträchtigungen sowie die jeweils erforderlichen pro-
phylaktischen Maßnahmen wie Atemübungen und isometrisches Muskeltraining bei der
Mehrzahl der chirurgischen Maßnahmen ähnelten, spiele die Art der Operation, von der
sich der jeweilige Zimmernachbar erhole, nur eine untergeordnete Rolle. Im Unterschied
dazu werde die Aufmerksamkeit bei zwei Patienten, die beide auf eine Operation warte-
ten, eher auf die mit dem Ereignis verbundenen Risiken als auf die Genesungsaspekte
gerichtet (Kulik und Mahler, 1987).

5.6.3 Weitere Faktoren unter besonderer Berücksichtigung von Religiosität und
Spiritualität

Neben personalen und situationalen Faktoren berücksichtigen einige Autoren auch ökolo-
gische Faktoren sowie die Bedeutung von Religiosität und Spiritualität für das individu-
elle Copingverhalten. In der Mehrzahl der Streß- bzw. Copingdefinitionen wird direkt
oder indirekt auf die Bedeutung ökologischer Faktoren verwiesen. So definieren Lazarus
und Launier (1981) Streß als ein transaktionales Konstrukt zwischen Person und Umwelt.
Situationsbezogene Parameter werden unterschieden in allgemeine ökologische Faktoren
und in spezifische Situationsvariablen (Lazarus, Averill und Opton, 1974). Unter die all-
gemeinen ökologischen Bedingungen subsumieren sie die Gesamtheit aller Umweltfakto-
ren, die auf ein Individuum einwirken und dessen Einschätzung der Situation beeinflus-
sen: "An ecological variable is, then, any environmental factor that influences appraisal"
(Lazarus, Averill und Opton, 1974, S. 285). Auch Moos und Schaefer (1984) betonen die
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Bedeutung der soziokulturellen Umgebung und nennen beispielhaft die Krankenhausat-
mosphäre und das Ausmaß der sensorischen Stimulation. Nach Thomae (1988) ist es, um
eine Person zu verstehen, nützlich, die Dimensionen ihres subjektiven Lebensraumes zu
kennen. Als 'räumliche Extension' bezeichnet er den äußeren Bewegungsrahmen, dem
sich eine Person in ihrer Vorstellung zuordnet. Erhoben werden außerdem soziologische
und ökonomische Daten.

Religion und Spiritualität haben bis zur Mitte der neunziger Jahre in der Copingliteratur
nur eine untergeordnete Rolle gespielt. So berichten Weaver, Samford, Larson, Koenig
und Patrick (1998), die 2766 entsprechende Publikationen aus den Jahren 1991 bis 1995
einer Metaanalyse unterzogen, daß lediglich 1,2 Prozent der Beiträge religiöse Variablen
berücksichtigten. Im Rahmen einer weiteren Studie, in der Publikationen aus sieben füh-
renden psychologischen Fachzeitschriften Berücksichtigung fanden, ergab sich ein pro-
zentualer Anteil von 2,7 (Weaver, Kline, Samford, Lucas, Larson und Gorsuch, 1998). In
aktuellen Arbeiten wird jedoch zunehmend auf die Bedeutung von Religion und Spiritua-
lität eingegangen (vgl. Benson, 1997; Blaine und Crocker, 1995; Duff und Hong, 1995;
Jones, 1994; Pargament, 1992, 1997; Pargament, Zinnbauer, Scott, Butter, Zerowin und
Stanik, 1998; Preussler, Butman und Jones, 1998; Roberts, Brown, Elkins und Larson,
1997; Tix und Frazier, 1998). Im folgenden sollen zunächst Definitionen von Religiosität
und Spiritualität vorgestellt werden. Im Anschluß daran wird auf die Bedeutung der Reli-
gion im Rahmen des Copingprozesses sowie auf die Wirkungsweisen von Religion und
Spiritualtität eingegangen.

5.6.3.1 Definitionen von Religiosität und Spiritualität

Hinsichtlich der Definitionen von Religiosität und Spiritualität findet sich eine erhebliche
Variationsbreite, die insbesondere beim Vergleich der Literatur aus dem anglo-
amerikanischen und dem deutschen Sprachraum augenfällig wird. Eine zentrale Ursache
für die Differenzen in den definitorischen Ansätzen dürfte in der Tatsache begründet sein,
daß sich die amerikanischen Formen der Religiosität in erheblichem Maße von den eher
einheitlichen Glaubensgrundlagen des Katholizismus und des Protestantismus unterschei-
den. Im anglo-amerikanischen Sprachraum werden Riligion und Spiritualität häufig syn-
onym verwendet, allerdings nehmen einige Autoren auch eine Differenzierung vor.

Für Preussler, Butman und Jones (1998) ist Religion "...a multidimensional variable that
includes facets such as what people believe, feel, do, know, and how they respond to their
beliefs" (S. 246). Speck (1988) sieht in der Religion die äußerliche Handlung eines geisti-
gen Wissens und den Rahmen für ein System aus Glauben, Werten und Codes für All-
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tagsverhalten und Rituale. Den Begriff der Spiritualität grenzt er von demjenigen der Re-
ligion ab und betont, daß sich Spiritualität im Unterschied zu Religion auf den Glauben an
eine höhere Kraft außerhalb des Selbst beziehe, die das Leben einer Person beeinflussen
könne.

Auch Worthington, Kurusu, McCullough und Sandage (1996) differenzieren zwischen
religiös und spirituell und verstehen unter spirituell "...believing in, valuing, or devoted to
some higher power than what exists in the corporeal world" (S. 449). Im Unterschied dazu
klassifizieren die Autoren jemanden als religiös, "...who holds some religious beliefs and
values religion to some degree" (Worthington, Kurusu, McCullough und Sandage, 1996,
S. 449). Ein Individuum kann somit spirituell und dabei nicht religiös sein sowie vice
versa religiös aber nicht spirituell sein. Nach Preussler, Butman und Jones (1998) spre-
chen empirische Befunde jedoch dafür, daß die meisten Menschen sowohl Religion als
auch Spiritualität in ihr Leben integrieren, indem sie an eine höhere Macht glauben, die
von einer organisierten Religion anerkannt wird.

Neben der Unterscheidung zwischen Spiritualität und Religion lassen sich auch innerhalb
des Begriffes der Religion Differenzierungen vornehmen. So unterscheidet Allport (1966)
zwischen intrinsisch und extrinsisch motivierter Religion. Ein Individuum, das intrinsisch
religiös motiviert ist, findet das Hauptmotiv in der Religion selbst, internalisiert den
Glauben und lebt entsprechend. Intrinsische Religiosität "...regards faith as a supreme
value in it's own right. It is orientated toward a unification of being, takes seriously the
commandment of brotherhood, and strives to transcend all self-centered needs" (Allport,
1966, S. 455). Im Unterschied dazu dient die Religion extrinsisch religiös motivierten
Personen der Erlangung anders gearteter Ziele. Die extrinsisch motivierte Form der Re-
ligiosität ist - Angaben Allports (1966) zufolge - "strictly utilitarian, useful for the self in
granting safety, social standing, solace and endorsement for one's chosen way of life" (S.
455).

5.6.3.2 Die Bedeutung von Religiosität und Spiritualität im Rahmen des Copingpro-
zesses

Religiöses Coping läßt sich nach Tix und Frazier (1998) definieren als "the use of cogni-
tive or behavioral techniques, in the face of stressful life events, that arise out of one's
religion or spirituality" (S. 411). Als Beispiele für religiöse Copingaktivitäten nennen die
Autoren Gebete, Beichte und die Suche nach Kraft und Trost durch Gott als Antwort auf
ein besonders streßreiches Ereignis. Die Zusammenhänge zwischen Religion und Coping
können nach Pargament (1990) vielfältiger Natur sein. So seien viele Lebensereignisse -
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zumindest teilweise - religiöser Art. Exemplarisch nennt der Autor Taufe, Hochzeit und
Beerdigung. Ferner stehen religiöse Bewertungen als Quelle zur Verfügung, um spezifi-
sche Lebensereignisse erklären zu können. Besonders streßreiche Ereignisse können bei-
spielsweise im Sinne der Prädestination als Teil eines Planes Gottes, als Bestrafung Got-
tes oder als von Gott ungewollt interpretiert werden. Zudem weist der Autor darauf hin,
daß Religion auch als Produkt eines Copingprozesses verstanden werden könne (Parga-
ment, 1990; vgl. hierzu auch Folkman, 1997).

Pargament und Hahn (1986) untersuchten an einem Collegesample die religiösen Reak-
tionen auf vier Typen imaginärer Lebensereignisse. Dabei handelte es sich um positive,
negative, gerechte und ungerechte Ereignisse. Die Autoren berichten, daß als ungerecht
erlebte Ereignisse primär eine Zuschreibung auf den Willen Gottes auslösten. Positive
Ereignisse wurden mit der Liebe Gottes in Verbindung gebracht, wohingegen negative
Lebensereignisse als Ausdruck des Zornes Gottes interpretiert wurden. In einer weiteren
Studie konnte gezeigt werden, daß zahlreiche Lebensereignisse mit einer Steigerung des
Glaubens einhergingen. Hierzu zählen insbesondere die Geburt eines Kindes, beruflicher
Aufstieg, emotionale Schwierigkeiten sowie Phasen der Einsamkeit (vgl. Pargament und
Hahn, 1986).

Eine Reihe empirischer Studien befaßt sich mit den Wirkungsweisen von Religion und
Spiritualität im Kontext akuter und chronischer Krankheiten sowie im Zusammenhang
mit chirurgischen Operationen. Dabei konnte insgesamt recht konsistent nachgewiesen
werden, daß religiöses Coping mit einer verbesserten emotionalen Befindlichkeit assozi-
iert ist. Carver, Pozo, Harris, Noriega, Scheier, Robinson, Ketcham, Moffat und Clark
(1993) konnten eine Zunahme religiöser Aktivitäten bei weiblichen Patienten mit Mamm-
akarzinom im Frühstadium nachweisen. Jenkins und Pargament (1987) berichten, daß
Krebspatienten, die glaubten, daß Gott Kontrolle über ihr Leben ausübe, von den betreu-
enden Krankenschwestern als weniger aufgeregt eingestuft wurden und eine größere
Selbstachtung hatten.

In der Studie von Roberts, Brown, Elkins und Larson (1997), an der 108 weibliche Pati-
enten mit Unterleibskrebs teilnahmen, zeigte sich, daß 93 Prozent der Patientinnen die
religiöse Eingebundenheit als deutliche Unterstützung im Rahmen des Bewältigungspro-
zesses erlebten. Dabei wurde häufig betont, daß die Religion dazu beitrage, weiterhin
Hoffnung haben zu können. 75 Prozent der Patientinnen gaben an, daß Religion eine ent-
scheidende Rolle in ihrem Leben spiele; 49 Prozent der Karzinompatientinnen berichte-
ten, seit der Krebsdiagnose religiöser geworden zu sein. Keine der Patientinnen gab an,
daß die Religiosität seit der Manifestation der Krankheit abgenommen habe (Roberts,
Brown, Elkins und Larson, 1997; vgl. hierzu auch Dein und Stygall, 1997).
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Tix und Frazier (1998) führten eine retrospektive Studie mit Patienten durch, bei denen
drei Monate zuvor eine Nierentransplantation durchgeführt worden war. Die Patienten
bearbeiteten verschiedene Fragebögen, mit deren Hilfe erfaßt werden sollte, in welchem
Ausmaß Religion als Bewältigungsstrategie genutzt wurde, und welche Bedeutung mögli-
chen Techniken der kognitiven Umstrukturierung sowie der sozialen Unterstützung zu-
kam. Die gleichen Fragebögen wurden von einer dem jeweiligen Patienten nahestehenden
Person bearbeitet. Zwölf Monate nach der Transplantation wurden zudem die Dimensio-
nen 'allgemeiner Streß' und 'Lebenszufriedenheit' erfaßt.

Die Autoren berichten, daß es sich beim religiösen Coping sowohl bei den Patienten
selbst, als auch bei deren Angehörigen um eine häufig angewandte Bewältigungsstrategie
handelte. Patienten und Angehörige, die Religion als Bewältigungsmöglichkeit nutzten,
äußerten drei Monate nach der Transplantation weniger Verzweiflung als Patienten, die
nicht auf religiöses Coping zurückgriffen. Zwölf Monate nach der Nierentransplantation
gaben Patienten und Angehörige, die zu religiösem Coping tendierten, eine höhere Le-
benszufriedenheit als die Vergleichspatienten bzw. –angehörigen an (Tix und Frazier,
1998).

Ausgangspunkt der Studie von Klauer, Ferring und Filipp (1989) war die Annahme, daß
sich Patienten mit verschiedenen schweren körperlichen Erkrankungen mit unterschiedli-
chen Bewältigungsaufgaben konfrontiert sehen, und sich daher auch in ihrem Coping un-
terscheiden. Eine Gruppe von Krebspatienten (n = 231) wurde mit HIV-Positiven (n = 95)
und rheumatisch Erkrankten (n = 110) verglichen. Die Krebsgruppe zeigte ebenso wie die
HIV-Gruppe verstärkt den Bewältigungsmechanismus Rumination, unterschied sich je-
doch von den beiden anderen Gruppen in der beobachteten Häufigkeit der Bewältigungs-
form 'Suche nach Halt in der Religion'. Dieser Unterschied konnte nicht aus den Krank-
heitsmerkmalen erklärt werden (Klauer, Ferring und Filipp, 1989). Oxman, Freeman und
Manheimer (1995) führten mit 232 älteren Herzpatienten eine prospektive Studie durch
und untersuchten über einen Zeitraum von sechs Monaten die Zusammenhänge zwischen
sozialer Unterstützung und Religion einerseits und der Sterblichkeitsrate andererseits.
Dabei zeigte sich, daß das Fehlen von sozialer Unterstützung und die Abwesenheit von
Stärke und Trost durch die Religion das Todesrisiko um mehr als das Dreifache erhöhten.

Einige Autoren betonen, daß im Rahmen empirischer Studien weniger die globalen Ef-
fekte des religiösen Copings als vielmehr mögliche Moderatorvariablen wie beispielswei-
se die Konfession analysiert werden sollten (vgl. Folkman, 1997; Park, Cohen und Herb,
1990; Preussler, Butman und Jones, 1998; Tix und Frazier, 1998). Da in den jeweiligen
Konfessionen unterschiedliche Werte und Einstellungen vermittelt werden, ist zu erwar-
ten, daß sich auch die jeweils präferierten Bewältigungsstrategien zwischen den Konfes-
sionen unterscheiden. Preussler, Butman und Jones (1998) betonen zudem, daß es auch
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innerhalb der einzelnen Konfessionen Unterschiede gebe. So hätten beispielsweise kon-
servative Katholiken und konservative Protestanten möglicherweise mehr Gemeinsam-
keiten als liberale Protestanten und liberale Katholiken.

Park, Cohen und Herb (1990) untersuchten katholische und protestantische Studenten
hinsichtlich ihrer Anpassungsstrategien auf kontrollierbare und unkontrollierbare Stresso-
ren. Kontrollierbare Stressoren wurden dabei definiert als "...the event is, at least in part, a
consequence of or influenced by the behavior and/or the psychological condition of the
average college student" (Park, Cohen und Herb, 1990, S. 564). Im Unterschied zu einem
kontrollierbaren Ereignis wird ein unkontrollierbares charakterisiert als "...the event oc-
curs independently of the average college student's behavior or psychological condition"
(Park, Cohen und Herb, 1990, S. 564). Exemplarisch nennen die Autoren den Tod eines
Freundes. Park, Cohen und Herb (1990) berichten, daß Katholiken weniger Anzeichen
von Kummer und Sorge auf einen kontrollierbaren Stressor zeigten als Protestanten, wo-
hingegen protestantische Studenten weniger Verzweiflung aufgrund unkontrollierbarer
Stressoren erkennen ließen als Katholiken.

Eine mögliche Begründung des Befundes sehen die Autoren darin, daß Katholiken kon-
trollierbare Stressoren, für die sie selbst die Verantwortung tragen, besser bewältigen
könnten, da ihnen die Religion die Möglichkeit biete, Schuldgefühle durch aktive Beichte
und Buße zu reduzieren. Der Vorteil des Protestantismus im Kontext des Bewältigungs-
verhaltens bestünde im Unterschied dazu in der Betonung der Glaubensdimension, die es
erlaube, auch unkontrollierbaren Streß erträglich zu machen (Park, Cohen und Herb,
1990). Auch Tix und Frazier (1998) konnten Einflüsse der Konfession auf das Coping-
verhalten nachweisen. Die Autoren untersuchten das religiöse Coping von Nierentrans-
plantationspatienten und deren Angehörigen. Dabei zeigte sich, daß die den Patienten
nahestehenden Personen mit protestantischer Konfession drei Monate nach der Trans-
plantation stärker zu religiösem Coping tendierten als katholische Angehörige.

Bislang existieren nur wenige Arbeiten, die sich mit möglichen negativen Effekten reli-
giösen Copings auseinandergesetzt haben. Pargament (1992) formulierte drei Dimensio-
nen, aus denen ineffektives religiöses Coping hervorgehen könne. Die erste Dimension
wird als "Wrong Direction" (Pargament, 1992, S. 220) bezeichnet und bezieht sich auf die
religiöse Beteiligung an Zielen oder Werten, die in deutlicher Diskrepanz zu eigenen
Werten oder den Zielen und Werten anderer stehen. Pargament (1992) betont in diesem
Zusammenhang, daß "...the search for meaning divorced from other values becomes ob-
sessive. The desire for intimacy unmitigated by broader concerns turns into dependency
and enmeshment. The commitment to a better world disconnected from other purpuses in
living becomes misguided and destructive" (S. 220). Die Dimension Wrong Direction
kann sich nach Angaben des Autors in Form von 'Self Neglect', 'Self Worship' und 'Reli-
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gious Apathy' manifestieren. Mit Self Neglect ist eine Überbetonung religiöser Werte zu
Lasten anderer Bedürfnisse gemeint; bei der Strategie Self Worship handelt es sich hinge-
gen um eine Überbetonung eigener Ziele und Werte zuungunsten der Religion. Religious
Apathy bezeichnet nach Pargament (1992) eine auf der Religion basierende Abwertung
des Selbsts und anderer.

Die Dimension "Wrong Road" (Pargament, 1992, S. 220) bezieht sich auf religiöse Co-
ping-Strategien, die den Anforderungen an die Bewältigung eines Stressors nicht entspre-
chen oder für das Erreichen des gewünschten Zieles unpassend sind. Die Dimension
Wrong Road kann ihren Ausdruck in 'God's Punishment', 'Religious Passivity', 'Religious
Vengeance' und 'Religious Denial' finden. God's Punishment bedeutet, daß sich die Person
aufgrund ihrer Religion selbst die Schuld an dem streßreichen Ereignis gibt, wohingegen
Religious Passivity den Versuch meint, die Verantwortung für den Copingprozeß auf Gott
oder die Gemeinde zu übertragen. Mit Religious Vengeance ist die Vorstellung gemeint,
daß die Religion als Legitimation dafür betrachtet werden kann, anderen Personen
Schmerz oder Strafe zufügen zu dürfen. Bei der Strategie Religious Denial dient die Reli-
gion dazu, leugnen zu können, daß das streßreiche Ereignis mögliche negative Implikatio-
nen für die eigene Person haben könnte (Pargament, 1992).

Strategien, die der Dimension "Against the Wind" (Pargament, 1992, S. 220) zuzuordnen
sind, fokussieren auf religiöse Konflikte mit anderen Personen im eigenen religiösen Sy-
stem, sowie auf Konflikte innerhalb des Individuums selbst. Als mögliche Ausdrucksfor-
men der Dimension Against the Wind nennt Pargament (1992) 'Interpersonal Religious
Conflict', 'Conflict with Church Dogma', 'Anger at God' und 'Religious Doubts'. Interper-
sonal Religious Conflict beschreibt das Erfahren eines religiösen Konfliktes mit der Fa-
milie, mit Freunden oder mit anderen Personen der Glaubensgemeinschaft. Conflict with
Church Dogma bezieht sich auf das Erleben von Konflikten mit religiösen Dogmen, wie
sich von der Kirche oder dem Geistlichen formuliert werden. Anger at God bezeichnet
den Zorn auf Gott im Zusammenhang mit der Rolle, die er im Kontext des negativen Er-
eignisses spielt. Unter Religious Doubts versteht Pargament (1992) das Erfahren von per-
sönlichen religiösen Zweifeln im Kontext des Copingprozesses.

In einer empirischen Studie prüften Pargament, Zinnbauer, Scott, Butter, Zerowin und
Stanik (1992) die Frage, ob Religion und Spiritualität möglicherweise auch negative Ein-
flüsse auf den Copingprozeß haben können. Die Autoren entwickelten auf der Basis der
zuvor beschriebenen Dimensionen einen Fragebogen und prüften bei 245 Probanden, die
innerhalb der vorangegangenen zwei Jahre ein kritisches Lebensereignis wie Krankheit
oder Tod eines Familienmitgliedes oder Freundes erfahren hatten, ob religiöses Coping
möglicherweise mit negativen Effekten einhergehen kann. Erwartungskonform zeigte
sich, daß die Dimensionen 'Religious Apathy', 'God's Punishment', 'Anger at God', 'Reli-
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gious Doubts', 'Interpersonal Religious Conflict' und 'Conflict with Church Dogma' am
deutlichsten mit einer negativen psychischen Befindlichkeit assoziiert waren. Als erwar-
tungswidrig erwies sich der Befund, daß die Dimensionen 'Self Neglect' und 'Religious
Denial' positiv mit einer besseren psychischen Befindlichkeit korreliert waren (vgl. Par-
gament, 1990, 1992, 1997; Pargament, Ensing, Falgout, Olsen, Reilly, Van Haitsma und
Warren, 1990; Pargament und Hahn, 1986; Pargament, Zinnbauer, Scott, Butter, Zerowin
und Stanik, 1998).

5.6.3.3 Wirkungsweisen religiösen Copings

Als mögliche Wirkvariablen des religiösen Copings betrachten die meisten Autoren die
soziale Unterstützung, den Lebenssinn und das Gefühl, mit einer höheren Macht verbun-
den zu sein. Ferner wird auf den streßreduzierenden Charakter von Gebets- und Meditati-
onstechniken hingewiesen (vgl. Benson, 1997; Blaine und Crocker, 1995; Modosch,
1999; Spilka, Shaver und Kirkpatrick, 1995; Tix und Frazier, 1998; Worthington, 1988).
Tix und Frazier (1998) gehen davon aus, daß sich die Effektivität des religiösen Copings
primär durch drei Faktoren erklären lasse. Hierbei handelt es sich um die soziale Unter-
stützung durch die religiöse Gemeinschaft, das Gefühl, die Streßsituation kontrollieren zu
können und die Möglichkeit, aufgrund von Religiosität zu einer kognitiven Umstrukturie-
rung der Bedeutung des Streßerlebnisses zu gelangen. Benson (1997) mißt insbesondere
der Teilnahme an Gottesdiensten eine besondere Wirkung auf das psychische Wohlbefin-
den bei. Gottesdienste beinhalten nach Ansicht des Autors zahlreiche therapeutische Ele-
mente wie Musik, eine angenehme Umgebung, vertraute Rituale, Gebete und Kontempla-
tion sowie Gelegenheit für zwischenmenschliche Begegnungen und gemeinschaftliche
Aktivitäten. Die insgesamt wohltuende Umgebung wirke sich positiv auf die psychische
Befindlichkeit aus (vgl. Folkman, 1997).

Blaine und Crocker (1995) führen die positiven Effekte religiösen Copings auf zwei spe-
zifische sozialpsychologische Prozesse zurück, die für religiöse Glaubenssysteme und für
die institutionalisierte Religion charakteristisch sind: Religiöse Attributionen und soziale
Identifikation. Spilka, Shaver und Kirkpatrick (1985) betonen in diesem Zusammenhang,
daß "systems of religious concepts offer individuals a variety of meaning-enhancing ex-
planations of events – in terms of God, sin, salvation etc. – as well as a range of concepts
and procedures for enhancing feelings of control and self-esteem (S. 7). Als attributionaler
Rahmen konzipiert, bietet Religion dem Individuum die Möglichkeit, das subjektive Erle-
ben von Kontrolle zu steigern und in streßreichen Ereignissen, die als unkontrollierbar
erlebt werden, einen Sinn zu finden. So können wenig kontrollierbare Ereignisse bei-
spielsweise als Bestandteil eines Planes Gottes verstanden werden. Eine andere Interpre-
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tationsmöglichkeit besteht darin, daß der Charakter des betroffenen Individuums gestärkt
werden soll (vgl. Blaine und Crocker, 1995; Modosch, 1999; Spilka, Shaver und Kirk-
patrick, 1985).

Die zweite Funktion von Religion, die zur Förderung des psychischen Wohlbefindens
beiträgt, besteht nach Blaine und Crocker (1995) in der sozialen Identifikation. Als eta-
blierte soziale Institution erzeugt die Kirche die Vorstellung und Wahrnehmung von Zu-
gehörigkeit und Verbundenheit. Das Erleben des einzelnen, daß die Gruppe positiv ist und
geschätzt wird, trägt zu einer positiven sozialen Identität bei. Auch Levin (1994) betont
die stärkende Wirkung der Gemeinschaft, die Menschen in religiösen Verbindungen erle-
ben. Der Autor geht davon aus, daß soziale Unterstützung, Zusammengehörigkeitsgefühle
und Geselligkeit, wie sie in religiösen Gemeinschaften anzutreffen sind, als Puffer gegen
die gesundheitsschädlichen Auswirkungen von Streß und Ärger dienen.

5.7 Die Effizienz von Bewältigung

Die Frage nach der Effizienz von Bewältigung bezieht sich im allgemeinen auf die Erfül-
lung der Funktionen der Bewältigung und somit entweder auf die Veränderung problema-
tischer Situationen oder die Regulation negativer emotionaler Befindlichkeit (vgl. Billings
und Moos, 1981; Folkman, 1997; Folkman und Lazarus, 1985, 1986, 1988; Laux und
Weber, 1987a, b, 1990; Lazarus, und Folkman, 1984, 1987; Stäudel und Weber, 1988).
Da Bewältigungsreaktionen durch personbezogene und situative Faktoren gleichermaßen
beeinflußt werden, handelt es sich bei der Effizienzbestimmung um ein differentielles
Problem und somit um die Frage, "welche Formen der Bewältigung bei welchen Personen
unter welchen Kontextbedingungen hinsichtlich welchen Kriteriums als erfolgreich, ad-
aptiv, angemessen beurteilt werden können" (Stäudel und Weber, 1988, S. 74).

5.7.1 Effizienzkriterien

Lazarus und Launier (1981) gehen in der Beurteilung der Wirksamkeit von Bewälti-
gungsprozessen davon aus, daß jede Bewältigungsform mehrere Anpassungsfunktionen
habe und die Anpassungsfolgen der Bewältigung davon abhängig seien, wie gut die
Funktionen realisiert würden. Die Autoren verweisen in ihren Ausführungen auf Erikson
(1950, 1959), der die Konsequenz eines nicht erfolgreichen Durchlaufens einer Entwick-
lungsphase oder eines Lebensabschnittes darin sieht, daß die Anpassung in späteren Pha-
sen durch unbewältigte Rückstände aus früheren Phasen beeinträchtigt werde. Gelinge es
beispielsweise nicht, ein Gefühl des Vertrauens oder der Intimität zu entwickeln, beein-
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flusse dies spätere Anpassungsprozesse und gefährde eine optimale Persönlichkeitsent-
wicklung (Erikson, 1950). Andere Autoren betrachten jedes der Kriterien psychischer
Gesundheit als unabhängig und gehen davon aus, daß eine Person bezogen auf ein Krite-
rium oder eine Funktion erfolgreich, bezüglich eines anderen Kriteriums gleichzeitig aber
auch erfolglos sein könne. Lazarus und Launier (1981) betonen daher, daß Bewältigung
und Bewältigungseffektivität keinesfalls auf der Grundlage nur einer Bewältigungsfunkti-
on angemessen erfaßt werden können.

In der Literatur finden sich einige Ansätze, die bestimmten Formen der Bewältigung theo-
riegeleitet a priori eine höhere Effizienz einräumen. So betonen sowohl Haan (1977) aus
neoanalytischer Sicht, Carver, Scheier und Weintraub (1989) aus Sicht der Theorie der
Selbstregulation des Verhaltens sowie auch Becker (1982, 1985) auf der Basis seiner per-
sönlichkeitspsychologischen Konzeption seelischer Gesundheit, daß aktive, realitäts- und
situationsangemessene und problemlöseorientierte Bewältigungsformen in Verbindung
mit emotionaler Kontrolle effizienter seien als passiv-resignative, realitätsverzerrende und
emotionsfokussierende Bewältigungsmuster.

Becker (1982, 1985) unterstreicht zudem den positiven Effekt einer problemabschwä-
chenden, positiven Umdeutung belastender Situationen. Gegen eine theoretische Vorab-
bewertung einzelner Bewältigungsformen wenden sich insbesondere Lazarus und Folk-
man (1987). Die Autoren gehen davon aus, daß kein genereller Anspruch auf Überlegen-
heit einzelner Bewältigungsformen erhoben werden könne und es der empirischen Über-
prüfung überlassen bleiben müsse, die jeweilige Effizienz zu prüfen: "The goodness (effi-
cacy, appropriateness) of a strategy is determined only by its effects in a given encounter
and its effects in the long term" (S. 134).

In der empirischen Bestimmung läßt sich die Effizienz spezifischer Bewältigungsmuster
über zahlreiche Indikatoren operationalisieren, wobei die Indikatoren ihrerseits nach Laux
und Weber (1990) anhand von vier Dimensionen klassifiziert werden können:

� Subjektivität/Objektivität (z. B. Selbsteinschätzungen, physiologische Parameter,
Fremdratings, Medikamentenverbrauch);

� Inhaltsbereich (psychisches Wohlbefinden, physische Gesundheit, Sozialverhalten);

� zeitliche Perspektive (kurz- versus langfristige Effizienz);

� funktionale Zusammenhänge (vgl. Braukmann und Filip, 1984; Laux und Weber,
1987a, b; 1990; Perrez und Reicherts, 1987, 1989; Ulich, Haußer, Mayring, Strehmel,
Kandler und Degenhardt, 1985). Laux und Weber (1990) betonen hinsichtlich der
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funktionalen Zusammenhänge, daß die Effizienz einzelner Bewältigungsformen im
Kontext des gesamten Bewältigungsprozesses bewertet werden solle.

Werden im Rahmen empirischer Arbeiten unterschiedliche Indikatoren herangezogen,
kann dies nach Laux und Weber (1990) durchaus zu diskrepanten Ergebnissen führen.
Weichen Effizienzurteile im Hinblick auf einzelne Kriterien voneinander ab, wird es nach
Angaben der Autoren entweder zu einer Frage von Werthaltungen, welches Kriterium als
ausschlaggebend gilt, oder aber "man verzichtet auf apodiktische Effizienzaussagen"
(Laux und Weber, 1990, S. 580). Auf diskrepante Beurteilungen von Effizienz verweisen
auch Kosten-Nutzen-Erwägungen, die überprüfen, welche Kosten im Zusammenhang mit
der Bewältigung entstehen. Auf die Kostenapsekte der Bewältigung wird insbesondere
von Schönpflug (1983, 1986) hingewiesen, der im Rahmen seines verhaltensökonomi-
schen Ansatzes betont, daß Bewältigungsbemühungen interne und externe Ressourcen
verbrauchen und zur Entstehung neuer Probleme beitragen können. Der Autor schlägt
daher vor, zwischen Effektivität im Sinne erfolgreichen Verhaltens und Effizienz im Sin-
ne kostengünstiger Wirksamkeit zu differenzieren (Schönpflug, 1983, 1986).

Laux und Weber (1990) weisen darauf hin, daß die für die Effizienzbestimmung im all-
gemeinen geltenden Dimensionen in bezug auf die emotionszentrierte Bewältigung in
gleichem Maße zu berücksichtigen seien. Obgleich der Effizienzbeurteilung der emoti-
onszentrierten Bewältigung in Form der unmittelbaren Regulation der negativen emotio-
nalen Befindlichkeit ein relativ einfaches Kriterium zugrundeliege, könnten sich zwischen
den einzelnen Dimensionen deutliche Diskrepanzen hinsichtlich der Beurteilung der
Wirksamkeit ergeben. Die Autoren führen das Beispiel der Ärgerbewältigung an und be-
tonen, daß Kriterien wie das der physischen Gesundheit (z. B. Hypertonie durch chroni-
sche Ärgerunterdrückung) oder soziale Kriterien (z. B. Probleme aufgrund impulsiver
Ärgerausbrüche) in die Effizienzbeurteilungen einbezogen werden sollten.

Krohne (1986b) unterstreicht im Zusammenhang mit der Effizienzbeurteilung insbesonde-
re die Notwendigkeit der Berücksichtigung des zeitlichen Verlaufs eines Problems. So
könne ein spezifisches Reaktionsmuster möglicherweise kurzfristig entlastend wirken,
langfristig aber das Problem verschärfen, "indem etwa, für den Fall einer im Prinzip kon-
trollierbaren Situation, das Erkennen relevanter Kontingenzen und damit eine instrumen-
telle Beeinflussung der Belastungsquelle verhindert wird" (Krohne, 1986b, S. 9). In der
durch stark eingeschränkte Kontrollmöglichkeiten charakterisierten präoperativen Phase
erachtet der Autor informationssuchendes und Kontrolle anstrebendes Bewältigungsver-
halten eher als unadaptiv. Hingegen sei die postoperative Phase durch einen allmählichen
Anstieg der Kontrollierbarkeit gekennzeichnet, was sich u. a. darin manifestiere, daß der
Patient Anweisungen der Ärzte und des Pflegepersonals umzusetzen habe. Informations-
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suchende Strategien seien während des postoperativen Abschnittes somit als adaptiv zu
werten.

Unter der Adäquatheit bzw. Inadäquatheit des Bewältigungsverhaltens ist nach Krohne
(1986b) somit nicht ein generelles Merkmal bestimmter Bewältigungsstrategien, sondern
die Art der "Passung" (S. 7) zwischen den situativen Erfordernissen und dem Inhalt des
jeweils eingesetzten Bewältigungsverhaltens zu verstehen. Nicht-Defensive, die in der
Lage sind, ihr Verhalten während einer Bewältigungsepisode an den jeweils "optimalen
Coping-Pfad" (Krohne, 1986b, S. 24) anpassen zu können, besitzen nach Krohne (1986b)
generell die höchste Bewältigungseffizienz, wohingegen Represser und Sensitizer in ih-
rem Bewältigungsbemühen in aller Regel nur dann erfolgreich sind, wenn die jeweilige
Bedrohungssituation die für Represser oder Sensitizer charakteristischen Strategien erfor-
dert.

Zur Erfassung der Effizienz der Bewältigung dienen neben standardisierten Skalen physi-
sche Symptome sowie rein subjektive Kriterien wie beispielsweise die Einschätzung des
Ausmaßes der positiven Veränderung einer Situation (vgl. Billings und Moos, 1981;
Folkman, Lazarus, Gruen und DeLongis, 1986). Laux und Weber (1990) betonen in ihrer
Übersichtsarbeit, daß die Darstellung der empirischen Ergebnisse zur Effizienz einzelner
Bewältigungsformen aus dreierlei Gründen erschwert werde. Der erste Grund bestehe
darin, daß die Zusammenhänge zwischen Bewältigungsformen und Effizienzkriterien
häufig nur schwach seien und sich nur für wenige Formen signifikante Korrelationen er-
geben. Des weiteren würden theoretisch reine Bewältigungsformen in den faktorenanaly-
tisch operationalisierten Formen vermischt. Als dritten Grund führen die Autoren die Tat-
sache an, daß in der Mehrzahl der Studien nur vorselektierte Bewältigungsformen unter-
sucht würden.

Trotz der genannten Kritikpunkte stellten Laux und Weber (1990) eine Reihe empirischer
Studien zusammen, in denen die Effizienz intrapsychischer und aktionaler sowie expres-
siver Bewältigungsformen untersucht wurde. In der Mehrzahl der herangezogenen Unter-
suchungen, in denen die Bewältigung heterogener Belastungssituationen und unspezifi-
scher Distress-Zustände analysiert wurde, erwiesen sich problemlöseorientierte Bewälti-
gungsreaktionen - wie beispielsweise die Planung und Durchführung von Handlungen -
als sehr effizient. Hinsichtlich der intrapsychischen Bewältigungsmuster konnten insbe-
sondere die Formen der positiven Neubewertung als erfolgreich beurteilt werden. Zu den
weniger effektiven Bewältigungsreaktionen zählen nach Laux und Weber (1990) "reali-
tätsfliehende Wunschphantasien, faktoriell verbunden mit den aktionalen Formen Alko-
hol- oder Tablettenkonsum und Schlafen" (S. 583).
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Expressive Bewältigungsformen wurden im Rahmen empirischer Untersuchungen bislang
nur in geringem Umfang analysiert. Dabei erwies sich der Ausdruck von Gefühlen mit
Ausnahme des gereizt-aggressiven Ausagierens von Emotionen insgesamt als positiv (vgl.
McCrae und Costa, 1986). Insbesondere in der Auseinandersetzung mit gravierenden Er-
eignissen unterstreichen Silver und Wortman (1980) die positive Wirkung der Bewälti-
gungsform 'ventilation of feelings', womit der freie, aber konstruktive Ausdruck von Ge-
fühlen gemeint ist. Mögliche Erklärungen für die Effizienz des freien Emotionsausdrucks
bestehen in dessen kathartischer Wirkung sowie darin, daß die betroffene Person über die
Rückmeldung aus der Umwelt eine äußere Legitimierung für ihre Gefühle erhält (vgl.
Heim, 1986, 1988; Laux und Weber, 1990). Weniger effizient war der freie Ausdruck von
Emotionen in Situationen, in denen die Umwelt mit negativem Feedback - beispielsweise
in Form von Angst oder Unsicherheit - reagierte.

5.7.2 Probleme empirischer Effizienzbestimmung

Die empirische Effizienzbestimmung geht mit einer Reihe methodischer Probleme einher.
So resultiert eine erste Schwierigkeit aus der möglichen "Konfundierung von Bewälti-
gungsreaktionen als Prädiktoren und dem psychisch-emotionalen Zustand als dem gängi-
gen Kriterium" (Laux und Weber, 1990, S. 586). Dies trifft insbesondere für die emoti-
onszentrierten Bewältigungsformen zu. Nach Laux und Weber (1990) könne beispiels-
weise der Zusammenhang zwischen der Bewältigungsform 'positive Situationsbewertung'
und der als Kriterium geltenden subjektiven Zufriedenheit mit dem Ausgang einer be-
stimmten Streßsituation eine "zirkuläre Aussage" (S. 586) darstellen. Da sowohl das Ver-
halten als auch das Befinden in der Regel nur zu einem Meßzeitpunkt erfaßt würden, lasse
sich die angenommene Kausalitätsrichtung in der Form, daß das Bewältigungsverhalten
das Befinden determiniere, nicht überprüfen. Laux und Weber (1990) weisen darauf hin,
daß ebenso auch das Befinden die Bewältigung bedingen könne und darüber hinaus die
Möglichkeit bestehe, daß Bewältigung und Befinden sich gegenseitig beeinflußten.

Weitere problematische Aspekte von Effizienzaussagen bestehen in der mangelnden Dif-
ferenziertheit hinsichtlich situativer Einflußfaktoren sowie der unzureichenden Berück-
sichtigung des Einflusses der Belastungsintensität (vgl. Folkman und Lazarus, 1980; Laux
und Weber, 1990). Bezüglich der Belastungsintensität werden in der Literatur zwei Wir-
kungsmodelle diskutiert. Nach Laux und Weber (1990) könne zum einen angenommen
werden, daß bestimmte Bewältigungsformen unabhängig von der Intensität des Stre-
ßereignisses belastungsreduzierend wirkten, zum anderen sei aber auch eine Interaktion
zwischen Bewältigungsform und Intensität des Stressors denkbar.
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Ein dritter Problemkreis empirischer Effizienzbestimmung betrifft die Effizienzkriterien.
Eine nur geringe Aussagekraft besitzen globale Kriterien, zumal dann, wenn sie in erheb-
licher zeitlicher Distanz zu den zu analysierenden Bewältigungsepisoden erhoben werden.
Eine Alternative besteht in der unmittelbaren Einschätzung der Effizienz als Bestandteil
der Bewältigungserfassung. Beispiele für diesen Erfassungsmodus sind die Fragebögen
von Schulze, Flörchinger, Rees und Jäger (1987) sowie von Horowitz und Wilner (1980),
in denen zu jedem Item angegeben wird, als wie effizient das jeweilige Verhalten emp-
funden wurde.

Zahlreiche Autoren plädieren dafür, daß Effizienzuntersuchungen von differentiell be-
gründeten Hypothesen ausgehen sollten. Perrez und Reicherts (1984, 1987) haben in ihren
Studien eine hypothesengeleitete Vorgehensweise gewählt und funktionale Normen für
Bewältigungsverhalten unter definierten Ausgangsbedingungen und Zielsetzungen er-
stellt. Die Autoren entwickelten einen Test zur Belastungsbewältigung, der insbesondere
der Diagnose fehlender Bewältigungskompetenz bei sozialängstlichen und depressiven
Personen dient. In dem Test werden Situations-Handlungsmöglichkeiten vorgegeben, wo-
bei sowohl die streßauslösenden Situationen als auch die Möglichkeiten des Bewälti-
gungsverhaltens variiert werden. Da durch funktionale Regeln festgelegt ist, wie ideales
Bewältigungsverhalten in einer spezifischen Situation bei gegebener Zielsetzung aussieht,
kann das diagnostizierte Verhalten mit dem Verhaltensideal verglichen und entsprechend
modifiziert werden (Perrez und Reicherts, 1984, 1987).

5.8 Bewältigung spezifischer Operationsarten

In einer Reihe empirischer Arbeiten werden die von der jeweiligen Operationsart abhän-
gigen Anforderungen analysiert. Dabei kommen einige Autoren zu dem Schluß, daß grö-
ßere chirurgische Maßnahmen mit höheren Belastungen verbunden sind als kleinere Ope-
rationen. So betont Gil (1984), daß "major surgery likely presents more demands than
minor surgery" (S. 354). Neben den mit einer chirurgischen Operation verbundenen ob-
jektiven Anforderungen ist jedoch insbesondere auch deren subjektive Einschätzung
durch den Patienten von Bedeutung: "Both the objective demands present when a patient
confronts surgery and his or her interpretation of these demands are important" (Gil, 1984,
S. 354). Objektive Einschätzungen des operativen Stresses anhand von Parametern wie
Blutverlust, Operationsdauer, Anzahl der entfernten Lymphknoten, Schnittlänge, Interleu-
kin-6 etc. sind daher eher medizinischen als psychologischen Fragestellungen dienlich
(vgl. Haga, Beppu, Doi, Nozawa, Mugita, Ikei und Ogawa, 1997; Maruyama, Harada,
Kurokawa, Nonami, Nakao und Takagi, 1994).
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Mendl und Lenhart (1992) konstatieren, daß zwischen den durch Ärzte und den durch
Patienten vorgenommenen Beurteilungen hinsichtlich der mit einer geplanten medizini-
schen Maßnahme verbundenen Belastungen und Risiken häufig Diskrepanzen bestünden
(vgl. Mendl, 1989; Mendl und Lenhart, 1992; Schmidt, 1992). Die Klassifikation einer
Operation als 'schwer' oder 'leicht', die der Arzt aufgrund seiner fachspezifisch ausgerich-
teten Wahrnehmung vornehme, stimme häufig mit den Vorstellungen des Patienten vom
Krankheitsgeschehen nicht überein. Die präoperative psychische Situation des Patienten
werde ganz wesentlich durch die Art und Schwere der zugrunde liegenden Krankheit,
durch mögliche Begleiterkrankungen, durch die Art und Schwere der bevorstehenden
Operation, durch die Frage, ob es sich um einen geplanten oder notfallmäßig durchzufüh-
renden Eingriff handelt, sowie durch die Erwartungen bezüglich der postoperativen Le-
bensqualität determiniert (Mendl und Lenhart, 1992).

Akhtar, Kamalky-asl, Lamb, Laing, Walton, Pearson und Parrott (1998) verglichen die
Ausschüttung der Streßhormone Kortisol und Prolaktin bei offenen bzw. laparoskopi-
schen Hernieoperationen. Die Veränderungen in den Hormonkonzentrationen waren bei
beiden Operationsformen ähnlich, was nahelegt, daß der jeweils verursachte Stress ver-
gleichbar ist. Als unterschiedlich erwies sich jedoch das Ausmaß der Störung des Immun-
systems, welches sich in einer ausgeprägteren Akut-Phase-Reaktion nach einer offenen
Operation manifestierte (Akhtar, Kamalky-asl, Lamb, Laing, Walton, Pearson, Parrott,
1998). Im folgenden soll detaillierter auf die Besonderheiten bei der Bewältigung von
Herzoperationen und von Operationen im Kontext terminaler Erkrankungen sowie auf die
spezifischen Aspekte des Copings bei Transplantationen eingegangen werden. Zudem
werden empirische Befunde hinsichtlich der Bewältigung orthopädischer Operationen und
unfallchirurgischer Interventionen sowie bezüglich des Umgangs mit gynäkoonkologi-
schen Maßnahmen dargestellt.

5.8.1 Herzoperationen

Bereits im Jahre 1954 konstatierten Fox, Rizzo und Gifford , daß psychische Störungen
nach Herzoperationen absolut und im Vergleich zu allgemeinchirurgischen Maßnahmen
besonders häufig auftreten. Die klinische Bedeutung psychischer Störungen nach Her-
zoperationen ist von erheblicher Bedeutung, da sie die postoperative Pflege erschweren,
die Hospitalisierungsdauer verlängern und darüber hinaus mit Komplikationen in der
postoperativen Hämodynamik und im Stoffwechsel verbunden sind. Unter phänomenolo-
gischen Gesichtspunkten erweisen sich die Störungen als recht heterogen, was nach Dah-
me, Kornemann, Vollers und  Huse-Kleinstoll (1980) zumindest teilweise auf die unein-
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heitliche Terminologie im Gebrauch psychopathologischer Syndrome sowie auf die unter-
schiedlichen Methoden der Befunderhebung zurückzuführen ist.

Da psychische Störungen bei kardiochirurgischen Patienten nach physiologisch eher un-
komplizierten Operationen ebenso häufig diagnostiziert werden wie nach langer extrakor-
poraler Zirkulation und intraoperativem Blutdruckabfall, gehen die meisten Autoren da-
von aus, daß die postoperativen Symptome nicht ausschließlich als Ausdruck morphologi-
scher und metabolischer Komplikationen verstanden werden können (vgl. Dahme und
Götze, 1982; Dahme, Dahme, Kornemann, Vollers und  Huse-Kleinstoll, 1980). Als rela-
tiv gesichert gilt jedoch, daß psychoorganische Symptome mit vorwiegend kognitiven
Defiziten durch hämodynamische Insuffizienz und cerebralen Sauerstoffmangel bedingt
sein können. Die Entwicklung schwerer und komplexer psychischer Symptome in Form
eines Delirs können neben hämodynamischer Insuffizienz und Hypoxie auch durch Dehy-
drationseffekte verursacht sein. Dahme, Dahme, Kornemann, Vollers und Huse-Kleinstoll
(1980) vermuten, daß die forcierte Entwässerung möglicherweise zu einer paranoid-
halluzinatorischen Symptomatik führen könne, wenn zugleich eine psychoorganische
Symptomatik vorliege.

Hinsichtlich der psychischen Aspekte kardiochirurgischer Interventionen betont Meffert
(1992), daß Herzoperationen aus zweierlei Gründen mit besonders starken Emotionen
verbunden seien: Zum einen handele es sich beim Herzen um den 'Motor des Lebens' und
zum anderen sei auch heute noch für viele Menschen der von Aristoteles gelehrte Grund-
satz vom "fühlenden und denkenden Herzen" (S. 130) von Bedeutung. Der Autor berich-
tet, daß 46 Prozent der von ihm befragten Bypasspatienten zu dem vorgegebenen Termi-
nus 'Herz' emotionale Begriffe wie 'Seele', 'Liebe' und 'gebrochenes Herz' assoziierten. In
der Phantasie Herztransplantierter sei insbesondere die Frage nach der Einheit von Herz
und Seele von großer Bedeutung.

Die Überlebenschancen herzkranker Patienten konnten durch die ständige Weiterent-
wicklung chirurgischer Techniken - exemplarisch seien hier die Herztransplantation und
die Operation am stillstehenden Herzen durch Einführung der extrakorporalen Zirkulation
genannt - erheblich gesteigert werden. Gleichzeitig konnte die noch zu Beginn der sechzi-
ger Jahre bei 30 Prozent liegende intra- und frühpostoperative Mortalitätsrate bei Her-
zoperationen mit extrakorporaler Zirkulation auf ein bis zwei Prozent gesenkt werden.
Dem objektiv geringen Mortalitätsrisiko steht jedoch bei vielen Patienten die Befürchtung
gegenüber, die Operation nicht zu überleben.

Der intraoperativ mit Hilfe der extrakorporalen Zirkulation induzierte Herzstillstand ist
nach Blacher (1983) in der Vorstellung der Patienten häufig ein Synonym für den Tod und
damit eine Quelle persistierender Ängste. Meffert (1992) sieht in dem phantasierten Tod
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einen wesentlichen Grund dafür, daß der präoperative psychische Verlauf dem von Küb-
ler-Ross (1969) für die existentielle Krise todkranker Menschen beschriebenen Phasen-
schema entspreche. So seien Herzpatienten durch die Operationsindikation zunächst ge-
schockt und versuchten, sich durch Verleugnung der Bedrohung zu schützen. Es folgten
Phasen des Trotzes und der Depression, bis sich der Patient schließlich mit seinem
Schicksal versöhne.

Neben den präoperativen psychischen Problemen finden sich nach Operationen mit extra-
korporaler Zirkulation postoperativ vielfältige psychopathologische Auffälligkeiten, die
von leichten psychoorganischen Symptomen mit affektiv-emotionalen Störungen bis hin
zu deliranten Syndromen reichen können. Aufgrund der uneinheitlichen Nomenklatur und
Klassifizierung sowie der unterschiedlichen Erfassungsmodalitäten schwanken die in der
Literatur angegebenen Häufigkeiten postoperativer psychopathologischer Auffälligkeiten
sehr stark. Götze (1980) diagnostizierte bei 51 Prozent seiner Patienten psychopathologi-
sche Störungen und berichtet aufgrund einer Literaturübersicht Gesamthäufigkeiten zwi-
schen drei und 100 Prozent.

Bei den Ordnungsversuchen psychopathologischer Phänomene werden zum Teil faktoren-
analytische und zum Teil clusteranalytische Klassifikationssysteme verwendet. Speidel,
Boll, Dahme, Götze, Huse-Kleinstoll, Meffert und Prüssmann (1985) nahmen die Ein-
schätzung der frühpostoperativen Psychopathologie anhand einer modifizierten Version
des psychischen Befundbogens des AMDP-Systems vor und ermittelten anhand der fakto-
renanalytischen Auswertung der Befundeinschätzungen drei Symptomgruppen psychi-
scher Störungen: Psychoorganische Symptomatiken, emotionale Störungen und paranoid-
halluzinatorische Symptomatiken. Götze (1980) isolierte mit Hilfe einer clusteranalyti-
schen Einteilung fünf unterschiedliche Symptomgruppen:
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� psychisch unauffällig;

� leichtes psychoorganisches Syndrom mit affektiv-emotionalen Verstimmungen und
psychomotorischen Störungen;

� schweres psychoorganisches Syndrom mit Sinnestäuschungen und psychomotorischen
Störungen;

� paranoid-halluzinatorisches Syndrom mit affektiv-emotionalen und psychomotori-
schen Störungen;

� delirantes Syndrom.

Als wesentliche somatische Ursachen psychopathologischer Symptome werden neben
dem durch die Herz-Lungen-Maschine bedingten unphysiologischen Kreislauf die Perfu-
sionsdauer, Störungen der Flüssigkeits- und Elektrolytbilanz sowie ein erniedrigtes Herz-
zeitvolumen genannt (Meffert, 1992). Zu den psychologischen Bedingungen zählen ex-
treme Formen der Krankheitsverarbeitung, ausgeprägte präoperative Ängste sowie spezi-
fische Persönlichkeitsmerkmale. Ferner werden situative Aspekte wie Wartezeit und Ope-
rationsverschiebungen, psychosoziale Probleme sowie die mit der Behandlung auf der
Intensivstation verbundenen pathogenen Bedingungen wie Schlafentzug und sensorische
Deprivation angeführt (Meffert, 1992).

Meffert, Boll und Dahme (1983) führten multiple Regressionsanalysen durch und ge-
wichteten die Anteile psychologischer und somatischer Variablen am Auftreten der drei
von Speidel, Boll, Dahme, Götze, Huse-Kleinstoll, Meffert und Prüssmann (1985) ermit-
telten Symptomgruppen. Für das Auftreten einer psychoorganischen Symptomatik haben
nach Angaben der Autoren somatische Risikofaktoren die größte ätiopathogenetische Be-
deutung, wohingegen emotionale Störungen primär auf psychologische, psychosoziale
und situative Faktoren zurückzuführen sind. Paranoid-halluzinatorische Symptomatiken
korrelierten mit verleugnenden Tendenzen, mit deren Hilfe die Patienten die mit der Ope-
ration zusammenhängende Bedrohung abzuwehren versuchten (Meffert, Boll und Dahme;
vgl. auch Meffert, 1984, 1985, 1988, 1992; Speidel und Rodewald, 1980). Die "Dramatik
der frühpostoperativen Psychosen" (S. 136) repräsentiert nach Meffert (1992) allerdings
nicht den spätoperativen Verlauf; vielmehr würden die gravierenden Ereignisse während
des weiteren Genesungsverlaufes in aller Regel vergessen. Der Autor konstatiert ferner,
daß Patienten, die während der frühpostoperativen Phase keine oder nur geringe Auffäl-
ligkeiten zeigten, zu späteren Zeitpunkten häufiger unter psychischen und psychosomati-
schen Störungen litten.
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Nach Abschluß des Rehabilitationsverfahrens bis mehrere Jahre nach der Operation kla-
gen nach Angaben Lempps (1983) etwa 46 Prozent der Patienten über psychische und
psychosomatische Störungen wie depressive Verstimmungen, hirnorganische Beeinträch-
tigungen, Partnerschafts- und Familienprobleme, Schlafstörungen und diverse Ängste.
Heller, Frank, Kornfeld, Wilson, Malm und Bowman (1974) konstatieren in diesem Zu-
sammenhang, daß bei 91 Prozent der Patienten die psychische Anpassung ein Jahr nach
der Operation trotz physischer Besserung schlechter sei als während der präoperativen
Phase. Zudem beschreiben sich herzoperierte Patienten als hypochondrischer, hysterischer
und depressiver als Vergleichsgruppen (vgl. Lützenkirchen, Lamprecht, Walter und Dietz,
1980). Zwischen objektiver und subjektiver Einschätzung des kardialen Zustandes finden
sich häufig erhebliche Diskrepanzen in der Form, daß ein großer Teil der Patienten trotz
guter medizinischer Befunde auch mehrere Jahre nach der Operation noch deutliche Ein-
schränkungen erlebt (Meffert, 1992). So berichtet Lempp (1983) von einer Drei- bis Fünf-
Jahres-Katamnese, in der zwei Drittel der Bypasspatienten von seiten der Fachärzte bei
gewohnter Alltagstätigkeit als beschwerdefrei klassifiziert wurden, wohingegen nur ein
Drittel der Patienten sich selbst als beschwerdefrei einstufte.

Boll (1986) hat anhand einer empirisch gewonnenen Typologie der Risikopersönlichkeit
aufgezeigt, welche Faktoren zu langfristig erfolgloser Anpassung an chronische Herz-
krankheit beitragen. Der Autor führte eine Clusteranalyse durch, um herzchirurgische Pa-
tienten drei bis fünf Jahre nach der Operation anhand des Ausmaßes depressiv-ängstlicher
Verstimmungen, der Anzahl psychosomatischer Beschwerden und des Erlebens interper-
soneller Beziehungen zu differenzieren. Es wurden vier unterschiedlich gut angepaßte
Patientengruppen ermittelt. Die Gefahr psychischer Fehlanpassung läßt sich nach Boll
(1986) bereits während des präoperativen Stadiums ermitteln, wobei eine hohe habituelle
emotionale und vegetative Labilität, große psychische Belastungen, eine passiv-abhängige
Haltung und eine stärker ausgeprägte Herzinsuffizienz als potentielle Risikofaktoren zu
werten sind.

Zur psychopathologischen Beurteilung kardiochirurgischer Patienten verwandte Götze
(1980) die Ratingskalen 'Bewußtseinsstörungen', 'Orientierungsstörungen', 'Aufmerksam-
keits'- und 'Gedächtnisstörungen', 'Störungen des formalen Denkens', 'Hypochondrische
Verstimmungen', 'Wahnvorstellungen', 'Sinnestäuschungen', 'Entfremdungserlebnisse',
'Verstimmungen', 'Psychomotorische Störungen' und 'Störungen des Sozialverhaltens'.
Auf der Grundlage der Skalen beurteilte der Autor 69 Prozent der 100 untersuchten kar-
diochirurgischen Patienten präoperativ als psychisch unauffällig, 31 Prozent als auffällig.
Von den auffälligen Patienten wiesen 19 Prozent ein 'leichtes psychoorganisches Syndrom
mit affektiv-emotionalen und psychomotorischen Störungen', sieben Prozent ein 'affektiv-
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emotionales Syndrom mit Kontaktstörungen' und fünf Prozent ein 'phobisches Verstim-
mungssyndrom' auf (Götze, 1980).

Während der frühen postoperativen Phase waren nach Götze (1980) 50 Prozent der Pati-
enten ohne psychische Auffälligkeiten. Bei 33 Prozent der Probanden wurde ein leichtes
'psychoorganisches Syndrom', bei vier Prozent ein schweres 'psychoorganisches Syn-
drom', bei neun Prozent ein 'paranoid-halluzinatorisches Syndrom' und bei vier Prozent
ein delirantes Syndrom diagnostiziert. Drei bis vier Wochen nach der Operation waren 56
Prozent der untersuchten Patienten psychopathologisch unauffällig; bei 25 Prozent fand
sich ein 'psychomotorisches Verstimmungssyndrom', bei 15 Prozent ein 'leichtes psy-
choorganisches Syndrom' und bei vier Prozent ein 'mittelschweres psychoorganisches
Syndrom'.

Götze (1980) konstatiert zusammenfassend, daß insgesamt nur 33 Prozent der Patienten
sowohl prä- als auch postoperativ psychopathologisch unauffällig waren. Der Autor be-
tont, daß während der frühen präoperativen Phase die "Cluster mit psychoorganischen
Symptommerkmalen" (Götze, 1980, S. 211) überwiegen, wobei auffalle, daß gleichzeitig
immer auch "starke affektiv-emotionale Symptome als Hinweis auf wesentliche psycho-
dynamische Faktoren... als Begleitphänomene" (S. 211) vorhanden seien. Eine vorzeitige
Dichotomisierung hinsichtlich der Ätiopathogenese der Störungen müsse daher vermieden
werden.

Davies-Osterkamp und Möhlen (1978) analysierten im Rahmen einer empirischen Studie
die psychologischen Prädiktoren für das Auftreten psychotischer Zustandsbilder nach
Operationen am offenen Herzen. 72 herzchirurgische Patienten bearbeiteten zu zwei prä-
und zwei postoperativen Meßzeitpunkten verschiedene Fragebögen zur Erfassung der
Stimmung, der Befindlichkeit und des Bewältigungsverhaltens. Ferner wurde zum ersten
Meßzeitpunkt das Freiburger Persönlichkeitsinventar (Fahrenberg, Hampel und Selg,
1978) eingesetzt. Als Genesungskriterien wurden die Hospitalisierungsdauer, die Kompli-
kationsrate und die Beurteilung des Heilungsverlaufes durch den behandelnden Arzt her-
angezogen.

Die Autoren konnten zeigen, daß sich das postoperative Befinden eher anhand präoperati-
ver Prozeßvariablen als durch dispositionelle Persönlichkeitsmerkmale vorhersagen ließ.
Ferner berichten die Autoren, daß neben der Zustandsangst insbesondere auch die Muster
der Angstbewältigung die Streßreaktion herzchirurgischer Patienten determinierten. Hin-
sichtlich der affektiven Reaktionen auf die bevorstehende Operation und der eher kogniti-
ven Angstbewältigung konnten die Autoren jeweils zwei Dimensionen ermitteln. Bei den
affektiven Reaktionsmustern war weniger der Grad der angstvollen Erregung als vielmehr
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eine depressiv-resignative Einstellung mit einem ungünstigen postoperativen Verlauf ver-
bunden.

Die beiden Varianten der kognitiven Bewältigung, die die Autoren inhaltlich als "intel-
lektuelle Distanzierung durch Beschreibung der Operation als Sachereignis" und als
"Streßbewältigung durch Verlagerung der kognitiven Aktivität in die Zukunft" (Davies-
Osterkamp und Möhlen, 1978, S. 257) umschreiben, lassen sich als zwei verschiedene
Komponenten der Dimension Repression-Sensitization verstehen. Während sich die Di-
stanzierung durch Beschreibung der Operation als Sachereignis dem Pol 'Sensitization'
zuordnen läßt, kann die Zukunftsorientierung im Sinne der 'Vermeidung' verstanden wer-
den. Die Bedrohlichkeit des bevorstehenden Ereignisses wird im ersten Fall durch die
Umdeutung des affektiven Anteils in einen sachlich-neutralen und im zweiten Fall durch
die Akzentuierung der Vorteile der Operation reduziert.

Davies-Osterkamp und Möhlen (1978) weisen darauf hin, daß die Betrachtung der chirur-
gischen Maßnahme als Sachereignis ängstlich-paranoide Reaktionen begünstigen könne.
Andererseits gehe die Akzentuierung des Zukunftsaspektes, was präoperativ mit einer
Angsthemmung verbunden sei, mit einem schlechteren postoperativen Verlauf einher. Die
Kombination aus starker Zukunftsorientierung und niedriger Angst erwies sich als am
ungünstigsten und war mit einer längeren Krankenhausverweildauer, einer höheren Kom-
plikationsrate und einer negativeren Beurteilung des Heilungsverlaufes durch den behan-
delnden Arzt verbunden. Die Befunde sind nach Ansicht der Autoren auf eine fehlende
'Besorgnisarbeit' (Janis, 1958) bei diesen Patienten zurückzuführen. Die Besorgnisarbeit
macht den Patienten in der präoperativen Phase affektiv und kognitiv mit der bevorste-
henden Gefährdung vertraut und schützt damit "als gleichsam affektive Impfung in der
postoperativen Streßsituation vor einer emotionalen Labilisierung" (Davies-Osterkamp
und Möhlen, 1978, S. 258).

Salm (1982) analysierte in ihrer Studie die Angstbewältigungsstrategien von 80 Patienten,
die sich einer Herzkatheterisierung unterzogen. Am Tag vor der Herzkatheteruntersu-
chung wurde zur Erfassung der Bewältigungsprozesse ein Interview durchgeführt. Ferner
bearbeiteten die Patienten den Mehrdimensionalen Stimmungsfragebogen (Hecheltjen
und Mertesdorf, 1973) sowie einen Fragebogen zu kognitiven Bewältigungsformen (Salm,
1982). Im Anschluß an die Katheteruntersuchung dokumentierte der behandelnde Arzt
den Verlauf der Katheterisierung unter besonderer Berücksichtigung des Auftretens psy-
chischer Störungen. Einen Tag nach der Untersuchung nahmen die Patienten eine Ein-
schätzung der Belastung durch die Herzkatheterisierung vor.

Die Interviewdaten wurden anhand der faktorenanalytisch gewonnenen Skalen 'Vermei-
dung versus vigilante Fokussierung', 'gefaßt-bagatellisierend versus angstvoll-erregt' und
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'mißtrauische Haltung versus vertrauensvolle Haltung' klassifiziert. Ferner gingen die drei
Skalen 'Orientierung auf die Macht der Medizin', 'Ablenkung durch Konkretisierung' und
'Hinwendung zu Vertrautem' aus dem Patientenfragebogen zu kognitiven Angstbewälti-
gungsformen (Salm, 1982) sowie die Skalen 'Depressivität', 'Konzentration', 'gute Laune',
'Nervosität', 'Angst', 'Aktiviertheit', 'Entspanntheit' und 'Ärger' des Mehrdimensionalen
Stimmungsfragebogens (Hecheltjen und Mertesdorf, 1973) in die Auswertung ein.

Mit den genannten 14 Variablen führte die Autorin eine Q-Analyse durch. Dabei ergaben
sich zwei Grundtypen, innerhalb derer sich jeweils zwei Gruppen mit entgegengesetzter
Merkmalsausprägung unterscheiden ließen. Bei den beiden Untergruppen des Grundtyps
1, der durch die Art der kognitiv-intellektuellen Verarbeitung der Belastungssituation cha-
rakterisiert ist, handelt es sich um Patienten mit "aktiver Skepsis" und mit "blindem Ver-
trauen" (Salm, 1982, S. 296). Bei Grundtyp 2 steht der unmittelbare emotionale Umgang
mit der Bedrohung im Vordergrund. Die beiden Untergruppen bezeichnet die Autorin als
"offene Panik" und "bewußte Gelassenheit" (Salm, 1982, S. 296).

Für Patienten des Modus 'aktive Skepsis' seien Informationen besonders wichtig, um die
Sicherheit zu haben, die Situation intellektuell beherrschen zu können. Patienten dieses
Typs seien in der Lage, sich mit massiv bedrohlichen Vorstellungen auseinanderzusetzen,
ohne dabei in Panik zu geraten. Nach Salm (1982) müsse bei diesen Patienten nicht be-
fürchtet werden, "daß sie bedrohliche Informationen nicht vertragen" (S. 304); vielmehr
sollte man ihrem Bedürfnis entgegenkommen, "alles genau wissen zu wollen" (S. 304).
Von Bedeutung sei dabei, daß das von den Patienten gezeigte Mißtrauen der Angstbewäl-
tigung diene, und nicht den Arzt in seiner persönlichen Kompetenz betreffe.

Charakteristisch für die Patienten des Typs 'blindes Vertrauen' sei die ausgeprägte Ten-
denz, die kognitive Auseinandersetzung mit dem bevorstehenden Eingriff zu vermeiden.
Die Patienten beschrieben sich als wenig konzentriert und lägen hinsichtlich der Dimen-
sionen 'Depressivität', 'Angst', 'Nervosität' und 'Entspanntheit' im Mittelbereich. Da sich in
dieser Gruppe ausschließlich Patienten befänden, die sich erstmals einer Herzkatheterun-
tersuchung unterzogen, vermutet die Autorin, daß die Patienten eine Konfrontation mit
der Bedrohung vermieden, da sie die Gefahr aufgrund mangelnder Erfahrungen über-
schätzten (Salm, 1982).

Patienten, die durch 'offene Panik' charakterisiert seien, beschrieben sich im Vergleich zu
den anderen Gruppen als am meisten nervös und depressiv und als am wenigsten ent-
spannt. Im Mittelpunkt des Erlebens stehe die Beunruhigung über den bevorstehenden
Eingriff, die nervöse Spannung und die depressive Zurückgezogenheit, die Salm (1982)
als "Ausdruck von Hilflosigkeit angesichts der unvermeidlichen Gefahr" (S. 301) inter-
pretiert. Da die Patienten mit offener Panik die Herzkatheteruntersuchung als am stärksten
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belastend erlebten und hinsichtlich des Auftretens von Komplikationen von allen Gruppen
am meisten gefährdet seien, benötigten diese Patienten eine besondere Betreuung. Dabei
sei zu berücksichtigen, daß sich die Panik möglicherweise auf eine spätere Operation be-
ziehen könnte.

Im Unterschied zu den Patienten mit offener Panik seien die Patienten des Typs 'bewußte
Gelassenheit' am entspanntesten und am wenigsten nervös, depressiv und ängstlich. Nach
Salm (1982) handelt es sich um die "idealen" (S. 304) Patienten, die die an sie gestellten
Erwartungen am besten erfüllten und weder durch ein zu großes Informationsbedürfnis
noch durch Skepsis auffielen. Da bei keinem dieser Patienten während der Untersuchung
Störungen auftraten, hält die Autorin die 'bewußte Gelassenheit' für eine effektive Form
des Umgangs mit einer Herzkatheterisierung, unterstreicht aber, daß die beschriebene
Form der Angstabwehr bei größeren Belastungen wie etwa einer Herzoperation versagen
könnte (Salm, 1982; vgl. auch Salm, 1988; Salm und Davies-Osterkamp, 1984).

Möhlen, Davies-Osterkamp, Müller, Scheld und Siefen (1982) prüften bei kardiochirurgi-
schen Patienten die Zusammenhänge zwischen präoperativen psychologischen Variablen
und dem langfristigen postoperativen Verlauf und stellten fest, daß Patienten, die präope-
rativ durch emotional zurückgezogenes Verhalten charakterisiert waren, ein Jahr nach
dem Eingriff häufig Enttäuschung über das Operationsergebnis artikulierten. Patienten,
die die bevorstehende Herzoperation während der präoperativen Phase als rein techni-
sches Ereignis betrachteten, erlebten sich ein Jahr später als depressiver, ruheloser und
emotional labiler. Ferner fühlten sie sich durch die Ärzte und die Familienangehörigen
wenig unterstützt. Depressiv-gehemmte Patienten schätzten sich ein Jahr nach der Opera-
tion als ausgeglichener und weniger depressiv verstimmt als vor der Operation ein. Au-
ßerdem sprach diese Patientengruppe postoperativ weniger über die Herzkrankheit und
versuchte, diese zu bagatellisieren.

Mench und Woidera (1986) analysierten in ihrer Studie zum einen den Einfluß der Art der
herzchirurgischen Intervention, der Lebenssituation und spezifischer demographischer
Variablen auf die prä- und postoperative Befindlichkeit und zum anderen die Zusammen-
hänge zwischen speziellen intraoperativen Gegebenheiten und postoperativen Reaktions-
formen. Untersucht wurden 87 Patienten der offenen Herzchirurgie, die sich entweder
einer Bypass-, einer Klappen-, einer Doppelklappen- oder einer kombinierten Bypass- und
Klappenoperation unterzogen. Zu verschiedenen Meßzeitpunkten bearbeiteten die Pati-
enten den Krankheitsfragebogen (Mench und Woidera, 1986), das Freiburger Persönlich-
keitsinventar (Fahrenberg, Hampel und Selg, 1978), den Mehrdimensionalen Stimmungs-
fragebogen (Hecheltjen und Mertesdorf, 1973) und den Operationsverarbeitungsfragebo-
gen (Salm und Davies-Osterkamp, 1984). Am Operationsvortag wurde außerdem ein
halbstrukturiertes Interview durchgeführt.
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Zur postoperativen Befunderhebung wurde vom ersten bis zum fünften postoperativen
Tag der Beurteilungsbogen (Davies-Osterkamp und Möhlen, 1978) eingesetzt. Der Beur-
teilungsbogen erfaßt neben der emotionalen Befindlichkeit und spezifischen Bewälti-
gungsstrategien insbesondere psychopathologische Auffälligkeiten wie formale Denkstö-
rungen, Bewußtseinsstörungen, Sinnestäuschungen und Orientierungsstörungen (vgl.
Mench und Woidera, 1986). Als relevante organische Parameter wurden das Herzmaschi-
nenprotokoll, die Hospitalisierungsdauer, die Psychopharmaka- und Analgetikamedikati-
on sowie die Organkomplikationen herangezogen (Mench und Woidera, 1986).

Im Unterschied zu den Patienten mit Klappenersatz waren die Patienten mit einer aortoco-
ronaren Bypassoperation labiler, fühlten sich präoperativ unwohler, hatten einen schlech-
teren intraoperativen Verlauf, benötigten postoperativ eine höhere Psychopharmaka- und
Analgetikamenge und klagten vor der Entlassung häufiger über Beschwerden. Umgekehrt
waren die Klappenersatzpatienten unmittelbar postoperativ zerfahrener als die Bypass-
Patienten. Hinsichtlich der postoperativen Reaktionsformen unterschieden Mench und
Woidera (1986) zwischen Patienten ohne psychische Störungen, Patienten ohne beobach-
tete psychische Störungen, aber Haldolmedikation, Patienten mit ängstlich-paranoider
Symptomatik und Patienten mit deliranter Symptomatik.

Etwa die Hälfte der Patienten ohne offensichtliche psychische Auffälligkeiten ließ sich
aufgrund der Beurteilung der emotionalen Verfassung auf der Intensivstation den Reakti-
onsformen 'depressiv-erschöpft', 'emotional-zugewandt' oder 'aggressiv-feindselig' zuord-
nen. Da die depressiv-erschöpften Patienten unmittelbar vor der Entlassung aus der statio-
nären Behandlung am wenigsten über Beschwerden, insbesondere auch am wenigsten
über Herzbeschwerden klagten, und sich subjektiv am wohlsten fühlten, werten die Auto-
rinnen die depressiv-erschöpfte Reaktionsweise als adäquate Form der Auseinanderset-
zung mit einer Herzoperation (Mench und Woidera, 1986).

Die Gruppe der Patienten, die ohne beobachtete psychische Störungen aus unklarem An-
laß mit Haldol behandelt wurden, sahen der Operation vertrauensvoll-optimistisch entge-
gen und bewältigten ihre Angst primär durch aggressives Verhalten. Postoperativ rea-
gierten die Patienten dieser Subgruppe häufig ärgerlich, fühlten sich bei der Entlassung im
Vergleich zu den übrigen Gruppen aber am sorglosesten und entspanntesten. Patienten,
die während der postoperativen Phase mit Orientierungs-, Denk- und Gedächtnis-
störungen sowie mit motorischer Unruhe reagierten, hatten erwartungsgemäß einen
schlechteren intraoperativen Verlauf.

So fand sich bei Patienten mit deliranter Symptomatik eine deutlich längere Perfusions-
zeit, eine längere Operationsdauer, eine längere Narkose- und Aortenabklemmzeit sowie
eine durchschnittlich niedrigere intraoperative arterielle Sauerstoffspannung. Vor der



248

Entlassung fühlten sich die Patienten mit delirantem Zustandsbild am sorgenvollsten und
am wenigsten entspannt. Die Gruppe der Patienten mit paranoid-halluzinatorischer Sym-
ptomatik unterschied sich hinsichtlich des somatischen Verlaufs und der Einstellung zur
Operation nur unwesentlich von der zuvor beschriebenen Subgruppe. Während der post-
operativen Phase waren die Patienten mit paranoid-halluzinatorischem Zustandsbild je-
doch emotional offener, weniger sorgenvoll und entspannter (Mench und Woidera, 1986).

Die Autorinnen ermittelten ferner eine Reihe geschlechtsspezifischer Unterschiede hin-
sichtlich der prä- und postoperativ präferierten Bewältigungsstrategien. Die weiblichen
Patienten zeigten präoperativ eher vigilante Angstverarbeitungsmuster, wohingegen die
männlichen Patienten im präoperativen Interview eher eine sachlich-technische Einstel-
lung zur Operation zum Ausdruck brachten und bemüht waren, die Angst vor der bevor-
stehenden Operation durch intellektuelle Distanzierung zu bewältigen. Postoperativ rea-
gierten Frauen zumeist depressiv-erschöpft, Männer hingegen aggressiv-feindselig. In der
Gruppe der Patienten mit postoperativ ängstlich-paranoiden Zustandsbildern fanden sich
deutlich mehr Männer als Frauen.

Über einen ähnlichen Befund berichten auch Dahme, Dahme, Kornemann, Vollers und
Huse-Kleinstoll (1980), die einen Zusammenhang zwischen postoperativen paranoid-
halluzinatorischen Erlebnissen und dem Persönlichkeitsmerkmal Depressivität ermittel-
ten. Zusammenfassend kommen Mench und Woidera (1986) zu dem Schluß, daß die Un-
terschiede zwischen männlichen und weiblichen Patienten geringer seien, als aufgrund der
Geschlechterrollen zu erwarten wäre. Eine mögliche Erklärung sehen die Autorinnen
darin, daß die besondere Situation bestehende Unterschiede nivelliere (Mench und Woi-
dera, 1986).

Nelson, Zimmermann, Barnason, Nieveen und Schmaderer (1998) konnten bei Bypasspa-
tienten deutliche Assoziationen zwischen Ängstlichkeit und Schmerzintensität dokumen-
tieren. Es zeigte sich über die Zeit ein direkter Zusammenhang zwischen Furcht und
Schmerzen mit einem Peak am zweiten Tag nach der Operation. Andere Faktoren wie
Alter, Geschlecht, Familienstand, vorangegangene Operationen sowie Operationsdauer
hatten keinen Einfluß auf den postoperativen Schmerz (Nelson, Zimmermann, Barnason,
Nieveen und Schmaderer, 1998). Hinweise auf eine persistierende Streßreaktion nach
einer Herzoperation fanden Roth-Isigkeit, Brechmann, Dippelt, Sievers, Raasch und
Schmucker (1998). Die Streßhormone  waren bis zu zwei Tage nach der Operation bei
einer Stichprobe von 68 männlichen Patienten signifikant erhöht. Der Beginn der endo-
krinen Streßantwort beginnt nach Angaben der Autoren auf der Intensivstation nach dem
Eingriff und dauert bis zu zwei Tage nach dem chirurgischen Trauma an.
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5.8.2 Operationen im Kontext terminaler Erkrankungen

Röthlisberger (1993) untersuchte die Krankheitsverarbeitung bei Dialyse- und Tumorpati-
enten und fand in der Subgruppe der Krebspatienten eine bemerkenswerte Heterogenität
hinsichtlich der Bedrohungsabwehr. Der größere Teil der Patienten ließ sich der Gruppe
der als 'Bedrohungsdistanzierer' bezeichneten Probanden zuordnen, die sich dadurch cha-
rakterisieren lassen, daß sie sich der vorhandenen Gefahren nicht bewußt sind, und sich so
verhalten, als seien sie nur unerheblich erkrankt. Im Unterschied zu den Bedrohungsdi-
stanzierern war sich die kleinere Patientengruppe, die unter die Klasse der 'Bedrohungs-
zentrierer' rubriziert wurde, der mit der Krankheit, der Operation und der weiteren thera-
peutischen Maßnahmen verbundenen Risiken durchaus bewußt. Die beiden Teilgruppen
unterschieden sich nach Angaben des Autors ferner auch bezüglich des Haderns und
Rumifizierens, wobei die Bedrohungszentierer diese Strategien als signifikant bedeutsa-
mer einschätzten als die Bedrohungsdistanzierer.

Der Autor folgert, daß Patienten, die Bedrohung emotional und kognitiv repräsentiert zu-
lassen, ihre Aufmerksamkeit in der Folge auch stärker auf die damit verbundenen Schwie-
rigkeiten richten. Die Befunde der Studie zeigen, daß eine bestimmte Erkrankung nicht als
einheitliches kritisches Lebensereignis wahrgenommen wird, was nach Ansicht des Au-
tors Konsequenzen für die Art der psychosozialen Betreuung haben sollte. Da auch hoch-
bedrohlich erscheinende Erkrankungen von den Betroffenen nicht unbedingt als solche
erlebt werden müssen, würde der Versuch einer psychologischen bzw. psychosozialen
Betreuung von Bedrohungsdistanzierern möglicherweise nicht akzepiert werden (Röthlis-
berger, 1993).

Thomas, Turner und Madden (1988) führten eine prospektive 12-Monatsstudie mit 106
Stomapatienten durch, von denen 74 an Krebs und 32 entweder an Kolitis oder an Diver-
tikulitis litten. Hinsichtlich der Copingstile fanden sich zwischen der Kolitis- und der Di-
vertikulitisgruppe keine Unterschiede, wohingegen die Karzinompatienten zu allen Meß-
zeitpunkten mehr Leugnung und weniger stoische Akzeptanz zeigten. Dieser Unterschied
zwischen der Kolitis-Divertikulitisgruppe und der Gruppe der Krebspatienten erwies sich
kurz nach der Operation als besonders prägnant. Verleugnung war signifikant mit
schlechteren Operationsergebnissen assoziiert (Thomas, Turner und Madden, 1988).

In der Studie von Forsberg, Björvell und Cedermark (1996) wurden Wohlbefinden und
Copingfähigkeit vor und nach der Operation bei 79 Patienten mit Kolon-, Rektum- und
Magenkarzinom analysiert. Das Wohlbefinden stand in engem Zusammenhang mit den
Sense of Coherence-Werten in der Form, daß die Befindlichkeit bei niedrigen Sense of
Coherence-Scores schlechter war. Patienten mit familiärer Einbindung beschrieben ihr
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Befinden als deutlich besser als Alleinlebende. Zwischen den einzelnen Karzinomgruppen
fanden sich keine signifikanten Unterschiede (Forsberg, Björvell, Cedermark, 1996).

Harrer, Mosheim, Richter, Walter und Kemmler (1993) analysierten im Rahmen einer
retrospektiven Querschnittuntersuchung die Zusammenhänge zwischen Krankheitsverar-
beitung, Lebenszufriedenheit sowie medizinischen und soziodemographischen Parame-
tern bei 61 Patienten mit Morbus Hodgkin in der Remissionsphase. Angewendet wurden
der Freiburger Fragebogen zur Krankheitsverarbeitung (Muthny, 1988) und der Fragebo-
gen zur Lebenszufriedenheit (Harrer, Mosheim, Richter, Walter und Kemmler, 1993). Die
bei den Morbus Hodgkin-Patienten ermittelten Absolutwerte der Lebenszufriedenheit
waren höher als diejenigen von Ösophaguskarzinompatienten und Gesunden aus ver-
gleichbaren Studien. Die Lebenszufriedenheit korrelierte mit dem Alter, der Allgemein-
symptomatik und dem jeweiligen Therapieverfahren.

Auf den ersten vier Rangplätzen fanden sich nach Häufigkeit geordnet die  Krankheits-
verarbeitungsstrategien 'Compliance und Arztvertrauen', 'Selbstermutigung', 'Relativie-
rung durch Vergleich' und 'Hedonismus'. Die genannten Befunde entsprechen im wesent-
lichen denjenigen, die in ähnlichen Studien für Patientinnen mit gynäkologischen Karzi-
nomerkrankungen ermittelt werden konnten (Harrer, Mosheim, Richter, Walter und
Kemmler, 1993). Geschlechtsspezifische Unterschiede ergaben sich hinsichtlich der Di-
mensionen 'depressive Verarbeitung', 'regressive Tendenz' sowie 'Religiösität und Sinnsu-
che'. Die genannten Verarbeitungsstrategien wurden von weiblichen Patienten häufiger
präferiert als von männlichen. In Übereinstimmung mit den Befunden von Forsberg,
Björvell und Cedermark (1996) zeigte sich auch in der hier zitierten Studie, daß es verhei-
rateten Patienten besser als alleine lebenden Personen gelang, sich abzulenken und sich
selbst aufzuwerten (Harrer, Mosheim, Richter, Walter und Kemmler, 1993).

Faller, Lang, Schilling und Wagner (1992) untersuchten die Krankheitsverarbeitung und
das emotionale Befinden bei Patienten mit Bronchialkarzinom. Die Selbsteinschätzungen
der Patienten wurden mit den Fremdratings eines Angehörigen, eines Arztes, einer
Schwester und dem Rating des Interviewers verglichen. Die Selbstratings der Patienten
erwiesen sich als positiver als die Fremdratings. So hielten sich die Patienten im Unter-
schied zu den jeweiligen Interaktionspartnern u. a. für emotional weniger belastet und für
besser an die Krankheit angepaßt. Die Autoren weisen in diesem Zusammenhang auf die
Gefahr der Isolierung des Kranken hin, dessen Selbstbild von der Umgebung nicht bestä-
tigt wird (Faller, Lang, Schilling und Wagner, 1992).

In einer Nachfolgestudie untersuchten Faller, Schilling und Lang (1994) die Frage, welche
Copingstrategien dazu beitragen, die emotionale Befindlichkeit von Bronchialkarzinom-
patienten zu verbessern. Zu drei Meßzeitpunkten wurden 120 neudiagnostizierte Patienten
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mit Hilfe von Selbst- und Interviewereinschätzungen hinsichtlich ihrer emotionalen Be-
findlichkeit und der Krankheitsverarbeitung beurteilt. Die Messungen fanden jeweils nach
der Diagnosestellung, nach Abschluß der Primärbehandlung und Therapieerfolgsbeurtei-
lung sowie im Zusammenhang mit einer möglichen Rezidivierung bzw. Metastasierung
statt. Die Befunde der beiden ersten Meßzeitpunkte ergaben, daß 'Hadern' zu künftiger
emotionaler Belastung führt, wohingegen 'Hoffnung' mit geringerem zukünftigen Hadern
einhergeht.

Diese Befunde wurden bei der Prädiktion der zu Meßzeitpunkt 3 erhobenen Daten bestä-
tigt. Die Autoren berichten ferner, daß Trost eine langfristig negative Auswirkung auf
Hoffnung zu besitzen scheint. Beim dritten Meßzeitpunkt ergab sich erwartungskonform
eine Verschlechterung des emotionalen Befindens, verbunden mit einer Zunahme der
Verarbeitungsformen 'Hadern' und 'Trost' und einer Abnahme von 'aktivem Herangehen'
und 'Distanzieren'. Die Autoren gehen aufgrund der referierten Befunde davon aus, daß
eine Beeinträchtigung des emotionalen Befindens mit erhöhter Maladaptivität einhergeht
(Faller, Schilling und Lang, 1994).

5.8.3 Transplantationen

In einer Reihe von Studien wurde das Bewältigungsverhalten von Transplantationspati-
enten untersucht. Besondere Berücksichtigung fanden dabei Nieren-, Lungen-, Herz-, Le-
ber und Knochenmarktransplantationen. Die Befundlage ist allerdings aufgrund der gro-
ßen Vielfalt der Untersuchungsdesigns recht kontrovers. Tolksdorf (1988) verglich das
Bewältigungsverhalten von Nierenspendern und Nierenempfängern und stellte fest, daß
die präoperative Situation von Nierenspendern zunächst durch die Entschlossenheit cha-
rakterisiert sei, dem niereninsuffizienten Empfänger eine Verbesserung der Lebensqualität
und der Lebenserwartung zu ermöglichen. Nach der Operation trete jedoch der Verlust der
eigenen Niere und die damit verbundene Eigengefährdung stärker ins Bewußtsein. Bei
Nierenempfängern hingegen sei die präoperative Situation durch die Sorge um den Nie-
renspender sowie mögliche Abstoßungsreaktionen geprägt; postoperativ stehe die Freude
über die geglückte Operation im Mittelpunkt des emotionalen Geschehens.

Cohen, Littlefield, Kelly, Maurer und Abbey (1998) analysierten mögliche Prädiktoren für
die Lebensqualität und Anpassung nach Lungentransplantationen. 17 Transplantations-
kandidaten und 60 Transplantatempfänger beantworteten Fragebögen zur Anpassung und
zur Lebensqualität. Bei weiteren 107 Patienten wurden entsprechende Daten aus Archiv-
material erhoben. Der psychische Zustand vor der Transplantation erwies sich als prädik-
tiv für die Anpassung und Lebensqualität nach der Operation, wobei Ängstlichkeit und
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psychopathologische Symptome von besonderer Bedeutung waren. Unabhängig vom
Krankheitsstatus konnten bei guter präoperativer Anpassung des Patienten bessere post-
operative Ergebnisse erzielt werden. Als moderierende Variable gelten Schlafstörungen,
die sich auch schon in anderen Untersuchungen als relevant erwiesen haben (Cohen, Litt-
lefield, Kelly, Maurer und Abbey, 1998).

In der Studie von Harper, Chacko, Kotik-Harper, Young und Gotto (1998) konnten Herz-
transplantationspatienten, die von einem problematischen Verlauf bedroht waren, mit Hil-
fe von Selbsteinschätzungen identifiziert werden. Als Erfassungsinstrument diente das
Millon Behavioral Health Inventory (Harper, Chacko, Kotik-Harper, Young und Gotto,
1998). Die Autoren berichten, daß der anhand des Fragebogens erfaßte Risikofaktor
'Streßvulnerabilität' ein signifikanter Prädiktor für die Überlebenszeit war. Die von den
Patienten selbstberichteten Merkmale und Anpassungsmuster standen in engem Zusam-
menhang mit psychosozialen Charakteristika, Gesundheitsverhalten, dem Nutzen medizi-
nischer Ressourcen sowie dem Genesungsverlauf bzw. der Überlebenszeit (Harper,
Chacko, Kotik-Harper, Young und Gotto, 1998).

Das Ziel der Studie von Stilley, Miller, Gayowski und Marino (1998) bestand darin, bei
73 Militärveteranen diejenigen psychosozialen Faktoren zu erfassen und zu beschreiben,
die mit dem Ergebnis einer Lebertransplantation in Zusammenhang standen. Als relevante
Faktoren wurden Depression, Angst, Copingstile, Optimismus, Persönlichkeitscharakteri-
stika sowie die wahrgenommene familiäre Umgebung genannt. Die Autoren konnten Zu-
sammenhänge zwischen den genannten psychischen bzw. psychosozialen Variablen und
der Letalitäts-bzw. Morbiditätsrate nachweisen. Das Profil des Minnesota Multiphasic
Personality Inventory (Hathaway und McKinley, 1963) beschreibt Patienten mit hoher
Streßbelastung und maladaptiven Copingstilen als konventionell, konform und in hohem
Maße auf körperliche Symptome fokussiert. Ferner fand sich bei der genannten Patienten-
gruppe eine erhöhte Neigung, psychischen Stress in körperlichen Symptomen zu erfahren
und auszudrücken. Zudem konnte die Tendenz nachgewiesen werden, impulsiv, ungedul-
dig, pünktlich, ordentlich und perfektionistisch zu sein sowie die Realität zu verkennen
(Stilley, Miller, Gayowski und Marino, 1998).

Molassiotis, van den Akker, Milligan und Goldman (1997) analysierten mögliche Prä-
diktoren für die Überlebenschancen nach einer Knochenmarktransplantation. Die Autoren
verglichen 31 überlebende und verstorbene Knochenmarkempfänger hinsichtlich einer
Reihe psychologischer und medizinischer Parameter. Dabei ergaben sich keine statistisch
bedeutsamen Unterschiede. Als nichtsignifikante Trends berichten die Autoren jedoch für
die überlebenden Patienten höhere Scores in den Dimensionen Hoffnung und Humor so-
wie eine geringere Symptombelastung. Mit geringeren Überlebenschancen waren die Va-
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riablen männliches Geschlecht, Vorerfahrungen mit einer Chemotherapie und Knochen-
markspende von einem nicht verwandten Spender assoziiert.

Eine geringere Überlebenszeit ergab sich ferner für Patienten, bei denen eine Leukämie-
diagnose gestellt worden war, wohingegen Patienten mit Lymphom bzw. aplastischer An-
ämie länger überlebten. Erwartungsgemäß war auch die Qualität der Spende bzw. die Pas-
sung entscheidend für den Genesungsverlauf. Als weiterer Trend zeigte sich, daß die Ak-
zeptanz der Krankheit bzw. die Akzeptanz des progressiven Verlaufs mit einem kürzeren
Überleben assoziiert war, was die Autoren im Sinne einer  'giving-up-Haltung' interpretie-
ren. Eine entsprechende Haltung erwies sich auch bei Patienten mit anderen Karzinom-
diagnosen als ungünstig (Molassiotis, van den Akker, Milligan und Goldman, 1997).

5.8.4 Orthopädische Operationen und unfallchirurgische Interventionen

Koutsosimou, McDonald und Davey (1996) verglichen die Copingstrategien und die psy-
chopathologischen Symptome von Unfallpatienten mit denjenigen anderer chirurgischer
Patienten. Die Stichprobe bestand aus 20 Krebspatienten, 20 kardiologischen Patienten,
20 allgemeinchirurgischen Patienten, 20 gynäkologischen Patienten und 20 traumatologi-
schen Patienten. Die Autoren berichten, daß die traumatologischen Patienten im Vergleich
zu allen anderen Gruppen mit Ausnahme der gynäkologischen Patientinnen signifikant
häufiger emotionsfokussierte Copingstrategien einsetzten. Gleichzeitig fand sich bei den
Unfallpatienten im Vergleich zu den übrigen Subgruppen mit Ausnahme der allgemein-
chirurgischen Patienten ein deutlich geringerer Einsatz aufgabenorientierter und vermei-
dender Strategien. Hinsichtlich der Depressions- und Angstwerte ergaben sich zwischen
den einzelnen Subgruppen keine signifikanten Unterschiede (Koutsosimou, McDonald
und Davey, 1996).

In der Studie von Grunert, Hargarten, Matloub, Sanger, Hanel und Yousif (1992) konnten
Personen mit dem Risiko langfristiger Anpassungsprobleme nach schweren Handverlet-
zungen (Freizeit- und Berufsunfälle) mit Hilfe eines psychologischen Screenings bereits
vor der Operation identifiziert werden. Die Autoren erfaßten bei 113 Patienten die wahr-
genommene Ursache des Unfalls, den Einsatz von Vermeidungsstrategien und die Auf-
tretenshäufigkeit von Flashbacks. Flashbacks waren der beste Prädiktor für Anspassungs-
probleme, aber auch die Attributionsstile und das Vermeidungsverhalten erwiesen sich als
prognostisch relevant.

Longinus, Brücher und Dauch (1997) untersuchten in einer prospektiven Studie 30 Pati-
enten mit lumbalem Bandscheibenvorfall und typischer neurologischer Symptomatik hin-
sichtlich der Prädiktoren des Operationserfolges nach 15 Monaten. Auf der Grundlage der
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Gießener Beschwerdebogen-Skalen (Brähler und Scheer, 1983) 'Erschöpfung', 'Magenbe-
schwerden', 'Gliederschmerzen' und 'Herzbeschwerden' sowie des Merkmals 'Psychoso-
matische Störung in der Anamnese' konnte bei ca. 90 Prozent der Patienten der Operati-
onserfolg korrekt prädiziert werden. Das Operationsergebnis wurde anhand der Daten der
Nachuntersuchung, die aus einem Interview und einer klinischen Untersuchung bestand,
eingeschätzt.

Psychosozialen Parametern kam im Unterschied zu somatischen und demographischen
Indikatoren für die Vorhersage eines guten bzw. schlechten Behandlungsergebnisses eine
große Bedeutung zu. Nach Ansicht der Autoren manifestiert sich in den Skalen des Gie-
ßener Beschwerdebogens (Brähler und Scheer, 1983) die Neigung des Patienten, generell
oder aufgrund des erkrankungs- bzw. behandlungsbedingten Stresses vermehrt körperli-
che Allgemeinbeschwerden zu entwickeln. Gemeinsam mit dem Merkmal 'psychosomati-
sche Erkrankung in der Vorgeschichte' interpretieren sie diesen Sachverhalt als Indikator
für eine Somatisierungstendenz. Während sich die Neigung, auf Belastungen mit körperli-
chen Beschwerden 'somatisch' zu reagieren, als prognostisch ungünstig erwies, konnten
für die Faktoren 'psychische Gesundheit', 'Ich-Stärke' und 'Flexibilität' positive Effekte
nachgewiesen werden (Longinus, Brücher und Dauch, 1997).

In der Längsschnittstudie von Santavirta, Björvell, Konttinen, Solovieva, Poussa, Santa-
virta (1996) wurden 85 Patienten nach einer Wirbelsäulenoperation ('Low-back fusion')
über einen Zeitraum von fünf Jahren nachuntersucht. Von hohem prädiktiven Wert für
eine gelingende Bewältigung erwies sich die Dimension Sense of coherence im Sinne
Antonovskys (1987, 1990a, b, 1993). Auch eine kürzere Symptomdauer war prognostisch
günstig. Patienten, die während der präoperativen Phase schon länger an Beschwerden
litten, zeigten ein schlechteres Operationsergebnis (Santavirta, Björvell, Konttinen, Solo-
vieta, Poussa und Santavirta, 1996). De Groot und Mitarbeiter untersuchten im Rahmen
zweier empirischer Studien bei 126 lumbalchirurgischen Patienten den Einfluß psycholo-
gischer Variablen auf die Genesungsgüte (de Groot, Boeke, van den Berge, Duivenvoor-
den, Bonke und Passchier, 1997a, b). Die Autoren konnten anhand der Dimensionen
'präoperative Ängstlichkeit', 'Müdigkeit' und 'Schmerzintensität' diejenigen Patienten
identifizieren, die ein erhöhtes Risiko für einen ungünstigen Genesungsverlauf aufwiesen.

Die Besonderheiten bei der Bewältigung einer Amputation wurden von Maguire und Par-
kes (1998) beschrieben. Die Autoren konnten Ähnlichkeiten zwischen der aufgrund des
Verlustes eines Körperteils stattfindenden Trauerreaktion und der Trauerarbeit nach dem
Verlust einer nahestehenden Person nachweisen. Besondere Schwierigkeiten bei der Be-
wältigung einer Amputation sehen Maguire und Parkes (1998) darin, den Verlust zu ak-
zeptieren und mögliche Erinnerungsreize zu meiden. Ängstliche und depressive Patienten
zeigten ebenso wie Patienten, die zum Zeitpunkt der Amputation nur geringfügige Streß-
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reaktionen erkennen ließen, einen eher ungünstigen Genesungsverlauf. Rigides Coping
und die Tendenz, sich zwanghaft auf sich selbst zu verlassen, erwiesen sich kurzfristig
eher als positive Strategien, führten aber langfristig zu verstärkten Phantomschmerzen
(Maguire und Parkes, 1998).

5.8.5 Gynäkoonkologische Operationen

Eine Besonderheit gynäkologischer Operationen besteht nach Bardenheuer und Taut
(1997) in einer gesteigerten Inzidenz der postoperativen Übelkeit und des Erbrechens.
Während die durchschnittliche Inzidenz bei 20 bis 30 Prozent liegt, weisen gynäkologi-
sche Operationen eine Häufigkeit von 35 bis zu 60 Prozent auf. Zur Auslösung tragen
nach Angaben der Autoren vorwiegend psychische Faktoren bei. Eine weitere Besonder-
heit besteht in dem hohen symbolischen Wert, den einige Körperteile wie beispielsweise
Brust und Gebärmutter besitzen.

Borgert und Schmidt (1988) analysierten bei 54 Hysterektomiepatientinnen am Abend vor
der Operation das Bewältigungsverhalten und konnten insbesondere die Dimensionen
'Aktive Suche nach Ablenkung und sozialer Unterstützung', 'Vertrauen zum Arzt und zur
Medizin', 'Vigilanz und Informationssuche' sowie eine 'passiv-fatalistische Haltung'
nachweisen. Einen positiven Einfluß auf eine adäquate Bewältigung der Operation hatten
insbesondere die Strategien 'vigilante Informationssuche' und 'Vertrauen zum Arzt' (Bor-
gert und Schmidt, 1988).

In einer vergleichenden Studie von Muthny, Bechtel und Spaete (1992) ergaben sich für
Patientinnen mit gynäkologischen Karzinomerkrankungen im Vergleich zu Herzinfarkt-,
Dialyse- und Multiple Sklerose-Patienten die höchsten Werte hinsichtlich der hedonisti-
schen Haltung, des Kampfgeistes und der Selbstermutigung. Die Patientinnen mit gynä-
kologischen Karzinomerkrankungen schätzten insbesondere Kampfgeist als verarbei-
tungsnützlich ein. In den ätiologischen Vorstellungen dominierte in dieser Gruppe der
Faktor 'Umweltverschmutzung'. In Übereinstimmung mit vergleichbaren Studien zeigte
sich für die Krebsgruppe eine geringere subjektiv erlebte internale Kontrolle. Die Mög-
lichkeit einer stärkeren Kontrolle des Krankheitsverlaufs machten alle Diagnosegruppen
übereinstimmend primär von Fortschritten im Bereich der medizinischen Forschung ab-
hängig (Muthny, Bechtel und Spaete, 1992).

Im Kontext der Evaluation unterschiedlicher Therapiemethoden des Mammakarzinoms
wird häufig gefordert, neben den onkologischen Bewertungskriterien, der Lokalrezidivrate
und des Gesamtüberlebens auch die Beurteilung der Krankheitsverarbeitung, der Lebens-
qualität und der Realisierung der sozialen Rehabilitation zu berücksichtigen (vgl. Jakisch,
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Leinweber, Küchenmeister, Muthny und Schneider, 1997). An der Studie von Jakisch,
Leinweber, Küchenmeister, Muthny und Schneider (1997) nahmen 197 Patientinnen teil,
die wegen eines primären Mammakarzinoms operiert wurden. Die Autoren verglichen die
Krankheitsverarbeitungsstrategien von Patientinnen, bei denen eine Mastektomie durch-
geführt worden war, mit denjenigen Strategien, die im Kontext brusterhaltender Maßnah-
men dominierten. Hinsichtlich der Krankheitsverarbeitung standen in beiden Therapie-
gruppen aktive Handlungsweisen wie 'entschlossenes Ankämpfen gegen die Erkrankung'
und 'sich Mut machen' im Vordergrund. Angstzustände wurden stärker von mastekto-
mierten Patientinnen geäußert. Weitere Korrelationen zwischen der Art der operativen
Primärtherapie und dem jeweiligen Krankheitsverarbeitungsmodus konnten nicht nach-
gewiesen werden (Jakisch, Leinweber, Küchenmeister, Muthny und Schneider,1997).

Die Autoren berichten jedoch über eine Reihe statistisch bedeutsamer Unterschiede zwi-
schen den einzelnen Altersgruppen sowie zwischen den unterschiedlichen Bildungstypen:
Während jüngere Patientinnen aktives, problemorientiertes Coping präferierten und sich
intensiver mit der Krankheit auseinandersetzten, war der Prozeß der Krankheitsverarbei-
tung bei älteren Patientinnen signifikant stärker durch Religiosität und Sinnsuche geprägt.
Bei Patientinnen mit niedriger Schulbildung zeigte sich eine signifikant stärkere Neigung
zum Bagatellisieren und Wunschdenken. Jakisch, Leinweber, Küchenmeister, Muthny
und Schneider (1997) konnten weiterhin nachweisen, daß die Art der Krankheitsverar-
beitung mit dem zeitlichem Abstand zwischen Therapie- und Befragungszeitpunkt vari-
ierte.

In der Gruppe der mastektomierten Patientinnen wurde die Bedeutung der Krankheitsver-
arbeitung durch Ablenkung und Selbstaufbau um so höher eingestuft, je näher Therapie-
und Befragungszeitpunkt zusammenlagen. Die Mastektomie wirkte sich in bezug auf das
postoperative Körperbild und die damit verbundenen psychischen Folgen erwartungskon-
form deutlich negativer aus als brusterhaltende Therapiemethoden. Im Unterschied dazu
äußerten die Patientinnen, bei denen eine brusterhaltende Maßnahme durchgeführt wor-
den war, eine erheblich stärkere Rezidivangst sowie eine höhere psychische Belastetheit
während des Zeitraumes der Chemotherapie (Jakisch, Leinweber, Küchenmeister, Muthny
und Schneider, 1997).

Die Effizienz psychotherapeutischer Maßnahmen nach einer Brustkrebsoperation konnten
La Raja, Virno, Mechella, D’Andrea, D’Alessio, Ranieri und Pagni (1997) belegen. Ein
Vergleich des Krankheitsverlaufs bei 50 Patientinnen mit psychologischer Betreuung mit
50 Patientinnen, die nicht an psychotherapeutischen Maßnahmen teilnahmen, ergab deut-
liche Vorteile für die betreute Gruppe (La Raja, Virno, Mechella, D’Andrea, D’Alessio,
Ranieri und Pagni, 1997). Peiper (1998) weist insbesondere auf die Bedeutung der Bezie-
hung zwischen Patientin und behandelndem Chirurgen hin. Der Chirurg müsse in der La-
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ge sein, der Patientin das Gefühl zu vermitteln, daß die beste Therapiemethode durchge-
führt werde. Wesentlicher Bestandteil des Bewältigungsprozesses während der akuten
Phase sei der 'informed consent', der immer wieder aktualisiert werden müsse und eine
spezielle psychologische Sensibilität seitens des Operateurs erfordere (Peiper, 1998).

Berti, Hoffmann und Möbus (1993) untersuchten 60 Mammakarzinompatientinnen und
fanden, daß sich die Patientinnengruppe sowohl auf der Basis inhaltlicher Kriterien als
auch anhand eines clusteranalytischen Vorgehens in weitgehend homogene Subgruppen
aufteilen ließ. Die Autoren analysierten die prognostische Relevanz der jeweiligen Unter-
gruppenprofile für den Krankheitsverlauf. Besondere Berücksichtigung fand dabei die
jeweils spezifische Abwehrstruktur, wobei jeweils zwischen aggressiven und nicht-
aggressiven Abwehrformen unterschieden wurde. Zu den aggressiven Abwehrformen
zählen die Autoren 'Projektion', 'Wendung gegen die anderen' und 'Wendung gegen das
Selbst'. Unter die Rubrik der nicht-aggressiven Abwehrformen werden 'Intellektualisie-
rung' und 'Umkehrung ins Gegenteil' genannt. Berti, Hoffmann und Möbus (1993) konn-
ten die folgenden Cluster identifizieren:

� Die Clustermittelwerte der drei aggressiven Abwehrformen liegen deutlich über dem
Mittelwert, während sich für die nichtaggressiven Abwehrformen niedrige Mittelwerte
finden.

� Für die aggressiven Abwehrskalen liegt der Clustermittelwert weit unter dem Ge-
samtmittelwert, für die nichtaggressiven Abwehrskalen liegt er hingegen deutlich über
dem Gesamtmittelwert.

� Alle fünf Abwehrskalen liegen im Clustermittel über dem jeweiligen Gesamtmittel-
wert, ohne daß eine deutliche Unterscheidung zwischen aggressiven und nichtaggres-
siven Abwehrstilen erkennbar wäre.

� Die Clustermittelwerte aller fünf Abwehrskalen liegen einheitlich deutlich unterhalb
des Gesamtmittelwertes.

� Die nichtaggressiven Abwehrskalen sind im Vergleich zum Gesamtmittelwert ernied-
rigt. Die Werte für die Abwehrskalen 'Projektion' und 'Wendung gegen das Selbst' lie-
gen bei diesem Cluster deutlich über dem Gesamtmittelwert. Der mittlere Score der
Skala 'Wendung gegen den anderen' entspricht dem Gesamtmittelwert.

Die Autoren schließen aus den Befunden, daß es sich bei den Mammakarzinompatientin-
nen um eine sehr heterogene Gruppe handelt. Es sei daher nicht sinnvoll, Vergleiche zwi-
schen Mammakarzinompatientinnen und anderen Patientengruppen anzustellen. Besten-
falls ließe sich eine bestimmte Untergruppe von Mammakarzinompatientinnen mit einer
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anderen Untergruppe von Mammakarzinompatientinnen bzw. mit Untergruppen anderer
Krankheitsbilder oder Untergruppen von Nichtpatienten vergleichen (Berti, Hoffmann
und Möbus, 1993).

5.9 Zusammenfassung

In diesem Kapitel wird zunächst auf die Ziele der Bewältigungsforschung, auf verschie-

dene Definitionsrichtungen, auf die Unterscheidung zwischen Bewältigung und Abwehr

sowie auf relevante Theorien des Bewältigungsverhaltens eingegangen. Im Mittelpunkt

stehen dabei die Ansätze von Lazarus (1984, 1995), Moos (1977), Haan (1977), Thomae

(1987a, b) und Horowitz (1979). Es werden weiterhin die verschiedenen Bewältigungs-

stile vorgestellt, die im Kontext chirurgischer Operationen von Bedeutung sind. Es han-

delt sich dabei um die Dimensionen 'Repression – Sensitization' (Byrne, 1964), 'Monito-

ring – Blunting' (Miller, 1980) und 'Vigilanz – Kognitive Vermeidung' (Krohne, 1996).

In zahlreichen empirischen Studien wurde der Einfluß vigilanter und kognitiv vermeiden-

der Copingstrategien auf den postoperativen Genesungsverlauf untersucht, wobei zumeist

nachgewiesen werden konnte, daß vigilante Bewältigungsmuster unmittelbar nach der

Operation häufig mit negativen Effekten verbunden sind; langfristig scheinen informati-

onssuchende Strategien adäquates Problemlöseverhalten allerdings zu begünstigen. Im

Unterschied dazu sind kognitiv vermeidende Bewältigungsmuster zwar mit einer günsti-

gen Kurzzeitanpassung verbunden; während des weiteren postoperativen Verlaufs erwei-

sen sie sich jedoch eher als unadaptiv, da sie den Einsatz realitätsangepaßter Reaktions-

muster verhindern (vgl. Kohlmann, 1997a, Krohne, 1996).

Hinsichtlich der Determinanten des Bewältigungsprozesses wird zumeist zwischen perso-

nalen und situationalen Faktoren unterschieden. Als relevante personale Faktoren werden

mögliche Bewältigungsressourcen und biologisch-funktionelle Faktoren genannt. Bei den

Bewältigungsressourcen handelt es sich um spezifische Kognitionen und Verhaltenswei-

sen, die sich bestimmten Persönlichkeitsmerkmalen zuordnen lassen, und den Prozeß der

Streßverarbeitung durch bewertende, emotionale, physiologische und behaviorale Reak-

tionen moderieren (Kohlmann, 1997b, Schröder, 1997). Als wichtige Ressourcen gelten
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u.a. positive Erwartungshaltungen, soziale Kompetenz, sense of coherence, Optimismus,

und internale Kontrollüberzeugungen. Zu den am häufigsten untersuchten biologisch-

konstitutionellen Faktoren zählen die neurobiologischen Aspekte der Emotionsverarbei-

tung, die Aktivität des Vagus und die zerebrale Asymmetrie (vgl. Bogerts, 1996; Myers et

al., 1998; Fox, 1994).

Als relevantester situationaler Faktor gilt die soziale Unterstützung, wobei im Zusam-

menhang mit chirurgischen Operationen in der Mehrzahl der Studien nachgewiesen wer-

den konnte, daß sich ein hohes Maß an erlebter Unterstützung positiv auf eine Reihe von

Genesungsindikatoren auswirkt (Slangen, 1994). Neben personalen und situationalen

Faktoren berücksichtigen einige Autoren auch ökologische Aspekte sowie die Bedeutung

von Religiosität bzw. Spiritualität (vgl. Pargament, 1992).

Das vorliegende Kapitel befaßt sich weiterhin mit der Frage nach der Effizienz von Be-

wältigung, wobei zum einen auf die grundsätzlichen Probleme empirischer Effizienzbe-

stimmung und zum anderen auf die in der Literatur diskutierten Effizienzkriterien einge-

gangen wird. Im Mittelpunkt des abschließenden Teils stehen die Besonderheiten bei der

Bewältigung spezifischer Operationsarten. Besondere Berücksichtigung finden dabei Her-

zoperationen, Operationen im Kontext terminaler Erkrankungen, orthopädische Operatio-

nen, Transplantationen und gynäkologische Interventionen.
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6. Psychologische Vorbereitung auf chirurgische Operationen

Die psychologische Vorbereitung auf chirurgische Operationen umfaßt nach Schumacher
(1994) "alle intervenierenden Methoden und Techniken, die anforderungsbezogene Be-
wältigungsaktivitäten des Patienten fördern und unterstützen und/oder ereignisspezifische
Bewältigungskompetenzen beim Patienten aufbauen und trainieren" (S. 53). Präoperativ
durchgeführte psychologische Treatments dienen somit der Befähigung des Patienten zur
eigenaktiven Auseinandersetzung mit prä- und postoperativen Ereignissen. Kendall und
Epps (1990) betonen, daß die Hauptintention psychologischer Operationsvorbereitungs-
maßnahmen nicht in der Modifikation spezifischer Patientenmerkmale bestehen sollte,
sondern in der Vermittlung von Kompetenzen, die dazu dienen, bereits vorhandene Be-
wältigungsmuster effektiver einzusetzen.

Psychologische Operationsvorbereitung ist nicht mit psychotherapeutischen Maßnahmen
gleichzusetzen; vielmehr beschränkt sie sich auf Gesichtspunkte, die unmittelbar oder
mittelbar mit der Operation in Zusammenhang stehen. Die Betrachtung längerfristiger
psychischer bzw. psychosozialer Aspekte spezifischer Operationsarten bleibt in der Mehr-
zahl der Definitionen ebenso ausgeklammert wie der Aspekt der Prävention im Kontext
chirurgischer Operationen - insbesondere kardiochirurgischer Interventionen - auftreten-
der psychopathologischer Auffälligkeiten (vgl. Edelmann, 1992; Gerhardinger, 1998;
Höfling, 1988; Johnston und Vögele, 1992; 1993; Roth-Isigkeit, Schmucker, Klotz und
Schwarzenberger, 1995; Schmidt, 1978; 1992; Schröder und Schumacher, 1992; Schuma-
cher, 1994; Tolksdorf, 1997).

Weitgehend ungeklärt sind bislang die Indikationsbedingungen für psychologische Inter-
ventionen bei medizinischen Maßnahmen. Eine differentielle Indikation müßte nach
Schmidt (1992) neben antezedenten Bedingungen wie relevanten Personmerkmalen, den
jeweiligen Vorerfahrungen und der sozialen Unterstützung auch kontextuelle Bedingun-
gen sowie die aktuellen und längerfristigen Formen der Auseinandersetzung berücksichti-
gen. Ähnlich betonen auch Schröder und Schumacher (1992), daß jeder Indikationsent-
scheidung für konkrete psychologische Treatments während der präoperativen Phase eine
psychodiagnostische Erfassung bewältigungsrelevanter Person- und Kontextmerkmale
vorauszugehen habe. Höfling (1988) äußert sich hinsichtlich der Indikationsfrage dahin-
gehend, daß der Patient "neben dem chirurgischen Eingriff, dem er freiwillig zugestimmt
hatte, nicht noch eines unfreiwilligen psychologischen Eingriffes" (S. 3) bedürfe. Viel-
mehr erfordere die mit einer Operation verbundene Krisensituation eine spezifische Hilfe-
stellung, die es erlaube, Ressourcen zu mobilisieren und der Gefahr einer Desintegration
entgegenzuwirken (Höfling, 1988).
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6.1 Ziele psychologischer Operationsvorbereitung

Das Hauptziel der in der Literatur beschriebenen Treatments zur psychologischen Opera-
tionsvorbereitung besteht explizit oder implizit darin, psychische Belastungen während
der prä-, intra- und postoperativen Phase zu reduzieren, um somit einen möglichst streß-
und komplikationsarmen Verlauf invasiver medizinisch-diagnostischer Maßnahmen und
chirurgischer Operationen zu gewährleisten. Eine weitere Intention psychologischer Ope-
rationsvorbereitungsmaßnahmen besteht in der Prävention von Vermeidungsverhalten und
anderen psychischen Abwehrhaltungen bei zukünftigen chirurgischen Maßnahmen.

Höfling (1988) sieht den Nutzen psychologischer Operationsvorbereitung insbesondere
darin, daß der Patient den Klinikaufenthalt durch die adäquate Betreuung positiv erlebe.
Der Autor geht davon aus, daß negative Krankenhauserfahrungen neurotisierend wirken
könnten, was möglicherweise dazu führe, daß die Entscheidung für notwendige medizini-
sche Behandlungen hinausgezögert werde. Ferner sei davon auszugehen, daß sich negati-
ve Urteile in der Bevölkerung potenzierten und dazu beitrügen, "das ohnehin vorhandene
Mißtrauen gegenüber den Ärzten und den Kliniken noch zu verstärken" (Höfling, 1988, S.
133).

Nach Schröder und Schumacher (1992) besteht die Hauptaufgabe psychologischer Opera-
tionsvorbereitung darin, den Patienten zur eigenaktiven Bewältigung der sich in der prä-
und postoperativen Phase ergebenden Anforderungen und Belastungen zu befähigen. Da-
bei sei neben der Förderung der seitens des Patienten spontan gezeigten Bewältigungsak-
tivitäten insbesondere das Training spezifischer Handlungs- und Copingkompetenzen von
Bedeutung. Psychologische Operationsvorbereitungsmaßnahmen sollten daher differenti-
ell erfolgen und die konkrete Belastungssituation berücksichtigen. Dazu sei in der präope-
rativen Phase die Erfassung bewältigungsrelevanter Person- und Kontextmerkmale und
die Analyse der jeweils spezifischen Anforderungen notwendig.

Auf diese Weise lasse sich ein subjektbezogener Zielkomplex möglicher Interventionen
definieren. Die Autoren führen aus, daß zwischen dem tatsächlichen Vorbereitungszu-
stand des Patienten und dem anzustrebenden Zielzustand eine jeweils charakteristische
Diskrepanz bestehe, die durch die psychologische Vorbereitungsmaßnahme verringert
werden solle. Die inhaltliche Spezifik dieser Differenz bilde die Grundlage für die Aus-
wahl geeigneter Interventionsstrategien. Schröder und Schumacher (1992) halten es für
denkbar, daß sich in Zukunft "Interventionsempfehlungen im Sinne technologischer Re-
geln der angemessenen Operationsvorbereitung" (S. 51) formulieren lassen; Vorausset-
zung hierfür sei jedoch eine weitere differentialpsychologische Aufklärung der im Zu-
sammenhang mit chirurgischen Operationen relevanten Einflußgrößen (Schröder und
Schumacher, 1992).



262

Krohne, Fuchs und Slangen (1994) kommen nach Sichtung der Literatur sowie aufgrund
eigener empirischer Studien zu dem Ergebnis, daß es nicht sinnvoll, möglicherweise sogar
"kontraproduktiv" (S. 170) sei, eine auf alle Patienten zugeschnittene psychologische In-
terventionsform zu entwickeln. Vielmehr müßten entsprechende Programme den jeweils
individuellen Streßbewältigungsbemühungen sowie den spezifischen situativen Gegeben-
heiten Rechnung tragen. Hierzu zählen u. a. Art und Schwere der jeweiligen Grunder-
krankung, die Art der chirurgischen Operation und der zu erwartende postoperative Sta-
tus.

Bei der Beurteilung der Effizienz psychologischer Operationsvorbereitungsmaßnahmen
sollte nach Ansicht von Krohne, Fuchs und Slangen (1994) auch geprüft werden, ob sich
die einzelnen Interventionsstrategien in unterschiedlicher Weise auf die zu analysierenden
Outcomevariablen auswirken. Eine zentrale Aufgabe der Interventionsforschung im Kon-
text chirurgischer Operationen besteht nach Ansicht der Autoren daher in der Prüfung der
Passung zwischen persönlichen Voraussetzungen, situativen Erfordernissen und der kon-
kreten Gestaltung eines Streßreduktionsprogrammes (Krohne, Fuchs und Slangen, 1994).

In der Mehrzahl der Studien zur psychologischen Operationsvorbereitung werden relativ
kurzfristige Ziele definiert, wohingegen Variablen des längerfristigen Rehabilitationsver-
laufes zumeist gänzlich unberücksichtigt bleiben. Dony (1982) konstatiert in diesem Zu-
sammenhang, daß in Abhängigkeit von der Art der Erkrankung, dem Lebensalter des Pati-
enten und anderen Faktoren in jedem Einzelfall zu klären sei, ob sich die Ziele psycholo-
gischer Operationsvorbereitungsmaßnahmen auf die Entlastung in der spezifischen Situa-
tion beschränken sollten oder ob nicht eine längerfristige Vorbereitung zu präferieren sei.
Ferner sei festzulegen, ob sich die Intervention auf spezifische Situationen bzw. Reaktio-
nen beziehen solle, oder ob eine Generalisierung angestrebt werde (Dony, 1982). Ähnlich
betont auch Vögele (1988), daß sich die Planung psychologischer Interventionen nicht auf
die reine Vorbereitung auf die Operation beschränken, sondern auch "andere Belastungs-
momente in der perioperativen Situation in Betracht ziehen" (S. 151) solle.

6.2 Rahmenmodelle psychologischer Operationsvorbereitung

Trotz des großen empirischen Forschungsinteresses im Bereich der psychologischen Ope-
rationsvorbereitung und einer nun bereits langen Tradition entsprechend eingesetzter
Treatments läßt sich hinsichtlich der Theoriebildung in diesem Bereich ein eklatantes De-
fizit feststellen. Bislang fehlen theoretische Konzepte, insbesondere umfassende Hand-
lungsmodelle, die eine differenzierte Analyse des Prozesses der psychischen Auseinander-
setzung mit medizinisch-diagnostischen Maßnahmen und chirurgischen Interventionen
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erlauben (vgl. Gerhardinger, 1998; Schmidt, 1992; Schröder und Schumacher, 1992;
Schumacher, 1994).

Schmidt (1992) betont in diesem Zusammenhang, daß es problematisch sei, lediglich ein
Modell zu entwickeln, das die Integration der Befunde bezüglich der mit den heterogenen
medizinischen Interventionen einhergehenden Belastungen erlaube. Eine mögliche Lö-
sung der Problematik sieht der Autor darin, unterschiedliche Rahmenmodelle für ver-
schiedene psychologische Operationsvorbereitungsprogramme in Interaktion mit ver-
schiedenen Krankheitsmodellen zu erstellen; die Konzeption eines einzelnen heuristi-
schen Modells biete hingegen den Vorteil einer systematischen Betrachtungsweise. Im
folgenden werden die in der Literatur am häufigsten zitierten Rahmenmodelle detaillierter
dargestellt.

6.2.1 Das Modell von Janis

In dem bereits in Kapitel 3.1.3.1 ausführlicher dargestellten Modell von Janis (1958) wird
davon ausgegangen, daß bedrohliche Situationen wie bevorstehende chirurgische Maß-
nahmen adaptives Verhalten hervorzurufen vermögen, wobei die Adäquatheit bzw.
Inadäquatheit der Anpassungsreaktionen durch das jeweilige Angstausmaß determiniert
werde. Janis (1958) postuliert zwischen den präoperativen Angstwerten und dem postope-
rativen Anpassungsverhalten eine kurvilineare Beziehung. Sei die Angst situativ determi-
niert und von mittlerer Intensität, werde die 'Besorgnisarbeit' ("Work of worrying"), die
den Patienten auf die mit einer Operation verbundenen Gefahren vorbereitet, stimuliert
(Janis, 1958).

Mittlere Angstmaße erlaubten auf dem Wege der Auseinandersetzung mit den im Kontext
einer chirurgischen Intervention relevanten Informationen die Entwicklung realistischer
Vorstellungen von den zu erwartenden Belastungen und damit den Einsatz adäquater Be-
wältigungsstrategien. Im Unterschied zu Patienten mit mittleren präoperativen Angstgra-
den, die während des postoperativen Genesungsverlaufes nach Janis (1958) in aller Regel
keine emotionalen Störungen zeigten, sei hohe antizipatorische Angst zumeist mit anhal-
tender emotionaler Spannung, mit gelegentlichen Affektausbrüchen und einer Reihe phy-
siologischer Veränderungen assoziiert.

Das Ziel psychologischer Operationsvorbereitungsmaßnahmen sollte bei hochängstlichen
Patienten daher in der Reduktion der emotionalen Erregung auf ein mittleres Niveau be-
stehen, so daß die Besorgnisarbeit effektiver ausgeführt werden könne (Janis, 1958).
Niedrigängstliche Patienten tendierten dazu, die mit einer Operation einhergehenden Be-
schwerden und Beeinträchtigungen zu leugnen, was insbesondere während der postopera-
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tiven Phase häufig zu Ärgerreaktionen führen könne. Um entsprechende emotionale Über-
reaktionen zu verhindern, sollte die psychologische Operationsvorbereitung bei Niedri-
gängstlichen darin bestehen, den Prozeß der Besorgnisarbeit durch die Darbietung angst-
steigernder Informationen anzuregen. Auf diese Weise könne dann eine rechtzeitige psy-
chische Auseinandersetzung mit den Belastungsfaktoren ermöglicht werden (Janis, 1958).

Die Hypothese, daß sowohl Patienten mit sehr ausgeprägter Angst als auch Patienten mit
sehr niedrigen Angstniveaus einen ungünstigeren Genesungsverlauf zeigen als Patienten
mit mittleren Angstgraden, wurde in weiterführenden Arbeiten kaum empirisch überprüft.
Tolksdorf (1997) konnte jedoch im Rahmen jüngst durchgeführter Untersuchungen die
Richtigkeit der von Janis (1958) beschriebenen Zusammenhänge zwischen präoperativem
Angstlevel und psychischen und physischen Anpassungsreaktionen zumindest für spezifi-
sche Subpopulationen chirurgischer Patienten nachweisen. So zeigte sich in einer Studie
zum Auftreten vasovagaler Synkopen bei Spinalanästhesien, daß bei Patienten mit sehr
guter und bei solchen mit sehr schlechter emotionaler Befindlichkeit vasovagale Synko-
pen häufiger zu verzeichnen waren als bei Patienten mit durchschnittlichen Befindlich-
keitswerten. Tolksdorf (1997) berichtet, daß die Synkopen mit abnehmender Angst bzw.
zunehmender Angstvermeidung oder Angstverleugnung gehäuft auftraten (Tolksdorf,
1997).

6.2.2 Das Modell von Leventhal

Im Unterschied zu Janis (1958) beschreiben Leventhal und seine Mitarbeiter (vgl. Levent-
hal, 1984; Leventhal, Brown, Shacham und Enquist, 1979; Leventhal und Diefenbach,
1991; Leventhal, Leventhal, Shacham und Easterling, 1989; Leventhal, Meyer und Ne-
renz, 1980; Leventhal und Scherer, 1987; Leventhal, Suls und Leventhal, 1993) die Emo-
tion Angst im Rahmen des parallelen Reaktionsmodells ('parallel response model') nicht
als Trieb, der das Bewältigungsverhalten determiniere, sondern als Reaktion auf die ko-
gnitive Situationsbewertung. Zeitlich betrachtet gingen die kognitiven Prozesse den emo-
tionalen Reaktionen somit voraus.

Bedrohungssituationen sind gemäß dem parallelen Reaktionsmodell mit zwei Arten von
Reaktionen verbunden: Zum einen mit einer affektiven Antwort, die kognitive und auto-
nome Reaktionsmuster sowie offenes Verhalten zur Reduktion der emotionalen Spannung
hervorrufe und zum anderen mit einer gefahrorientierten Reaktion, die instrumentelle
Verhaltensweisen zur Kontrolle des Gefahrengrades benutze. Johnson, Leventhal und
Dabbs (1971) konstatieren in diesem Zusammenhang: "... the parallel response model
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depicts threatening situations as composed of danger stimuli and fear stimuli, and either
of these types of stimuli may elicit behaviors to influence... the environment" (S. 57).

Im Rahmen empirischer Untersuchungen erfaßten Johnson, Leventhal und Dabbs (1971)
bei 62 Hysterektomie- und Cholezystektomiepatientinnen präoperativ das Angstniveau,
die Stimmung, die Kontrollüberzeugungen und die im Zusammenhang mit der bevorste-
henden chirurgischen Intervention existierenden Befürchtungen. Als abhängige Variablen
wurden die Stimmung während der postoperativen Phase, die Analgetikadosen und die
Hospitalisierungsdauer gemessen. Ferner wurden eine Reihe demographischer Variablen
erhoben. Die präoperativen Angst- und Besorgnismaße waren positiv und linear mit der
postoperativen Emotionalität korreliert. Keine Assoziationen fanden sich hingegen zwi-
schen den präoperativen Angst- und Besorgnisscores und der Hospitalisierungsdauer so-
wie dem Analgetikaverbrauch.

Hinsichtlich der Geburtsreihenfolge zeigte sich, daß Spätergeborene mit niedrigen
Angstwerten emotional am wenigsten belastet waren; Spätergeborene mit hohen
Angstwerten reagierten ebenso wie die hoch- und niedrigängstlichen Erstgeborenen mit
deutlicher Stimmungsverschlechterung. Internal kontrollierte Patienten erhielten mehr
Schmerzmedikamente als external kontrollierte; internal kontrollierte Erstgeborene hatten
darüber hinaus eine längere Krankenhausverweildauer. Die Autoren werten die Befunde
als Beleg für das parallele Reaktionsmodell und unterstreichen, daß die emotionale Be-
findlichkeit als Reaktion zu betrachten sei. Ferner wird darauf hingewiesen, daß emotio-
nale und instrumentelle Reaktionsmuster unabhängig voneinander sein könnten. So sei
beispielsweise ein Patient, der während der prä- und postoperativen Phase bedrohliche
Reize wahrnehme, unabhängig von den jeweiligen emotionalen Reaktionen in der Regel
bemüht, die Gefahr durch die Einnahme von Analgetika oder das Praktizieren spezifischer
gymnastischer Übungen zu reduzieren.

Leventhal (1990) geht davon aus, daß Gefahrensituationen aus Gefahrensignalen einer-
seits und Angstsignalen andererseits zusammengesetzt seien. Jedes dieser Signale könne
Verhalten auslösen, was jedoch nicht bedeute, daß eine gelungene Angstreduktion zu ei-
ner Gefahrenkontrolle bzw. -bewältigung führe, oder daß umgekehrt eine instrumentelle
Gefahrenkontrolle in jedem Fall mit einer Angstreduktion verbunden sei. Der Autor be-
tont in diesem Zusammenhang, daß "emotions may depend upon different underlying
mechanisms, and activate separate coping procedures, and separate criteria for appraisal
of outcomes. Thus, emotions are represented subjectively felt, and become a target for
self-regulation or coping (emotional control) that is distinct from efforts to control per-
ceived environmental threats (danger control)" (Leventhal, 1990, S. 29). An dem auf der
Basis von Fragebogendaten entwickelten parallelen Reaktionsmodell wurde u. a. von Si-
me (1976) Kritik geübt. Sime (1976) konnte nachweisen, daß sich der anhand der Hospi-
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talisierungsdauer sowie des Analgetika- und Tranquilizerverbrauchs erfaßte postoperative
Genesungsverlauf sowohl von der präoperativen Angstintensität als auch von den präope-
rativen Bewältigungsmustern als unabhängig erwies. Für die Kombination 'starke präope-
rative Angst' und 'aktive Informationssuche' ergab sich jedoch ein signifikant günstigerer
Genesungsverlauf (Sime, 1976).

6.2.3 Das Modell von Schmidt

Das von Schmidt (1992) entwickelte Rahmenmodell zur Auseinandersetzung mit diagno-
stischen Maßnahmen und chirurgischen Operationen eignet sich nach Angaben des Autors
zur systematischen Einordnung unterschiedlicher medizinischer Maßnahmen, der Katego-
risierung von Forschungsergebnissen sowie der Ableitung von Fragestellungen für zu-
künftige Untersuchungen. Der Autor betrachtet medizinische Maßnahmen als potentielle
Stressoren, weshalb die für den Bereich der kritischen Lebensereignisse konzipierten Mo-
delle adaptiert werden könnten. Das Rahmenmodell, das nach Schmidt (1992) nicht nur
auf größere elektive Interventionen und Notoperationen, sondern in gleichem Maße auch
auf weniger gravierende medizinische Maßnahmen angewendet werden könne, berück-
sichtigt unterschiedliche antezedente und kontextuelle Bedingungen sowie relevante aktu-
elle und längerfristige Aspekte der Auseinandersetzung mit dem jeweiligen Eingriff (vgl.
Abbildung 10).

Zu den antezedenten Bedingungen zählt Schmidt (1992) neben individuellen Vorerfah-
rungen mit medizinischen Behandlungssituationen spezifische Patientenmerkmale sowie
die soziale Unterstützung durch Partner, Familie, Freunde, Selbsthilfegruppen und ähnli-
che Laiensysteme. Hinsichtlich der Vorerfahrungen mit medizinischen Belastungssitua-
tionen solle nach Angaben des Autors zwischen "allgemeinen" und "spezifischen" sowie
möglichen "stellvertretenden" (Schmidt, 1992, S. 10) Erfahrungen unterschieden werden.
Den erstmals durchgeführten bzw. durchzuführenden Maßnahmen komme eine hervorge-
hobene Bedeutung zu, da sie zukünftige Erfahrungen in hohem Maße beeinflußten. Dies
gelte insbesondere für Maßnahmen, die sequentiell erfolgten, für langwierige und bedroh-
liche Erkrankungen sowie für komplizierte Diagnosen. Als wichtigste Patientenmerkmale
nennt der Autor soziodemographische Daten und Persönlichkeitscharakteristika, die je-
weils allgemein sowie auch im Hinblick auf die konkrete Belastungssituation zu beurtei-
len seien. Hierzu zählten u. a. Angst, Ärger, Copingstrategien und Kontrollmöglichkeiten
(Schmidt, 1992).
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Antezedente Bedingungen Kontextuelle Bedingungen Aktuelle und längerfristige 
Auseinandersetzung

Vorerfahrungen  mit medizi-
nischen Behandlungs-
situationen

Makrosystemische Aspekte; 
Krankenhaus, Praxis; 
Krankheit; Maßnahmen

Reaktionen während und nach 
dem Krankenhausaufenthalt/ 
Praxisbesuch

Merkmale der Patienten 
(insbesondere Personmerk-
male) und Antizipationen von 
Belastungen

Soziale Unterstützung

Abbildung 10: Rahmenmodell zur Auseinandersetzung mit medizinischen Maß-
nahmen (Schmidt, 1992, S. 10)

Die kontextuellen Bedingungen umfassen neben makrosystemischen Aspekten wie dem
Gesundheitswesen und entsprechenden gesetzlichen Regelungen auch auf das Kranken-
haus bzw. die ärztliche Praxis bezogene Fakten und Regelungen, etwa die Krankenhaus-
und Praxisstrukturen sowie die jeweilige personelle und räumliche Ausstattung. Auch die
Krankheit selbst sowie die erforderlichen medizinischen Maßnahmen und Eingriffe wer-
den den kontextuellen Bedingungen zugeordnet. Hinsichtlich der medizinischen Maß-
nahmen ist nach Schmidt (1992) zwischen Maßnahmen, die bei Bewußtsein, und solchen,
die unter (Voll-)narkose durchgeführt werden, zu unterschieden. Ferner könne zwischen
diagnostischen und therapeutischen Maßnahmen sowie zwischen elektiven und Notmaß-
nahmen differenziert werden. Zu berücksichtigen seien zudem die Dauer und die vermut-
liche Häufigkeit (Sequenzen) von Maßnahmen sowie die objektive Schwere und die
möglichen Risiken der Maßnahmen und Eingriffe. Darüber hinaus sollten Einschränkun-
gen und Veränderungen körperlicher und/oder psychischer Funktionen durch die medizi-
nischen Interventionen analysiert werden (Schmidt, 1992).

Die aktuelle und längerfristige Auseinandersetzung beinhaltet die Vielfalt möglicher Si-
tuationen in ihrer zeitlichen Erstreckung und bezogen auf die verschiedenen Bereiche so-
wie die Reaktionen des Patienten hinsichtlich einer Reihe von Kriterien und Indikatoren
(Schmidt, 1992). Die jeweils erwünschten Reaktionsmuster lassen sich nicht immer ein-
deutig definieren, da sie insbesondere im Hinblick auf den jeweiligen Zeitpunkt variieren
können. So ist nach Schmidt (1992) für den Zeitraum unmittelbar vor bzw. während einer
chirurgischen Intervention ein geringes Angstausmaß erstrebenswert, wohingegen sich
niedrige Angstwerte während der postoperativen Phase negativ auswirken können, und
zwar insbesondere dann, wenn diese durch die Förderung abwehrender Copingmuster
erreicht wurden. Als weiteres Beispiel nennt Schmidt (1992) aggressive Reaktionsweisen,
die zwar im Stationsalltag als unerwünscht gelten, dem Genesungsprozeß aber durchaus
dienlich sein können. Zusammenfassend stellt Schmidt (1992) fest, daß Prozeßanalysen
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mit Hilfe des beschriebenen Modells nicht ohne weiteres möglich seien, allerdings eigne
es sich zur systematischen Einbeziehung sehr unterschiedlicher medizinischer Maßnah-
men (Schmidt, 1992).

6.2.4 Das Modell von Schröder und Naumann

Zur Integration der eigenen empirischen Befunde beschreiben Schröder und Naumann
(1989) ein theoretisches Rahmenmodell, bei dem es sich um eine Anwendung handlungs-
regulatorischer Grundsätze auf das Problem der Operationsvorbereitung handelt. Der
durch psychologische Operationsvorbereitung anzustrebende Zielkomplex setzt sich aus
vier zentralen Bestimmungsstücken zusammen: Dem kognitiven Erwartungskonzept, dem
operativen Regulationskonzept, dem sozioemotionalen Sicherheitserleben und einem rea-
listischen Zukunftskonzept. Das kognitive Erwartungskonzept umfaßt nach Schröder und
Naumann (1989) prozedurale Informationen bezüglich der Narkose, der Operationstech-
nik und des Verlaufs der postoperativen Phase ebenso wie entsprechende Befindensin-
formationen. Es befähige den Patienten, auftretende aversive Stimuli ohne überflüssigen
kognitiven und insbesondere emotionalen Aufwand zu antizipieren und zu identifizieren.
Der Patient werde in die Lage versetzt, relevante von irrelevanten Informationen zu unter-
scheiden, wodurch unnötige Aufregungen vermieden würden (vgl. Naumann, 1988;
Schröder, 1987; Schröder und Naumann, 1989).

Unter dem Terminus 'operatives Regulationskonzept' werden die Bewältigungsvorausset-
zungen zur internalen und externalen Regulation subsumiert, wobei der internalen Emo-
tions- und Erregungskontrolle eine hervorgehobene Bedeutung zukomme. Ein entspre-
chendes Regulationskonzept werde mit Hilfe der mentalen Antizipation der Ereignisse
erworben. Durch das antizipierende internale Coping ergebe sich gemäß der Streßimp-
fungstheorie ein Desensibilisierungseffekt und damit eine verminderte Reagibilität in der
Ernstsituation. Die Ausbildung anforderungsbezogener Bewältigungskompetenzen könne
durch gezielte Operationsvorbereitungsmaßnahmen "nachhaltig gefördert werden"
(Schröder und Naumann, 1989, S. 166). Mit dem sozioemotionalen Sicherheitserleben ist
zum einen das Erleben sozialer Unterstützung durch relevante Bezugspersonen und zum
anderen die Überzeugung von der Fachkompetenz des Behandlungsteams gemeint. Das
Erleben sozialer Integration sei in hohem Maße abhängig von den habituellen Einstellun-
gen des Patienten, der Qualität der bestehenden sozialen Ressourcen und dem Grad der
Konflikthaftigkeit seiner Lebenssituation.

Insbesondere bei neurotischen Patienten könnten psychologische Operationsvorberei-
tungsmaßnahmen durch aktuelle Lebenskonflikte wirkungslos werden (Schröder und
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Naumann, 1989). Das Zukunftskonzept sollte über das Operationsereignis hinausgehen
und sowohl die positiven Konsequenzen der Intervention als auch mögliche Folgebeein-
trächtigungen umfassen. Dem Patienten sollte zu einer optimistischen Grundeinstellung
verholfen werden, wobei jedoch "jegliches Hineinsteigern in eine Zukunftsidylle zu ver-
meiden" (Schröder und Naumann, 1989, S. 167) sei. Die Kombination der vier genannten
Komponenten bildet nach Schröder und Naumann (1989) den "personalen Determinati-
onskomplex für die individuelle Operationsbewährung" (S. 167). In der Praxis seien die
einzelnen Faktoren durch zumeist unsystematische Vorbereitungspraktiken ungleichge-
wichtig ausgebildet. Als besonders nachteilig beurteilten die Autoren die Überbewertung
einer einzelnen Komponente wie beispielsweise eine extreme Zukunftsorientierung.

Im Rahmen einer eigenen empirischen Studie analysierten Schröder und Naumann (1989)
bei Patienten mit operationspflichtigem Ulcus ventriculi die Wechselwirkungen zwischen
Persönlichkeitsvariablen, Informationsvermittlung und Bewältigungseffekten. Mit den
Patienten der Treatmentgruppe wurde am Vortag der Operation ein an den Grundsätzen
der kognitiven Verhaltensmodifikation orientiertes Informationsgespräch geführt, das die
Auseinandersetzung mit der bevorstehenden Operation anregen und den Patienten zu ak-
tiver Mitarbeit ermuntern sollte. Das Ziel bestand darin, die Grundelemente des beschrie-
benen Erwartungs- und Handlungskonzeptes auszubilden (Schröder und Naumann, 1989).

Die Patienten der Interventionsgruppe zeigten im Vergleich zur Kontrollgruppe postope-
rativ eine geringere depressive Verstimmung, und sie verbrauchten weniger barbiturathal-
tige Medikamente. Ferner zeigte sich, daß die Bewältigung der operationsbedingten Bean-
spruchung ebenso wie die Wirkung der Informationsvermittlung in hohem Maße von spe-
zifischen Persönlichkeitsmerkmalen abhängig waren. So hatte die Darbietung der Infor-
mation bei lageorientierten Patienten eine erwartungswidrige Wirkung in der Form, daß
informierte Lageorientierte am siebten Erhebungstag nach der Operation ebensoviele Be-
schwerden aufwiesen wie Handlungsorientierte der Kontrollgruppe.

Umgekehrt zeigten Handlungsorientierte der Treatmentgruppe ebensowenig Beschwerden
wie Lageorientierte ohne Informationsgespräch. Unterschiede ergaben sich ferner auch
zwischen informationssuchenden und informationsvermeidenden Patienten. Während sich
die Subgruppe der Informationssucher besser adaptierte, wenn bereits in der Frühphase
der Auseinandersetzung mit der bevorstehenden chirurgischen Operation umfangreiche
Orientierungen möglich waren, profitierten die Informationsvermeider zunächst von einer
Verdrängungsstrategie, die jedoch bei anhaltender Bedrohung nicht aufrechterhalten wer-
den konnte und schließlich zu mittelgradig ausgeprägten Informationsbedürfnissen führte
(vgl. Naumann und Schäfer; 1985; Schröder und Naumann, 1989).
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6.3 Methoden psychologischer Operationsvorbereitung

Wie bereits einleitend erwähnt, läßt sich hinsichtlich der jeweils präferierten Treatments
bzw. Treatmentkombinationen eine enorme Variabilität konstatieren, wobei Methoden der
systematischen Informationsvermittlung sowie Relaxations- und Streßmanagementtechni-
ken im Rahmen empirischer Studien am häufigsten evaluiert werden. Auch hinsichtlich
der jeweiligen Designs findet sich eine erhebliche Heterogenität, allerdings favorisieren
die meisten Autoren prä-post-Analysen. Dabei werden spezifische Situationen quasi-
experimentell als Stressoren herausgegriffen und die Effekte der Intervention anhand ein-
zelner Kriteriumsvariablen bzw. Variablenkombinationen untersucht (vgl. Edelmann,
1992; Gerhardinger, 1998; Höfling, 1988; Johnston und Vögele, 1992; 1993; Koch und
Neuser, 1997; Krohne, 1992; Lookinland und Pool, 1998; Mahler und Kulik, 1995;
Manyande, Berg, Gettings, Stanford, Mazhero, Marks und Salmon, 1995; Markland und
Hardy, 1993; Rodgers, 1995; Roth-Isigkeit, Schmucker, Klotz und Schwarzenberger,
1995; Schmidt, 1992; Schröder und Schumacher, 1992; Spintge und Droh, 1981; Tolks-
dorf, 1997).

In der Mehrzahl der Studien zeigte sich, daß die psychologisch fundierte Vorbereitung auf
eine chirurgische Operation bzw. eine invasive diagnostische Maßnahme der ausschließli-
chen Routinevorbereitung überlegen ist und zu signifikant positiven Ergebnissen führt.
Gleichzeitig ist jedoch festzustellen, daß den an eine empirische Untersuchung zu stellen-
den Mindestanforderungen häufig nicht entsprochen wird. Methodische Schwächen zei-
gen sich insbesondere in Form sehr kleiner und zusätzlich inhomogener Stichproben so-
wie fehlender Kontroll-, Wartekontroll- und Aufmerksamkeitskontrollgruppen. Werden
Kontrollgruppen gebildet, erfolgt nur selten eine randomisierte Zuteilung der Patienten in
die einzelnen Gruppen. Relevante Parallelisierungskriterien bleiben zudem in der Mehr-
zahl der Studien dabei ebenfalls unberücksichtigt.

Weitere Schwachstellen bestehen darin, daß zumeist auf ein Doppel-Blind-Design ver-
zichtet wird. Nur äußerst wenige Studien sind prospektiv angelegt und berücksichtigen
den jeweiligen lebensgeschichtlichen Kontext des einzelnen Patienten. Bei der Auwahl
der im Rahmen der vorliegenden Darstellung referierten Studien wurde als Selektionskri-
terium die Realisierung eines Kontrollgruppendesigns herangezogen. Es wird allerdings
auf einige Studien verwiesen, die dieses Kriterium nicht erfüllen, in der Literatur aber
häufig zitiert werden. Insgesamt wurde der Versuch unternommen, dem Facettenreichtum
eingesetzter psychologischer Operationsvorbereitungsverfahren Rechnung zu tragen. Im
folgenden soll zunächst detaillierter auf die systematische Informationsvermittlung einge-
gangen werden. Die daran anschließenden Kapitel befassen sich mit Relaxations- und
Streßmanagementtechniken, Musikeinspielungen, suggestiven Verfahren, Hypnosetechni-
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ken, der Darbietung filmischen und realen Modellverhaltens sowie mit den Effekten ge-
zielter Atemtechniken.

6.3.1 Systematische Informationsvermittlung

6.3.1.1 Mündlich dargebotene sensorische und prozedurale Informationen

Bei den in mündlicher Form dargebotenen sensorischen und prozeduralen Informationen
handelt es sich um die am häufigsten eingesetzte Methode der psychologischen Operati-
onsvorbereitung. Die Präsentation der Informationen erfolgt zumeist in standardisierter
Form anhand von Tonbändern bzw. in Form filmischen Materials. Mitunter werden auch
Krankenschwestern mit der systematischen Informationsvermittlung betraut. Dabei ist zu
berücksichtigen, daß positive Effekte, die durch ausführliche präoperative Arzt-Patient
oder Schwestern-Patient-Gespräche erzielt werden, möglicherweise nicht auf der syste-
matischen Information basieren, sondern auf die Wirkvariable 'sozialer Kontakt' zurück-
zuführen sind. Die genannte Problematik wird allerdings nur in wenigen Studien themati-
siert. Im folgenden soll zunächst auf die Wirkungsweisen sensorischer Informationen und
im Anschluß daran auf die Effektivität prozeduraler Informationen eingegangen werden.

6.3.1.1.1 Sensorische Informationen

Eine Reihe von Autoren geht davon aus, daß der Patient zur Vermeidung negativer Af-
fekte, die mit einer chirurgischen Operation in Zusammenhang stehen, Informationen er-
halten sollte, die eine korrekte Wahrnehmung und Interpretation der zu erwartenden prä-
und postoperativen Empfindungen erlauben (vgl. Höfling und Butollo, 1985; Höfling,
1988; Leventhal, 1984; Leventhal, Brown, Shacham und Enquist, 1979; Leventhal und
Diefenbach, 1991; Leventhal, Leventhal, Shacham und Easterling, 1989; Leventhal,
Meyer und Nerenz, 1980; Leventhal und Scherer, 1987; Leventhal, Suls und Leventhal,
1993). Hierzu zählen vornehmlich Informationen hinsichtlich der typischen Merkmale der
Bedrohungssituation, ihrer zeitlichen Dauer und des zeitlichen Verlaufs, der kurz-, mittel-
und langfristigen Konsequenzen sowie der potentiellen Kontrollmöglichkeiten. Darüber
hinaus sollten Informationen bereitgestellt werden, die dem Patienten die Möglichkeit
bieten, die Situation realistisch einzuschätzen und Erwartungen zu generieren, die zum
einen ausreichend präzise, zum anderen aber auch genügend flexibel sind, um korrekte
und nicht-bedrohliche Bewertungen vornehmen zu können. Durch die beschriebenen In-
formationen sollte der Patient in die Lage versetzt werden, medizinische Maßnahmen und
andere bedrohliche Ereignisse adäquat bewältigen zu können.
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Angst wird bei chirurgischen Patienten nach Leventhal und Diefenbach (1991) häufig
durch körperliche Symptome ausgelöst, die nicht korrekt gedeutet werden könnten. So
bestehe beispielweise bei nicht angemessen informierten Bypasspatienten die Gefahr, daß
postoperativ auftretende Schmerzen nicht als Genesungszeichen, sondern im Sinne einer
Komplikation interpretiert würden. Die Autoren führen aus, daß die psychologische Vor-
bereitung des Patienten zur Kontrolle der durch körperliche Symptome hervorgerufenen
Angst drei Ziele verfolgen könne. Im einzelnen handele es sich dabei um die Reduktion
von Gefühlen der eigenen Verletzbarkeit, um die Reduktion konkreter Symptome sowie
um die Differenzierung zwischen konkreten Symptomen und der Überzeugung, verletzbar
zu sein. Die Verfolgung der beiden erstgenannten Ziele erweise sich insofern als proble-
matisch, als sie mit dem Risiko des Ignorierens behandlungsbedürftiger Symptome ein-
hergehen bzw. zu Inaktivität und dem Vermeiden symptomprovozierender Situationen
führen könnte.

Die Effektivität sensorischer Informationen wurde im Kontext medizinischer Maßnahmen
primär im Zusammenhang mit medizinisch-diagnostischen Interventionen sowie im Rah-
men von Untersuchungen zum experimentell erzeugten Schmerz nachgewiesen. Für den
Bereich der chirurgischen Operationen gelang der Nachweis der Effektivität sensorischer
Informationen insgesamt weniger eindeutig als für die zuvor beschriebenen medizinisch-
diagnostischen Interventionen. So war die Rekonvaleszenzgüte in einer Studie von John-
son, Endress, Fuller und Rice (1978), in der Herniotomiepatienten mit Hilfe sensorischer
Deskriptionen auf die Operation vorbereitet wurden, weniger durch die präoperative In-
formationsvermittlung, als vielmehr durch situative Variablen sowie durch die Angstin-
tensität und das Alter der Patienten beeinflußt.

Auf mögliche negative Konsequenzen detaillierter präoperativer Informationen wurde u.
a. von Langer, Janis und Wolfer (1975) hingewiesen, die feststellten, daß sensorische In-
formationen das Ausmaß der nach einer Operation erlebten Schmerzen durch eine selekti-
ve Lenkung der Aufmerksamkeit auf die unangenehmen Aspekte der postoperativen Si-
tuation erhöhen könnten. Höfling und Butollo (1985) unterstreichen, daß sensorische In-
formationen keinesfalls wertend, sondern neutral konstatierend sein sollten. Die Aufnah-
mebereitschaft für sensorische Informationen betrachten die Autoren als abhängig von
bestimmten Persönlichkeitsmerkmalen. So seien entsprechende Informationen für Patien-
ten mit schlechter somatischer Wahrnehmungsfähigkeit bzw. Wahrnehmungsbereitschaft
möglicherweise weniger dienlich als für Patienten, die sich mit den für sie charakteristi-
schen Reaktionen in Streßsituationen bereits auseinandergesetzt haben (Höfling und Bu-
tollo, 1985).
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6.3.1.1.2 Prozedurale Informationen

Überwiegend, aber nicht ausschließlich positive Befunde werden in der Literatur auch für
die Darbietung prozeduraler Informationen berichtet. Ebenso wie sensorische Informatio-
nen empfehlen sich auch Prozedurinformationen Angaben Höflings (1988) zufolge insbe-
sondere zur Vorbereitung auf medizinisch-diagnostische Maßnahmen wie Herzkathe-
teruntersuchungen, Kolposkopien und Gastroendoskopien. Darüber hinaus konnte die
Wirksamkeit der präoperativen Darbietung prozeduraler Informationen auch bei orthopä-
dischen Operationen, die unter Lokalanästhesie durchgeführt werden, sowie im Kontext
größerer, in Allgemeinanästhesie erfolgender chirurgischer Interventionen nachgewiesen
werden. Lookinland und Pool (1998) analysierten bei 39 abdominal- und allgemeinchirur-
gischen Patientinnen den Einfluß prozeduraler Informationen auf die Zufriedenheit und
den Genesungsverlauf. Alle Patientinnen wurden erst am Operationstag in die stationäre
Behandlung aufgenommen. Bereits einen Tag vor der Krankenhausaufnahme erhielten die
Patientinnen der Versuchsgruppe (n = 18) ausführliche, strukturierte Informationen über
die bevorstehende Operation; die Patientinnen der Kontrollgruppe (n = 21) erhielten keine
zusätzlichen Informationen, sondern wurden am Operationstag routinemäßig aufgeklärt.

Die Prüfung der Genesungsgüte erfolgte anhand des Patient Satisfaction Instrument, des
Recovery Inventory und des Functional Status Questionnaire (Lookinland und Pool,
1998). Alle Verfahren wurden am ersten und zweiten postoperativen Tag eingesetzt, das
Patient Satisfaction Instrument zusätzlich auch am Operationstag. Vier Wochen nach der
Operation erfolgte zudem eine telefonische Exploration. Das Patient Satisfaction Instru-
ment prüft auf einer 5-Punkte-Skala die Dimensionen 'technisch-professionelle Faktoren',
'vertrauensvolle Beziehung' und 'Aufklärung'. Hinsichtlich aller drei Dimensionen ergaben
sich für die Interventionsgruppe signifikant höhere Zufriedenheitswerte als für die Kon-
trollgruppe (Lookinland und Pool, 1998).

Auch für das mit Hilfe des Recovery Inventory erfaßte postoperative Wohlbefinden fand
sich zwischen Treatment- und Kontrollgruppe ein signifikanter Unterschied in der Form,
daß der Genesungsprozeß in der präoperativ ausführlich informierten Patientengruppe
wesentlich komplikationsloser verlief. Auch die anhand des Functional Status Question-
naire erhobenen Befunde belegen die Effektivität des Treatments. So konnte für die Ver-
suchsgruppe nach Angaben der Autorinnen eine geringere postoperative Immobilität und
eine verkürzte Hospitalisierungsdauer nachgewiesen werden (Lookinland und Pool,
1998).

Positive Effekte prozeduraler Informationen werden auch von Vernon und Bigelow
(1974) sowie von Johnson et al. (1978) berichtet. In beiden Studien konnte nachgewiesen
werden, daß detaillierte Prozedurinformationen die Häufigkeit und die Intensität des Auf-
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tretens postoperativer Ärger- und Feindseligkeitsäußerungen sowie die von seiten des
Patienten erlebte Hilflosigkeit zu reduzieren vermochten. In der Studie von Kanto, Laine,
Vuorisalo und Salonen (1990) bestand die Stichprobe aus Patientinnen, bei denen ein Kai-
serschnitt durchgeführt wurde. Die präoperativ ausführlich informierten Patientinnen äu-
ßerten sich bezüglich ihres vor der Operation vorhandenen Wissens zufriedener als die
Patientinnen der Kontrollgruppe. In Analogie zu der Studie von Lookinland und Pool
(1998) ergab sich für die Informationsgruppe zudem eine deutlich reduzierte Kranken-
hausverweildauer (Kanto et al., 1990).

Einige Autoren untersuchten die Effekte prozeduraler Informationen, die den Patienten
bereits vor der Aufnahme in die stationäre bzw. ambulante Behandlung beispielsweise im
Rahmen präoperativ durchgeführter Hausbesuche dargeboten wurden. Die entsprechenden
Befunde sind allerdings kontrovers. In einer Studie von Lévesque, Grenier, Kirouac und
Reidy (1984), an der 125 Patienten teilnahmen, konnte kein Einfluß der Vorbereitungs-
maßnahme auf eine Reihe psychischer Parameter nachgewiesen werden. Im Unterschied
dazu zeigte sich in der Untersuchung von Cupples (1991), daß Patienten, die präoperativ
eine ausführliche Aufklärung erhalten hatten, über mehr Wissen verfügten und positiver
gestimmt waren. Zudem fanden sich im Vergleich zur Kontrollgruppe kürzere postopera-
tive Genesungszeiten.

6.3.1.1.3 Vergleich der Effektivität sensorischer und prozeduraler Informationen

In einer Reihe von Arbeiten wurde die Effektivität prozeduraler Informationen mit derje-
nigen sensorischer Deskriptionen verglichen. Leventhal und seine Mitarbeiter (vgl. Le-
venthal, 1984; Leventhal, Brown, Shacham und Enquist, 1979; Leventhal und Diefen-
bach, 1991; Leventhal, Leventhal, Shacham und Easterling, 1989; Leventhal, Meyer und
Nerenz, 1980; Leventhal und Scherer, 1987; Leventhal, Suls und Leventhal, 1993) kom-
men zu dem Ergebnis, daß sensorische Informationen effektiver seien als prozedurale, da
Mitteilungen über spezifische Wahrnehmungen das Erleben des Streßreizes änderten und
ihn weniger emotional bedrohlich erscheinen ließen. Prozedurale Informationen hingegen
trügen lediglich zu einer exakteren Erwartung bezüglich des Ereignisablaufes bei, was
insbesondere bei komplizierten invasiven Eingriffen mit negativen Konsequenzen einher-
gehen könne (vgl. Johnson, 1973; Leventhal, 1984; Leventhal, Brown, Shacham und En-
quist, 1979; Leventhal und Diefenbach, 1991; Leventhal, Leventhal, Shacham und
Easterling, 1989; Leventhal, Meyer und Nerenz, 1980; Leventhal und Scherer, 1987; Le-
venthal, Suls und Leventhal, 1993; Suls und Fletcher, 1985).
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Diskutiert wird in der Literatur zudem häufig auch die Frage, ob die Kombination aus
sensorischer und prozeduraler Information günstiger sei als die Darbietung nur einer ein-
zelnen Informationsart. Während Suls und Wan (1989) davon ausgehen, daß "more is
probably better" (S. 373), vermuten Mills und Krantz (1979), daß die Kombination aus
beiden Informationsarten den Patienten überlasten könnte. Suls und Wan (1989) analy-
sierten in ihrer Metastudie insgesamt 21 Arbeiten, in denen die Effektivität prozeduraler
und sensorischer Informationen geprüft wurde. Das Hauptergebnis sehen die Autoren
darin, daß sich die Kombination aus sensorischer und prozeduraler Deskription als am
effektivsten erwies. Die Vorteile einer kombinierten Vorgehensweise konnten in Studien,
in denen Laborstreß untersucht wurde, ebenso wie in klinischen Settings dokumentiert
werden. Die Vermutung, daß die Verbindung von sensorischer und prozeduraler Informa-
tion zu einer Überlastung des Patienten führen könne, wurde nicht bestätigt (Suls und
Wan, 1989).

Suls und Wan (1989) konstatieren weiterhin, daß im Vergleich zu keiner zusätzlichen
Information auch die separate Darbietung sensorischer Deskriptionen Vorteile habe, da
diese Informationsart stärker als ausschließlich prozedurale Informationen zu einer Re-
duktion des Schmerzerlebens beitrage. Prozedurale Informationen lieferten im Vergleich
zu Kontrollbedingungen nur geringe, nichtsignifikante Effekte: "Procedural information
by itself may have little benefit because any gains provided by accurate expectations may
be offset by anticipation of the stressful procedures when the patient lacks the benign ap-
praisal set provided by sensory information" (Suls und Wan, 1989, S. 377). Zusammen-
fassend konstatieren Suls und Wan (1989), daß die Effektivität und Generalisierbarkeit
präoperativer Informationsdarbietung nicht überschätzt werden dürfe, und die komplexen
Wechselwirkungen zwischen Persönlichkeitsfaktoren, Bewältigungsmustern und sensori-
scher bzw. prozeduraler Deskription berücksichtigt werden müßten (Suls und Wan, 1989).

6.3.1.1.4 Kombinationen aus sensorischer bzw. prozeduraler Information und an-
deren Treatments

In einer der Pionierarbeiten im Bereich der psychologischen Operationsvorbereitung
prüften Egbert, Battit, Welch und Bartlett (1964) die Effektivität einer Kombination aus
Informationen und Entspannungsübungen. Die Informationen bezogen sich auf die wäh-
rend der postoperativen Phase zu erwartenden Schmerzen. Den Patienten wurde erklärt,
daß die Ursache der Schmerzen in Muskelverspannungen bestehe, und daß Entspan-
nungsverfahren wie beispielsweise spezifische Atemtechniken bei der Schmerzbewälti-
gung hilfreich seien. Die Patienten der Kontrollgruppe erhielten lediglich prozedurale
Informationen bezüglich der bevorstehenden Narkose.
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Bei den Operationsarten handelte es sich um Cholezystektomien, Gastrektomien, Colek-
tomien, Hysterektomien sowie um Hernienoperationen. Die Patienten der Treatmentgrup-
pe (n = 46) benötigten im Vergleich zur Kontrollgruppe (n = 51) eine signifikant niedrige-
re Analgetikadosis. Auch die Schmerzratings der Patienten der Interventionsgruppe lagen
deutlich unter denjenigen der Kontrollgruppe. Ein weiterer signifikanter Unterschied er-
gab sich hinsichtlich der Hospitalisierungsdauer: Die Patienten der Interventionsgruppe
konnten das Krankenhaus im Durchschnitt 2,7 Tage eher verlassen als die Patienten der
Kontrollgruppe (Egbert, Battit, Welch und Bartlett, 1964).

Lynn-McHale, Corsetti, Brady-Avis, Shaffer, McGrory und Rothenberger (1997) kombi-
nierten ausführliche präoperative Informationen über eine bevorstehende Herzoperation
mit einer Führung durch die Intensivstation und prüften die Effekte dieser Intervention bei
44 herzchirurgischen Patienten und deren Angehörigen (n = 43). Die Patienten der Kon-
trollgruppe (n = 48; Angehörige: n = 48) erhielten ebenfalls ausführliche Informationen,
nahmen aber nicht an der Besichtigung der Intensivstation teil. Vor und nach der Inter-
vention bearbeiteten die Patienten ebenso wie die Angehörigen das State-Trait-
Angstinventar (Laux, Glanzmann, Schaffner und Spielberger, 1981) sowie eine visuelle
Analogskala zur Erfassung der Angst. Nach dem ersten Besuch während der postoperati-
ven Phase wurden die beiden Angstmaße bei den Familienangehörigen ein drittes Mal
erhoben.

Die Patienten bearbeiteten nach der Verlegung von der Intensivstation auf die herzchirur-
gische Station den Patient Perception of the ICU Tour Questionnaire (Lynn-McHale, Cor-
setti, Brady-Avis, Shaffer, McGrory und Rothenberger, 1997). Lynn-McHale et al. (1997)
berichten, daß die Mehrzahl der Patienten und der Angehörigen die präoperative Führung
durch die Intensivstation positiv bewertete. Gleichzeitig konstatieren die Autoren jedoch,
daß der Besuch der Intensivstation nicht mit einer signifikanten Angstreduktion einher-
ging. Zwar fand sich sowohl bei den Patienten als auch bei den Familienangehörigen nach
der Intervention eine Angstreduktion; diese sei allerdings nicht auf die Führung, sondern
auf die Informationsdarbietung zurückzuführen (Lynn-McHale, Corsetti, Brady-Avis,
Shaffer, McGrory und Rothenberger, 1997).

6.3.1.1.5 Vergleich sensorischer und prozeduraler Informationen mit anderen
Treatments

In einer Reihe von Studien wurden die Effekte sensorischer und prozeduraler Informatio-
nen denjenigen anderer Vorbereitungsmethoden gegenübergestellt. Johnson und Levent-
hal (1974) verglichen den Einfluß von sensorischen Informationen und Verhaltensin-
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struktionen sowie einer Kombination beider Verfahren auf die emotionalen Reaktionen
von Patienten, die sich einer Gastroskopie unterzogen. Bei der über Tonband dargebote-
nen sensorischen Information handelte es sich um eine exakte Beschreibung der während
der Endoskopie zu erwartenden Empfindungen. Zusätzlich erhielten die Patienten eine
Broschüre, in der auf elf Abbildungen die einzelnen Phasen der Untersuchung dargestellt
waren (Johnson und Leventhal, 1974).

Die Operationsvorbereitungsmaßnahme 'Verhaltensinstruktion' umfaßte eine Reihe spezi-
fischer Anweisungen, um dem Patienten beispielsweise die für das Einführen des Tubus
gewünschte Art der Atmung zu erleichtern. Die kombinierte Version enthielt sowohl sen-
sorische Informationen als auch Verhaltensinstruktionen. Die insgesamt 48 Patienten
wurden nach dem Zufallsprinzip einer der drei Treatmentbedingungen oder einer Kon-
trollgruppe ohne Intervention zugewiesen. Als Erfolgskriterien wurden die für die Sedie-
rung erforderliche Diazepamdosierung, die Stabilität der Herzrate während der Endosko-
pie, die als Indikator für die Anspannung geltenden Hand- und Armbewegungen des Pati-
enten während der Tubuspassage sowie die für die Einführung des Tubus benötigte Zeit
herangezogen (Johnson und Leventhal, 1974).

Im Vergleich zur Kontrollgruppe erhielten die Patienten, die mittels sensorischer Infor-
mation auf die Untersuchung vorbereitet worden waren, eine signifikant geringere Diaze-
pammenge. Ferner konnte eine stabilere Herzschlagrate festgestellt werden. Die genann-
ten Ergebnisse gelten jedoch lediglich für die Gruppe der unter 50jährigen Patienten.
Ähnliche, statistisch jedoch nicht signifikante Effekte ergaben sich für die Subgruppe
derjenigen Patienten, die zuvor Verhaltensinstruktionen erhalten hatten. Im Rahmen der
kombinierten Bedingung wurde ebenfalls eine stabilere Herzschlagrate, zugleich aber
auch ein Anstieg der für die Tubuspassage benötigten Zeit diagnostiziert.

Die unter 50jährigen Patienten erhielten im Vergleich zur Kontrollgruppe eine geringere
Diazepamdosis. Der Unterschied erwies sich jedoch nicht als signifikant. Für die Sub-
gruppe der über 50jährigen Patienten zeigte sich der gegenteilige Effekt. Johnson und
Leventhal (1974) stellen zusammenfassend fest, daß die vorbereitende sensorische Infor-
mation den mit einer Endoskopie verbundenen Streß reduzierte und gleichzeitig die für
ein optimales Gelingen der Untersuchung erforderliche Kooperation des Patienten stei-
gerte. Allerdings räumen die Autoren ein, daß "there was clearly less separation or inde-
pendence of effects than was anticipated" (Johnson und Leventhal, 1974, S. 717).

Auch in der Studie von Johnson, Endress, Fuller und Rice (1978) wurden die Effekte sen-
sorischer und prozeduraler Informationen mit denjenigen einer Kombination aus Informa-
tion und Verhaltensinstruktion verglichen. Während die sensorische Information aus über
Tonband dargebotenen Hinweisen bezüglich der zu erwartenden Empfindungen nach ei-
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ner Cholezystektomie sowie der mit der Medikation verbundenen Sensationen wie
Mundtrockenheit und Schläfrigkeit bestand, wurden die Patienten im Rahmen der proze-
duralen Information über die Präparation der Haut für die bevorstehende Operation, den
Transport zum Operationssaal, die Funktion der Wachstation und die Notwendigkeit des
Einhaltens der postoperativen Diät unterrichtet.

Die Patienten der Verhaltensinstruktionsgruppe wurden mit Hilfe eines Tonbandes über
korrektes Atmen und Husten sowie über die Möglichkeiten adäquater krankengymnasti-
scher Übungen informiert. Ferner erhielten die Patienten eine Broschüre, in der die ein-
zelnen Übungsschritte abgebildet waren (Lindeman, 1972). Die jeweiligen Vorbereitungs-
arten zeigten hinsichtlich der Kriteriumsvariablen unterschiedliche Effekte. Während die
alleinige Verhaltensinstruktion den Analgetikaverbrauch reduzierte, die Eigeninitiative
steigerte und einen früheren Mobilisierungszeitpunkt ermöglichte, war die Kombination
aus sensorischer Information und Verhaltensinstruktion mit einer kürzeren Krankenhaus-
verweildauer assoziiert (Johnson, Endress, Fuller und Rice, 1978).

Anderson (1987) prüfte in seiner Studie bei 60 männlichen Bypasspatienten die Effekte
von sensorischer und prozeduraler Information sowie die einer Kombination aus Informa-
tion und Vermittlung von Copingstrategien. Der Informationsgruppe wurde eine 18-
minütige Videocassette gezeigt, die Interviews mit einem Bypasspatienten enthielt. Ferner
wurde ein sechsminütiges Tonband abgespielt, das ebenso wie der Film sowohl prozedu-
rale als auch sensorische Informationen beinhaltete. Den Patienten der zweiten Versuchs-
gruppe wurden ebenfalls der Film und das Tonband präsentiert. Darüber hinaus zeigte ein
Krankengymnast den Patienten dieser Gruppe anhand von 42 Dias die während der post-
operativen Phase auszuführenden Übungen wie isometrisches Muskeltraining und kor-
rektes Atmen und Husten. Im Anschluß an die Diavorführung wurde jede einzelne Übung
solange trainiert, bis die Patienten sie korrekt selbständig ausführen konnten. Der Kon-
trollgruppe wurden keinerlei zusätzliche Informationen oder Copingstrategien vermittelt.

Zur Erfassung der psychischen und physischen Befindlichkeit wurden präoperativ die
State-Version des State-Trait-Anxiety-Inventory (Spielberger, Gorsuch und Lushene,
1970), der Preoperative Opinion Survey (Sime, 1976) und der Patient Survey Question-
naire (vgl. Anderson, 1987) eingesetzt. Ferner sollten die Patienten den Grad ihrer Infor-
miertheit sowie ihre Erwartungen ihre Erwartungen bezüglich der Bypassoperation ein-
schätzen. Das jeweils zuständige Pflegepersonal führte ein Rating bezüglich des Ausma-
ßes der Angst und der Art der Copingstrategien des Patienten durch. Postoperativ bear-
beiteten die Patienten die Postoperative Affect Scale (Sime, 1976) und das Recovery In-
ventory (Wolfer und Davis, 1970). Außerdem wurden Selbst- und Fremdeinschätzungen
der Befindlichkeit und des Genesungsverlaufes vorgenommen, und die Art und die Dosie-
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rung der während der postoperativen Phase applizierten Medikamente dokumentiert (An-
derson, 1987).

Das Hauptergebnis der Studie besteht nach Anderson (1987) in dem Nachweis, daß beide
Arten psychologischer Operationsvorbereitung den Genesungsverlauf günstig beeinfluß-
ten, und die Inzidenz akuter postoperativer Hypertonien zu reduzieren vermochten. Zwi-
schen der Informationsgruppe und der Teilstichprobe, die dem Kombinationstreatment
zugeordnet worden war, ergaben sich keine Unterschiede hinsichtlich des erlebten Stres-
ses. Beide Treatments führten zu einer signifikanten Steigerung der wahrgenommenen
Kontrolle. Die genannten Ergebnisse stützen nach Angaben des Autors die Hypothese,
daß die Angst vor einem bedrohlichen Ereignis primär durch die wahrgenommene Kon-
trolle über die Situation und nicht durch den Umfang entsprechender Informationen de-
terminiert werde. Ähnlich wie Wallace (1984) konstatiert auch Anderson (1987), daß In-
formationen dann nützlich seien, wenn sie zur Kontrolle über aversive Ereignisse heran-
gezogen werden könnten.

Anderson (1987) berichtet weiterhin, daß die Kombination aus Information und Coping
nicht mit einem intensiveren Selbsterleben von Kontrolle verbunden sei als die aus-
schließliche Informationsvermittlung. Der Autor führt diesen Befund unter anderem dar-
auf zurück, daß die Patienten im Unterschied zu vergleichbaren Studien nicht einen, son-
dern zwei Tage vor der Operation in die Klinik aufgenommen wurden und daher ausrei-
chend Zeit gehabt hätten, auf der Basis der erhaltenen Informationen adäquate Kontroll-
strategien zu entwickeln. Die zusätzliche Bereitstellung von Copingfertigkeiten könnte
sich somit insbesondere dann als günstig erweisen, wenn während der präoperativen Pha-
se die Zeit nicht ausreiche, um entsprechende Strategien zu entwickeln (Anderson, 1987).

6.3.1.2 Schriftlich dargebotenes Informationsmaterial

Neben Studien, in denen die Effekte mündlich dargebotener sensorischer und prozedura-
ler Informationen geprüft wurden, existieren zahlreiche Untersuchungen, in denen die
Operationsvorbereitungsmethode in schriftlichen Informationen, zumeist in Form von
Informationsbroschüren, bestand. Zudem wurde in einigen Studien die Wirkungsweise der
Kombination aus mündlicher und schriftlicher Information analysiert.
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6.3.1.2.1 Informationsbroschüren

Wallace (1983, 1984) konzipierte eine Broschüre, die sensorische und prozedurale Infor-
mationen enthielt und relevante kognitiv-behaviorale Copingstrategien zur Vorbereitung
auf eine bevorstehende Operation beschrieb. Die Autorin untersuchte 80 Patientinnen, bei
denen eine kleinere gynäkologische Operation durchgeführt wurde. Die Patientinnen wur-
den entweder der Treatmentgruppe, der Placebogruppe oder der Kontrollgruppe zugewie-
sen. Der Placebogruppe wurde eine Broschüre mit nur knappen Informationen bezüglich
der chirurgischen Maßnahme ausgehändigt, die Kontrollgruppe erhielt keine schriftlichen
Informationen.

Die Patientinnen der Treatment- und der Placebogruppe erhielten die Broschüren mit den
beschriebenen ausführlichen Informationen sechs bis acht Wochen vor der Operation. Zu
diesem Zeitpunkt ergaben sich zwischen den drei Patientinnengruppen keine Unterschiede
in den Angst- und Gestimmtheitsratings (Wallace, 1984). Am Morgen des Operationsta-
ges, unmittelbar nach der chirurgischen Maßnahme sowie im Rahmen des 1-Wochen-
follow-ups fanden sich für die Interventionsgruppe im Vergleich zu der Placebo- und der
Kontrollgruppe signifikant niedrigere Angstwerte. Obwohl sich hinsichtlich der Schmerz-
niveaus keine statistisch bedeutsamen Unterschiede zwischen den Gruppen nachweisen
ließen, beschrieb sich die Treatmentgruppe zum Entlassungszeitpunkt als tatkräftiger.
Zudem war die Versuchsgruppe deutlich früher in der Lage, die gewohnten Alltagsaktivi-
täten wieder aufzunehmen, als die Vergleichsgruppen.

In einer weiteren Studie überprüfte Wallace (1986a, b) bei 63 Laparoskopiepatientinnen
den Einfluß umfangreicher prozeduraler und sensorischer Informationen auf das Wissen
und die Befürchtungen bezüglich der bevorstehenden diagnostischen Maßnahme. Die
Autorin verwendete auch in dieser Studie eine Broschüre. Diese enthielt ausführliche In-
formationen über die Laparoskopie sowie Anregungen hinsichtlich angemessener kogni-
tiv-behavioraler Bewältigungsstrategien (Wallace, 1986a, b). In Analogie zu der zuvor
beschriebenen Untersuchung wurden die Patientinnen auch in dieser Studie einer Treat-
ment-, einer Placebo- und einer Kontrollgruppe zugewiesen. Den Patientinnen der Place-
bogruppe wurden wiederum Broschüren mit wenig ausführlichen Informationen ausge-
händigt, die Kontrollgruppe erhielt keine schriftlichen Informationen.

Sechs bis acht Wochen vor der Bauchspiegelung wurde zur Abklärung des Wissensstan-
des bezüglich der bevorstehenden Intervention, der präferierten Informationsarten und der
sozialen Unterstützung eine Exploration durchgeführt. Am Morgen vor der Endoskopie
wurden die Patientinnen bezüglich ihres Wissens sowie hinsichtlich ihrer Ängste und Be-
fürchtungen befragt. Im Rahmen eines dritten Interviews, das am Abend nach der Laparo-
skopie stattfand, sollten die Patientinnen retrospektiv einschätzen, aus welchen Quellen
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sie die relevantesten Informationen erhalten hatten. Ferner wurden sie nach den präopera-
tiv erwarteten, den vor der Hospitalisierung tatsächlich vorhandenen und der Art der ge-
wünschten Informationen befragt (Wallace, 1986a, b).

Während die Versuchsgruppe im Unterschied zu der Placebo- und der Kontrollgruppe
über ein größeres Wissen bezüglich der bevorstehenden diagnostischen Maßnahme ver-
fügte, ergaben sich im Widerspruch zu den Hypothesen hinsichtlich der Anzahl der Miß-
verständnisse im Zusammenhang mit der Laparoskopie keine Unterschiede zwischen den
Gruppen. Nach Angaben der Patientinnen der Interventionsgruppe führte die Broschüre
jedoch zu einer Intensivierung der Kommunikation mit den Familienangehörigen und dem
Stationspersonal. Wallace (1986a, b) berichtet weiterhin, daß die informierten Patientin-
nen weniger Befürchtungen äußerten, was sie in Anlehnung an Johnson, Leventhal und
Dabbs (1971) darauf zurückführt, daß die vorbereitende Information mit adäquaten Er-
wartungen einherging. Ein weiterer Treatmenteffekt bestand in einer insgesamt verkürzten
Hospitalisierungsdauer (Wallace, 1986a, b).

Eardley (1988) verglich die in Zusammenhang mit einer bevorstehenden Chemotherapie
verbundenen Ängste von 210 Karzinompatienten, denen eine Informationsbroschüre aus-
gehändigt worden war, mit denjenigen von 215 Kontrollpatienten, die keine zusätzlichen
Informationen erhalten hatten. Die Autorin konstatiert, daß sich die Patienten der Kon-
trollgruppe durch die bevorstehende Chemotherapie weniger bedroht fühlten, was sich u.
a. darin äußerte, daß der Anteil derjenigen Patienten, die Angst vor Haarausfall und vor
Übelkeit äußerten, in der informierten Gruppe signifikant geringer war als in der uninfor-
mierten (Eardley, 1988). Die Vorteile schriftlicher Informationen sieht Eardley (1988)
darin, daß die Patienten auf der Basis des gesteigerten Wissens befähigt werden, gezielte
Fragen an das Fachpersonal zu stellen und auf diese Weise Unsicherheit zu reduzieren.

Die in den Studien von Rice und Johnson (1984) sowie von Rice, Mullin und Jarosz
(1992) eingesetzten Broschüren enthielten Informationen bezüglich der adäquaten Durch-
führung krankengymnastischer Übungen. Patienten, die entsprechende Broschüren erhal-
ten hatten, führten das gewünschte Training häufiger durch, benötigten zum Erlernen der
Übungen weniger Zeit und zeigten eine positivere Gestimmtheit (vgl. Rice und Johnson,
1984; Rice, Mullin und Jarosz, 1992). Im Unterschied zu den zuvor berichteten positiven
Befunden fand Young (1994) bei seinen Patienten, die 10 Tage vor der geplanten Opera-
tion eine Informationsbroschüre erhalten hatten, keine höheren Zufriedenheits- bzw. nied-
rigeren Angstwerte. Auch hinsichtlich der Genesungsdauer zeigten sich keine positiven
Effekte (Young, 1994). In der Studie von Christopherson und Pfeiffer (1980) führte der
Einsatz von Informationsbroschüren zwar zu einem höheren Wissensstand der Patienten,
nicht aber zu einem reduzierten Angstniveau bzw. einer verkürzten Genesungszeit (Chri-
stopherson und Pfeiffer, 1980).
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Die Effekte schriftlich dargebotener prozeduraler und sensorischer Informationen in Form
kurzer Broschüren werden insgesamt recht positiv bewertet (vgl. Anderson und Masur,
1983; Edelmann, 1992). Die Kriterien für die Beurteilung der Effektivität variieren aller-
dings erheblich und reichen von der Betonung der positiven Konsequenzen eines erhöhten
Informationsniveaus über die Reduktion präoperativer Angstwerte und einen geringeren
Analgetikabedarf bis hin zu einer verkürzten Hospitalisierungsdauer (vgl. Eardley, 1988;
Wallace, 1984). Eardley (1988) betont in diesem Zusammenhang, daß "patients' subjec-
tive feelings about receiving information in this form are usually positive, even when
other more tangible benefits cannot be detected" (S. 80).

6.3.1.2.2 Kombinationen aus mündlich und schriftlich dargebotenen Informatio-
nen

Eine im praktischen Klinikalltag häufig angewandte Kombination aus mündlicher und
schriftlicher Informationsdarbietung ist die Stufenaufklärung nach Weissauer (1980,
1984, 1995). Es handelt sich bei diesem Verfahren um den Versuch, juristische Notwen-
digkeiten und Patientenbezogenheit miteinander zu verbinden. Weissauer (1980, 1984,
1995) sieht die Intention der Stufenaufklärung darin, den Patienten soweit zu informieren,
daß er sich "in Kenntnis der für ihn wesentlichen Umstände für oder gegen den Eingriff
zu entscheiden vermag" (Weissauer, 1984, S. 151). Der Patient sollte sich zutreffende
Vorstellungen über die Prognose seiner Erkrankung oder Verletzung machen können, falls
sie unbehandelt bliebe. Zudem sollte er die Erfolgsaussichten der geplanten chirurgischen
Intervention sowie die Vor- und Nachteile alternativer Therapiemethoden - etwa der kon-
servativen Behandlung einer Fraktur anstelle einer Osteosynthese - abwägen können
(Weissauer, 1984).

Bei der Stufenaufklärung nach Weissauer (1980, 1984, 1995) erhält der Patient in einer
ersten Phase anhand kurzgefaßter Merkblätter relevante Informationen über die bevorste-
hende Operation, insbesondere auch über die mit der chirurgischen Intervention verbun-
denen Risiken. Während der zweiten Phase hat der Patient die Möglichkeit, alle auftre-
tenden Fragen und Unklarheiten zu thematisieren. Der Vorteil der Stufenaufklärung nach
Weissauer (1980, 1995) besteht zweifelsohne in der Entlastung des Aufklärungsgesprä-
ches von der reinen Wissensvermittlung; auf diese Weise erhält der Arzt Freiräume, wäh-
rend des Gespräches intensiver auf die Ängste und Probleme des Patienten eingehen zu
können (vgl. Katz und Mann, 1986; Weissauer, 1984, 1995). Die zu den einzelnen Ope-
rationsformen vorliegenden Informationsblätter beschränken sich allerdings auf die rein
medizinischen Aspekte chirurgischer Interventionen, wohingegen die Erlebniskompo-



283

nenten ebenso wie die psychischen Verarbeitungsmöglichkeiten unberücksichtigt bleiben
(vgl. Schmidt, 1981, 1988).

6.3.1.2.3 Vergleich der Effektivität mündlich und schriftlich dargebotener Infor-
mationen

Katz und Mann (1986) verglichen die Wirkung der Stufenaufklärung mit derjenigen aus-
schließlich mündlich dargebotener Informationen bei 250 Patienten, die in vier Subgrup-
pen unterteilt wurden. Die erste Gruppe bestand aus Laparoskopiepatienten, die an der
Stufenaufklärung teilnahmen. Die Laparoskopiepatienten der Kontrollgruppe erhielten
ausschließlich mündliche Informationen. Eine zweite Interventionsgruppe, die nach der
Weissauerschen Methode aufgeklärt wurde, und eine weitere Kontrollgruppe setzten sich
aus Patientinnen zusammen, bei denen gynäkologische und orthopädische Operationen
durchgeführt wurden. Neben dem State-Trait-Angstinventar (Laux, Glanzmann, Schaffner
und Spielberger, 1981) wurden eine Exploration und ein Wissenstest durchgeführt.

In der Laparoskopiegruppe konnte hinsichtlich der vor der Intervention ermittelten
Angstwerte ein signifikanter Interaktionseffekt zwischen Aufklärungsmethode und Vorer-
fahrung eruiert werden: Während bei Patienten mit Vorerfahrung die Stufenaufklärung zu
einer deutlicheren präoperativen Angstreduktion führte, erwies sich bei Patienten ohne
entsprechende Erfahrungen die rein mündliche Aufklärung als stärker angstreduzierend
(Katz und Mann, 1986). In der aus gynäkologischen und orthopädischen Patienten beste-
henden Interventions- und Kontrollgruppe zeigte sich hinsichtlich der Verminderung
präoperativer Angst ein signifikanter Effekt der Variable Alter. Im Unterschied zu den
Probanden mittleren und höheren Alters, die sowohl durch die Stufenaufklärung als auch
durch die mündliche Aufklärung beruhigt werden konnten, hatten die beiden Aufklä-
rungsmethoden bei jüngeren Patienten entweder keinen oder sogar einen negativen Effekt
in der Form, daß die psychologischen Interventionen zu einem Angstanstieg führten. Als
mögliche Ursache der negativen Wirkung der Aufklärung bei jungen Leuten vermuten
Katz und Mann (1986) die Vergegenwärtigung von Gefahren bei zuvor jugendbedingter
Geringschätzung von Risiken (Katz und Mann, 1986).

Die Autoren berichten weiterhin, daß der Wissenszuwachs bei Patienten mit Stufenaufklä-
rung signifikant größer war als bei nur mündlicher Aufklärung, wobei Patienten mittleren
Alters, die der Mittel- und Oberschicht angehörten und keine Operationsvorerfahrungen
hatten, die größte Zunahme an Wissen erkennen ließen. Katz und Mann (1986) konstatie-
ren zusammenfassend, daß "Stufenaufklärung und allein mündliche Aufklärung nicht
pauschal beurteilt und miteinander verglichen werden können" (S. 414), da neben den
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intervenierenden Variablen 'Alter', 'Vorerfahrung' und 'soziale Schicht' auch die Art und
die Schwere der bevorstehenden Operation bzw. der diagnostischen Maßnahme einen
deutlichen Einfluß auf die Effektivität der Aufklärungsmethode hätten. Die Autoren wei-
sen jedoch gleichzeitig darauf hin, daß unabhängig von der differentiellen Effektivität der
beiden Aufklärungsmethoden die Stufenaufklärung von 90 Prozent der befragten Patien-
ten bevorzugt werde (Katz und Mann, 1986).

6.3.1.3 Kritische Würdigung der Befunde bezüglich der systematischen Informati-
onsvermittlung

Die Effizienz mündlich und schriftlich dargebotener sensorischer und prozeduraler Infor-
mationen konnte sowohl im Zusammenhang mit medizinisch-diagnostischen Maßnahmen
als auch bei chirurgischen Operationen recht konsistent nachgewiesen werden. Die Art
der im jeweiligen Einzelfall erzielten Effekte war jedoch - soweit differentielle Aspekte
Berücksichtigung fanden - von unterschiedlichen Moderatorvariablen wie den individu-
ellen Copingstrategien, dem Alter des Patienten und seinen Operationsvorerfahrungen
abhängig. Zur Erklärung der Wirkkomponenten systematischer Informationsvermittlung
existieren vielfältige konkurrierende Ansätze.

So geht Epstein (1972) davon aus, daß Informationen sowohl in den primären und sekun-
dären Bewertungsprozeß als auch in den der Neubewertung eingreifen und Angstreaktio-
nen auf diese Weise modifizieren können. Im Unterschied dazu vermutet Janis (1958) in
seinem bereits zitierten Modell, daß sensorische und prozedurale Informationen ein mitt-
leres Erregungsniveau erzeugen, das seinerseits ein situationsangepaßtes kognitives
Durcharbeiten der realen Gefahrensituation stimuliere. Auf diese Weise würden diffuse
Beruhigungsversuche und überoptimistische Erwartungen zugunsten einer realistischen
Situationseinschätzung abgebaut.

Einen anderen Erklärungsansatz hinsichtlich der Wirkkomponenten sensorischer und pro-
zeduraler Informationen vertritt Johnson (1975) in ihrer ebenfalls bereits dargestellten
Kongruenzhypothese. Diese besagt, daß eine Übereinstimmung zwischen erwarteten und
tatsächlich erlebten physischen Empfindungen dazu beitragen könne, den mit einem be-
drohlichen Ereignis verbundenen Streß zu reduzieren. Ausgangspunkt der Kongruenzhy-
pothese ist die in zahlreichen theoretischen Konzeptionen vertretene Annahme, daß nega-
tive Affekte auf einer Diskrepanz zwischen bestehenden Erwartungen und gegenwärtigen
Erfahrungen basieren.

Unklar bleibt dabei jedoch zumeist die Frage, auf welche spezifischen Erwartungen die
Auslösung negativer Affekte zurückzuführen ist. Johnson und Leventhal (1974) konstatie-



285

ren in diesem Zusammenhang, daß die kritische Quelle negativer affektiver Reaktionsmu-
ster in unangemessenen Erwartungen hinsichtlich der mit einem schädigenden Stimulus
einhergehenden Empfindungen zu sehen sei. Eine adäquate Möglichkeit der Angstreduk-
tion bestehe daher in der Befähigung des Probanden, bevorstehende aversive Ereignisse
hinsichtlich ihrer spezifischen sensorischen Merkmale exakt antizipieren zu können: "...a
person will be less fearful when he is exposed to a noxious stimulus if he accurately anti-
cipates how that stimulus will feel" (Johnson und Leventhal, 1974, S. 711).

Johnson und Leventhal (1974) führen aus, daß sensorische Informationen einer kogni-
zierten Reaktionsblockierung entgegensteuerten bzw. instrumentale Kontrollmaßnahmen
einleiteten und damit angstmindernd wirkten. Im Kontext der mit einer chirurgischen
Operation verbundenen negativen Affekte betonen die Autoren, daß exakte Beschreibun-
gen der zu erwartenden Sensationen mit einer Reduktion der emotionalen Reaktion ein-
hergingen (vgl. Johnson, 1975; Johnson und Leventhal, 1974). Bewahrheiteten sich die
auf den sensorischen Informationen basierenden Erwartungen während der postoperativen
Phase, so signalisiere dies dem Patienten, daß die Genesung komplikationslos verlaufe.
Nach Johnson (1975) bietet die sensorische Deskription somit einen Orientierungsrah-
men, der dem Patienten die Entwicklung adäquater Bewältigungsstrategien ermöglicht.

Johnson (1975) prüfte die Kongruenzhypothese bei 99 Endoskopiepatienten, die nach
dem Zufallsprinzip einer von drei Gruppen zugeteilt wurden. Während die erste Gruppe
Beschreibungen der typischen Empfindungen während der Untersuchung erhielt, wurde
die zweite Gruppe über die einzelnen Schritte der bevorstehenden diagnostischen Maß-
nahme unterrichtet. Die Kontrollgruppe blieb ohne spezielle Informationen. Anhand ver-
schiedener Verhaltensindikatoren wurde das Ausmaß des Distresses und der Angst erfaßt.
Zur Beruhigung wurde den Patienten ein Tranquilizer infundiert. Die Patienten beider
Informationsgruppen benötigten signifikant niedrigere Dosen als diejenigen der Kontroll-
gruppe, um den gewünschten Sedierungszustand zu erreichen.

Zudem fand sich bei denjenigen Patienten, die die sensorische Information erhalten hat-
ten, während der Tubuspassage eine geringere Anspannung der Extremitätenmuskulatur
als bei den Patienten der beiden übrigen Gruppen. Johnson (1975) wertet die Befunde als
Beleg für die Gültigkeit der Kongruenzhypothese und betont, daß der Patient durch die
Informationen befähigt werde, korrekte Erwartungen bezüglich der mit der medizinischen
Maßnahme verbundenen Empfindungen zu bilden. Johnson (1975) führt aus, daß "con-
gruency between expected and experienced sensations results in low emotional response
during the encounter with the threatening event" (S. 375).

In der Studie von Böhm (1988) wurde der Frage nachgegangen, wie groß der Anteil chir-
urgischer Patienten ist, bei denen die postoperative Phase im Widerspruch zu den präope-
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rativen Erwartungen verläuft, und inwieweit die präoperative Art der Aufmerksamkeits-
orientierung mit dem Auftreten entsprechender Diskrepanzen assoziiert ist. Ausgangs-
punkt der Untersuchung war die Überlegung, daß unerwartete  Ereignisse während des
postoperativen Genesungsverlaufes wie Schmerzen oder Übelkeit mit negativen Konse-
quenzen in Form einer Beeinträchtigung des Arzt-Patient-Verhältnisses oder der Com-
pliance einhergehen könnten (vgl. Böhm, 1988). Untersucht wurden 22 Patienten, die sich
einer mittelschweren allgemeinchirurgischen Operation unterzogen. Am Operationsvortag
sowie am fünften postoperativen Tag wurde mit den Patienten ein halbstrukturiertes In-
terview mit den Themenschwerpunkten 'Wissensbedürfnis', 'Operation', 'Genesungsver-
lauf', 'emotionale Befindlichkeit' und 'Bewältigungsverhalten' durchgeführt (Böhm, 1988).

Während zehn der befragten Patienten angaben, daß die präoperativen Antizipationen
weitgehend mit den tatsächlichen Erfahrungen übereinstimmten bzw. die ersten postope-
rativen Tage positiver als erwartet verliefen, schilderten 12 Patienten Diskrepanzen nega-
tiver Art, wobei die Nennung unerwartet hoher Schmerzintensitäten dominierte. Ferner
wurde über die postoperative Immobilität, über Übelkeit und über Störungen durch Mit-
patienten geklagt. Besonders häufig ergaben sich Diskrepanzen zwischen der antizipierten
und der tatsächlichen Situation bei Patienten, die präoperativ als vermeidend oder als un-
spezifisch klassifiziert worden waren, wohingegen von den sieben als vigilant eingestuf-
ten Patienten nur einer postoperativ Diskrepanzen negativer Art schilderte (Böhm, 1988,
S. 344). Als mögliche Ursache vermutet Böhm (1988) die mangelnde Informiertheit über
spezifische Gegebenheiten der postoperativen Phase und betont, daß sich der Aspekt der
Informiertheit als Teil vigilanter Bewältigungsprozesse verstehen lasse. Von Bedeutung
sei ferner, daß bei vielen Patienten kurz vor der Entlassung das "kritische Bewußtsein"
(Böhm, 1988, S. 345) zurückkehre, das unter dem Druck der bevorstehenden Operation
und der Abhängigkeit vom medizinischen System vorübergehend beeinträchtigt gewesen
sei (Böhm, 1988).

Schlesinger, Mumford und Glass (1980) schließen aus ihren Befunden, daß die ausführli-
che Information des Patienten eine exaktere Antizipation des postoperativen Genesungs-
verlaufes erlaube, mit einer Verkürzung der Hospitalisierungsdauer einhergehe und somit
dazu beitrage, die Kosten im Gesundheitswesen zu dämpfen. Darüber hinaus verstehen
die Autoren die exakte Unterrichtung des Patienten als relevanten Aspekt eines ganzheit-
lichen Behandlungsansatzes (Schlesinger, Mumford und Glass, 1989). Ähnlich betont
Reading (1979), daß "a patient will be less fearful and so respond more favourably to sur-
gery, if the sensations that will be experienced are accurately anticipated (S. 646).

Gil (1984) kommt im Rahmen ihres Modells zu dem Ergebnis, daß prozedurale und sen-
sorische Informationen den Copingprozeß des Patienten auf unterschiedliche Weise be-
einflussen könnten. So sei ein zentraler Effekt der Informationsvermittlung darin zu se-
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hen, daß die an den Patienten gestellten Erwartungen konkretisiert würden, und auf diese
Weise eine effizientere Nutzung der vorhandenen Copingressourcen möglich sei. Eine
weitere positive Konsequenz der Informationsvermittlung bestehe darin, daß die individu-
ellen Kontrollmöglichkeiten des Patienten auf dem Wege einer verbesserten Prädizierbar-
keit der bevorstehenden Ereignisse gesteigert würden (Gil, 1984). Leventhal und seine
Mitarbeiter (vgl. Leventhal, 1984; Leventhal, Brown, Shacham und Enquist, 1979; Le-
venthal und Diefenbach, 1991; Leventhal, Leventhal, Shacham und Easterling, 1989; Le-
venthal, Meyer und Nerenz, 1980; Leventhal und Scherer, 1987; Leventhal, Suls und Le-
venthal, 1993) sehen die entscheidende Wirkkomponente der sensorischen Deskription
darin, daß die objektive Kodierung eines Streßreizes erleichtert werde, wodurch die emo-
tionale Anreicherung des sensorischen Erlebens unterbleibe.

6.3.2 Relaxationstechniken

Entspannungstechniken zählen neben systematischer prozeduraler und sensorischer In-
formation zu den am häufigsten eingesetzten psychologischen Operationsvorbereitungs-
maßnahmen. Einer der Hauptvorteile der Relaxationstechniken ist in deren flexibler An-
wendbarkeit zu sehen. Sie können als Einzelstrategie oder in Kombination mit anderen
Interventionstechniken zum Einsatz gelangen; die jeweiligen Instruktionen können so-
wohl einzelnen Patienten als auch größeren Gruppen entweder persönlich oder über ein
Tonband dargeboten werden. Ferner besteht die Möglichkeit, die einzelnen Übungen auf
die Bedürfnisse und Fertigkeiten des Patienten abzustimmen. Kendall und Epps (1990)
betonen, daß die Effektivität von Entspannungstrainings für das gesamte Spektrum dia-
gnostischer und therapeutischer Interventionen nachgewiesen werden konnte (vgl. Burish
und Lyles, 1981; Kendall und Epps, 1990; Lyles und Hillard, 1982).

Entspannungstechniken sollten nach Fleming (1980) über einen längeren Zeitraum trai-
niert werden, um während der prä- und postoperativen Phase die gewünschten Effekte
erzielen zu können. Der Autor betont, daß Patienten, die schon vor der stationären Auf-
nahme eine Relaxationstechnik beherrschten, in der Regel keine Schwierigkeiten hätten,
sich zu entspannen; eine wesentliche Voraussetzung bestehe jedoch darin, daß es dem
Patienten gelinge, sich trotz der Anspannung in ausreichendem Maße zu konzentrieren:
"In situations of distraction by intense tension, however the patient may experience diffi-
culty in inducing his own state of relaxation, and may need either to have another person
prompt him or to talk out the source of his discomfort with another person" (Fleming,
1980, S. 48).
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6.3.2.1 Relaxationstechniken als Einzelintervention

Manyande, Chayen, Priyakumar, Smith, Hayes, Higgins, Kee, Phillips und Salmon (1992)
analysierten in ihrer Studie den Einfluß eines Entspannungstrainings auf die Cortisol-
sowie die Adrenalin- und Noradrenalinkonzentrationen, den Blutdruck, die Herzfrequenz
und eine Reihe psychologischer Parameter. Die Stichprobe bestand aus 40 Patienten, die
sich einer colorektalen bzw. analchirurgischen Operation unterzogen. Als Grundkrankheit
war bei den meisten Patienten Colitis ulcerosa oder Morbus Crohn diagnostiziert worden
(Manyande et al., 1992). Das Treatment bestand in Entspannungsinstruktionen, die über
ein Tonband eingespielt wurden. Die Instruktionen basierten auf der Technik der Progres-
siven Muskelrelaxation nach Jacobson (1938), enthielten aber keine Aufforderung, die
Muskulatur anzuspannen. Die Aufmerksamkeit des Patienten sollte mit Hilfe des Ton-
bandes auf einzelne Muskelgruppen gelenkt werden und Gefühle der Wärme und der
Spannungsreduktion induzieren.

Das 30-minütige Band wurde ein erstes Mal am Operationsvortag eingespielt. Im An-
schluß daran wurden die Patienten aufgefordert, die Entspannungsinstruktion am gleichen
Tag mindestens ein zweites Mal und vor der Operation ebenfalls mindestens einmal zu
hören. Nach der Operation sollte die Cassette möglichst häufig eingespielt werden. Die
Kontrollgruppe hörte ein Tonband mit allgemeinen Informationen über das Krankenhaus
und das Personal sowie mit spezifischen Informationen über die bevorstehende Operation.
Bevor das erste Band abgespielt wurde, bearbeiteten die Patienten die Trait Version des
State-Trait-Anxiety-Inventory (Spielberger, Gorsuch und Lushene, 1970), eine Rating-
Skala zur Messung des Typ-A-Verhaltens (Bortner, 1969) sowie zwei visuelle Analogs-
kalen zur Erfassung der mit der Darmerkrankung verbundenen Schmerzintensität. Post-
operativ bearbeiteten die Patienten eine Coping-Skala (Manyande et al., 1992). Vor dem
Treatment, vor und nach der Narkoseeinleitung und während der Aufwachphase wurden
die Cortisol- sowie die Adrenalin- und Noradrenalinkonzentrationen ermittelt. Darüber
hinaus wurden zu verschiedenen Zeitpunkten der systolische und der diastolische Blut-
druck und die Herzfrequenz gemessen.

Das wichtigste Ergebnis der Studie sehen Manyande et al. (1992) darin, daß die Ad-
renalin- und die Cortisolkonzentrationen bei denjenigen Patienten, die an dem Entspan-
nungstraining teilgenommen hatten, im perioperativen Verlauf signifikant anstiegen, wo-
hingegen sich in der Kontrollgruppe für die genannten Parameter keine entsprechenden
Veränderungen nachweisen ließen. Für die Noradrenalinwerte ergaben sich zwischen den
beiden Gruppen keine signifikanten Differenzen. Im Unterschied zu den Verläufen der
Adrenalin- und der Cortisolwerte fanden sich für die Entspannungsgruppe im Vergleich
zu der Informationskontrollgruppe sowohl prä- als auch postoperativ niedrigere
Angstwerte.
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Signifikant niedriger waren ferner auch die Herzfrequenz und der Blutdruck. Darüber
hinaus erhielten die Patienten der Entspannungsgruppe postoperativ eine geringere Anal-
getikadosis. Manyande et al. (1992) bezeichnen die Kombination aus verbesserter subjek-
tiver Befindlichkeit und gleichzeitigem Anstieg der Streßhormonkonzentrationen als "pa-
radoxen Effekt" (S. 275) und betonen, daß die präoperative Entspannung den Operations-
streß offensichtlich noch erhöhte. Bei der Bewertung der Befunde sei insbesondere zu
berücksichtigen, daß erhöhte Adrenalin- und Cortisolkonzentrationen den Genesungsver-
lauf erheblich beeinträchtigen könnten, da sie u. a. mit einer Schwächung der Immun-
funktionen und postoperativer Müdigkeit einhergingen (Anand, 1986; Kehlet, 1989;
Manyande et al., 1992). Der mit Hilfe von Entspannungstechniken erzielte Vorteil eines
reduzierten präoperativen Angstniveaus erfolgt nach Manyande et al. (1992) somit auf
Kosten anderer Genesungsaspekte.

Markland und Hardy (1993) wählten für ihre Studie ein Entspannungsverfahren, das sich
aus Komponenten der Progressiven Muskelrelaxation nach Jacobson (1938) und standar-
disierten Meditationstechniken nach Benson (1975) zusammensetzte. Die über Tonband
eingespielten Entspannungsinstruktionen dauerten 21,5 Minuten. Die Patienten der Auf-
merksamkeitskontrollgruppe hörten ein Tonband gleicher Länge mit einer Kurzgeschich-
te; die Kontrollgruppe erhielt kein Treatment. Untersucht wurden 21 ambulante chirurgi-
sche Patienten, die sich kleineren Operationen wie Vasoresektionen und Lipomexstirpa-
tionen unterzogen. Die Tonbänder wurden jeweils 40 Minuten vor der chirurgischen In-
tervention eingespielt.

Als Kriteriumsvariablen wurden die Zustandsangst, physiologische Parameter und der
Anästhesieverlauf herangezogen (Markland und Hardy, 1993). Das Angstniveau wurde
vor Beginn und nach Beendigung des Treatments anhand der State-Version des State-
Trait-Anxiety-Inventory (Spielberger, Gorsuch und Lushene, 1970) erfaßt. Im Prätest fand
sich für die Kontrollgruppe mit einem Mittelwert von 31,14 ein signifikant niedrigeres
Angstlevel als für die Entspannungsgruppe mit einem mittleren Wert von 43,28. Für die
Aufmerksamkeitskontrollgruppe ergab sich beim ersten Meßzeitpunkt ein Wert von
39,43. In der Treatmentgruppe nahm die Angst vom Prä- zum Posttest signifikant ab, für
die Kontrollgruppe und die Aufmerksamkeitskontrollgruppe ergaben sich zwischen den
beiden Meßzeitpunkten keine statistisch bedeutsamen Unterschiede. Der diastolische
Blutdruck war in der Entspannungsgruppe und in der Aufmerksamkeitskontrollgruppe vor
Beginn des Treatments signifikant höher als in der Kontrollgruppe. Möglicherweise ist
dieser Befund auf einen Regressionseffekt zurückzuführen.

Für die Entspannungsgruppe konnte im Rahmen des Prä-Post-Vergleiches eine signifi-
kante Abnahme der mittleren diastolischen Blutdruckwerte nachgewiesen werden, für die
Kontrollgruppe fand sich ein signifikanter Anstieg. Für den systolischen Blutdruck und
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die Herzfrequenz berichten die Autoren ähnliche Trends. Hinsichtlich der Narkoseeinlei-
tung und des Anästhesieverlaufs ergaben sich sowohl für die Entspannungsgruppe als
auch für die Aufmerksamkeitskontrollgruppe günstigere Werte als für die Kontrollgruppe.
Eine mögliche Erklärung dieses Befundes sehen die Autoren darin, daß die hohen
Angstwerte der Kontrollgruppe unmittelbar vor der Operation den Einsatz höherer Dosie-
rungen des Anästhetikums erforderlich gemacht haben (Markland und Hardy, 1993).
Markland und Hardy (1993) kommen zusammenfassend zu dem Schluß, daß Entspan-
nungsübungen als sinnvolle Ergänzung zu der Routinevorbereitung auf chirurgische Maß-
nahmen zu werten seien. Allerdings könne aufgrund der Art des vorliegenden Designs
nicht ausgeschlossen werden, daß die positiven Ergebnisse ausschließlich auf Ablen-
kungseffekte während der präoperativen Wartezeit zurückzuführen seien (Markland und
Hardy, 1993).

Wilson (1981) verglich die Effektivität eines Muskelrelaxationstrainings mit derjenigen
der systematischen Informationsvermittlung vor dem Hintergrund spezifischer Persön-
lichkeitsvariablen. In die Studie wurden 70 Cholezystektomie- und Hysterektomiepatien-
ten einbezogen und auf drei Gruppen verteilt. Die Patienten der Entspannungsgruppe
wurden über ein 20-minütiges Tonband instruiert, Übungen zur Muskelentspannung
durchzuführen. Der Informationsgruppe wurde über Tonband beschrieben, welche ärztli-
chen und pflegerischen Operationsvorbereitungsmaßnahmen erforderlich seien und mit
welchen postoperativen Empfindungen, Beeinträchtigungen und Medikamentenwirkun-
gen zu rechnen sei. Die Kontrollgruppe nahm ausschließlich an der Routinebehandlung
teil (Wilson, 1981). Nach der Zuteilung zu den Gruppen wurde mit den Patienten eine
Exploration durchgeführt. Ferner bearbeiteten die Patienten selbstkonstruierte Skalen zur
Erfassung der präoperativen Angst, der Leugnung, der Aggressivität und des Copingstils.

Als Genesungskriterien wurden die Dauer der Hospitalisierung, die Schmerzmedikation
sowie die Epinephrin- und Norepinephrinwerte erhoben. Zudem wurden anhand einer
Adjektivliste die Stimmung erfaßt und der In-Hospital-Recovery-Index erhoben (Wilson,
1981). Bei Patienten mit hohem präoperativem Angstlevel wurden postoperativ gestei-
gerte Epinephrinwerte gemessen. Hohe Denialwerte korrelierten mit einer kürzeren Ver-
weildauer und einem geringeren Analgetikaverbrauch, hohe Werte der Dimension Ag-
gressivität mit einem höheren Analgetikabedarf. Die Patienten der Experimentalgruppen
verließen das Krankenhaus im Durchschnitt einen Tag früher als die Patienten der Kon-
trollgruppe. Während sich die Informationsgruppe mit Ausnahme der Hospitalisierungs-
dauer in keinem anderen postoperativen Genesungskriterium von der Kontrollgruppe un-
terschied, fanden sich für die Entspannungsgruppe ein geringerer Analgetikaverbrauch
und höhere Epinephrinwerte.



291

Hinsichtlich der Effekte der Entspannung äußert Wilson (1981), daß die systematische
Muskelrelaxation das Gefühl der Stärke und Energie erhöhe und mit gesteigerten Epine-
phrinwerten einhergehe. Wilson (1981) interpretiert die in der Entspannungsgruppe er-
mittelten hohen Epinephrinniveaus als Zeichen eines positiven Genesungsverlaufes und
betont, daß "although extremely high levels of epinephrine may be dysfunctional, and
chronically elevated levels may be associated with stress-related illness, patients in the
present study who received training in relaxation showed moderate increases in epineph-
rine during relatively short recovery periods" (S. 94 f). Die Effektivität sensorischer In-
formationen ist nach Wilson (1981) abhängig von dem jeweiligen Aggressivitätsniveau.
Hochaggressive Patienten reagierten auf den Operationsstreß mit höheren Schmerzinten-
sitäten, einem höheren Analgetikaverbrauch und höheren Epinephrinniveaus.

Die einzelnen Werte konnten durch sensorische Information reduziert werden, was
Wilson (1981) damit erklärt, daß systematische Informationsvermittlung die Unsicherheit
reduziere und den Aufbau konkreter, realistischer Erwartungen ermögliche. Andererseits
erlaube die sensorische Information Patienten mit niedrigen Aggressionsniveaus den Aus-
druck von Schmerz und Unwohlsein: "Information may provide unaggressive patients
with the stimulus for a therapeutic catharsis that is even reflected in increased levels of
epinephrine. Informed unanggressive patients, therefore, may be recovering from surgery
more quickly, not in spite of their greater reported distress, but actually because of it"
(Wilson, 1981, S. 96). Wilson (1981) stellt zusammenfassend fest, daß sich die Effektivi-
tät der Informationsvermittlung anhand des Katharsismodells und die der Entspannung
mit Hilfe des aktiven Copingmodells erklären lasse. Dabei unterstreicht der Autor, daß
Patienten durch psychologische Operationsvorbereitungsmaßnahmen keinesfalls geschä-
digt würden, aber von der sensorischen Information bzw. der Entspannung in Abhängig-
keit von den jeweiligen Copingstrategien unterschiedlich profitierten. (Wilson, 1981).

In der Studie von Domar, Noe und Benson (1987) wurde die angstreduzierende Wirkung
präoperativer Entspannung bei Patienten, die sich im Rahmen einer ambulanten Behand-
lung operativ ein Basalzellkarzinom oder ein malignes Melanom entfernen ließen, analy-
siert. Die Patienten der Treatmentgruppe (n = 31) erlernten  ca. drei bis vier Wochen vor
der chirurgischen Intervention ein Entspannungstraining und erhielten ein Tonband mit
der Aufforderung, bis zur Operation täglich mindestens 20 Minuten Entspannungsübun-
gen durchzuführen. Die Patienten der Kontrollgruppe (n = 23) wurden instruiert, täglich
mindestens 20 Minuten entspannt zu lesen (Domar, Noe und Benson, 1987).

Die psychologischen und physiologischen Parameter wurden zu vier Zeitpunkten erhoben.
An dem Tag, an dem die Zuteilung zur Experimental- bzw. Kontrollgruppe erfolgte, bear-
beiteten die Patienten das State-Trait-Anxiety-Inventory (Spielberger, Gorsuch und Lus-
hene, 1970) und den Brief Symptom Index (Derogatis und Spenser, 1982). Die gleichen
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Fragebögen wurden den Patienten unmittelbar vor der chirurgischen Maßnahme sowie
eine Woche nach der Operation anläßlich der Nachuntersuchung vorgelegt. Unmittelbar
nach der Operation bearbeiteten die Patienten die Trait-Version des State-Trait-Anxiety
Inventory und den McGill Melzack Pain Questionnaire (Melzack, 1975). Vor und nach
der Operation wurden Blutdruck, Puls und Respirationsrate gemessen (Domar, Noe und
Benson, 1987).

Hinsichtlich der Werte des Brief Symptom Index, des State-Trait-Anxiety-Inventory und
des McGill Melzack Pain Questionnaire ergaben sich zwischen Treatment- und Kontroll-
gruppe keine signifikanten Unterschiede. Auch zwischen den einzelnen Meßzeitpunkten
konnten keine statistisch bedeutsamen Unterschiede ermittelt werden. Blutdruck und Re-
spirationsrate waren bei der Experimentalgruppe jedoch signifikant niedriger als bei der
Kontrollgruppe. Eine mögliche Erklärung für das Ergebnis, daß die Angst- und
Schmerzwerte im Widerspruch zu den Hypothesen bei der Interventionsgruppe nicht nied-
riger waren als in der Kontrollgruppe, sehen die Autoren darin, daß die Entfernung eines
Hautkarzinoms offensichtlich keine so massive Bedrohung darstelle, daß die Mehrzahl
der abhängigen Variablen dadurch erheblich beeinflußt werde (Domar, Noe und Benson,
1987).

Aiken und Henrichs (1971) verwendeten als Entspannungsmethode eine modifizierte Ver-
sion der "Systematic Desensitization" nach Wolpe und Lazarus (1966). Das Verfahren
wurde nach Angaben der Autoren eingesetzt, weil es leicht erlernbar sei und daher auch
seitens des Pflegepersonals vermittelt und in den Stationsalltag integriert werden könne.
Bei der Stichprobe handelte es sich um 30 Patienten, die sich einer Operation am offenen
Herzen unterzogen. Den Patienten der Treatmentgruppe (n = 15) wurde ein 15-minütiges
Entspannungstonband mit der Instruktion ausgehändigt, sich so oft sie wollten, minde-
stens aber viermal täglich mit Hilfe der Tonbandeinspielung zu entspannen. Die Patienten
der Kontrollgruppe (n = 15) erhielten kein spezifisches Treatment.

Als Kriteriumsvariablen wurden verschiedene Streßindikatoren, die Auftretenshäufigkeit
postoperativer Psychosen und die Mortalitätsrate berücksichtigt. Aiken und Henrichs
(1971) berichten, daß sich hinsichtlich der Hypothermie, der Dauer der Anästhesie und
des Zeitraumes des Angeschlossenseins an die Herz-Lungenmaschine für die Patienten
der Entspannungsgruppe signifikant niedrigere Mittelwerte fanden. Darüber hinaus benö-
tigten die Patienten der Treatmentgruppe eine geringere Menge Blutersatz. Hinsichtlich
der Mortalitätsrate und der Auftretenshäufigkeit postoperativer Psychosen ergaben sich
zwischen Treatment- und Kontrollgruppe keine Unterschiede.
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6.3.2.2 Kombinationen aus Relaxationstechniken und anderen Formen psychologi-
scher Operationsvorbereitung

Kaplan, Atkins und Lenhard (1982) prüften bei Patienten, bei denen eine Sigmoidoskopie
durchgeführt wurde, den Einfluß von Entspannungstechniken und Methoden der kogniti-
ven Umstrukturierung auf die Angst und die Anpassung. Nach Angaben der Autoren
zeigten die Patienten, denen mit Hilfe eines Modells Techniken der kognitiven Umstruk-
turierung vermittelt worden waren, während der endoskopischen Untersuchung die beste
Anpassung. Zudem fanden sich nach der Sigmoidoskopie signifikant niedrigere
Angstwerte als für die Aufmerksamkeitskontrollgruppe. Die niedrigsten Angstwerte
konnten nach Angaben der Autoren durch die Kombination aus kognitiver Umstrukturie-
rung und Entspannung erzielt werden (Kaplan, Atkins und Lenhard, 1982).

Holden-Lund (1988) verwendete in ihrer Studie als Operationsvorbereitungsmethode eine
Kombination aus Entspannung und positiver Imagination. Die aus 12 Cholezystektomie-
patienten bestehende Interventionsgruppe hörte am Operationsvortag sowie während der
ersten drei postoperativen Tage jeweils ein 20-minütiges Tonband. Das erste Band führte
in das Konzept der Entspannung ein und wies auf die Bedeutung des Wundheilungspro-
zesses hin. Ferner enthielt die Cassette Instruktionen zur progressiven Entspannung aller
großen Muskelgruppen. Die während der drei postoperativen Tage eingespielten Bänder
enthielten ebenfalls Entspannungsübungen. Darüber hinaus wurden die Patienten zu einer
"Reise durch den Körper" (Holden-Lund, 1988, S. 239) ermuntert, wobei sie sich insbe-
sondere auf die Operationswunde konzentrieren und sich einen erfolgreichen Wundhei-
lungsprozeß vorstellen sollten.

Die 12 Cholezystektomiepatienten der Kontrollgruppe hörten keine Tonbänder, sondern
wurden gebeten, am Operationstag sowie während der ersten drei postoperativen Tage
jeweils eine 20-minütige bewußte Ruhepause einzuhalten. Zwei Tage vor der Operation
sowie am ersten und dritten postoperativen Tag wurden anhand des State-Trait-Anxiety-
Inventory (Spielberger, Gorsuch und Lushene, 1970) die State-Angstwerte erfaßt. Zu den
gleichen Meßzeitpunkten sowie zusätzlich am zweiten postoperativen Tag wurden die
Cortisolwerte erhoben. Am dritten postoperativen Tag wurde zudem auf der Basis des
Wound Assessment Inventory (Holden-Lund, 1988) die Qualität des Wundheilungspro-
zesses quantifiziert.

Das Wound Assessment Inventory erlaubt nach Angaben der Autorin eine Klassifikation
der drei wichtigsten Indikatoren der lokalen Gewebeentzündung bei drei Tage alten Ope-
rationswunden (Ödem, Erythem, Exsudation). Holden-Lund (1988) berichtet, daß für die
Treatment-Gruppe ein wesentlich günstigerer Genesungsverlauf nachgewiesen werden
konnte als für die Kontrollgruppe. So ergaben sich für die Treatment-Gruppe signifikant
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niedrigere Angstwerte. Hinsichtlich des Angstverlaufs fand sich für die Interventions-
gruppe vom zweiten präoperativen zum dritten postoperativen Tag eine kontinuierliche
Angstreduktion, wohingegen die Angstwerte in der Kontrollgruppe vom zweiten präope-
rativen Tag zum ersten postoperativen Tag deutlich anstiegen und erst ab dem zweiten
postoperativen Tag wieder sanken.

Für die Cortisolwerte fand sich für beide Patientengruppen ein kurvilinearer Verlauf mit
einem Anstieg vom zweiten präoperativen zum ersten postoperativen Tag und einem an-
schließenden Absinken, wobei das Ausgangsniveau in beiden Gruppen am dritten post-
operativen Tag wieder erreicht wurde. Am ersten postoperativen Tag konnte für die Inter-
ventionsgruppe ein signifikant niedrigerer mittlerer Cortisolwert nachgewiesen werden als
für die Kontrollgruppe. Ein weiterer positiver Treatmenteffekt manifestierte sich nach
Angaben der Autorin in Form einer verbesserten Wundheilung: Im Unterschied zu den
Patienten der Kontrollgruppe zeigten sich bei den Patienten der Interventionsgruppe am
dritten postoperativen Tag an den Wundrändern signifikant weniger erythematöse Residu-
en. Holden-Lund (1988) betont in diesem Zusammenhang, daß die Entspannung in Ver-
bindung mit den geleiteten Vorstellungen offensichtlich zu einem ungehinderten Voran-
schreiten des zellulären Regenerationsprozesses (S. 243) beigetragen habe.

6.3.2.3 Vergleich der Relaxationstechniken mit anderen Interventionen

Corah und Mitarbeiter (Corah, Gale und Illig, 1979a, b; Corah, Gale, Pace und Seyrek,
1981) wiesen in einer Reihe von Studien bei zahnchirurgischen Patienten die Überlegen-
heit eines Muskelentspannung induzierenden Tonbandes gegenüber anderen psychologi-
schen Operationsvorbereitungsmethoden nach. Im Rahmen der ersten Studien verglichen
die Autoren die Effektivität von Entspannungsübungen mit derjenigen von reinen Ablen-
kungstechniken und stellten fest, daß die Entspannung zu einer deutlichen Reduktion des
Unwohlseins führte, was sich sowohl in den Selbsteinschätzungs- als auch in den Fremd-
beobachtungsdaten äußerte (Corah, Gale und Illig, 1979a, b). Ähnlich positive Effekte
ergaben sich in einer Replikationsstudie von Corah, Gale, Pace und Seyrek (1981). In der
Nachfolgestudie fand sich für die Entspannungsgruppe darüber hinaus die größte
Angstreduktion.

6.3.2.4 Kritische Würdigung der Befunde bezüglich der Relaxationstechniken

Die vorliegenden Befunde sprechen insgesamt dafür, daß Entspannungstechniken als ef-
fektive Methoden zur Angstreduktion und zur Optimierung der Adaptationsmöglichkeiten
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des Patienten zu werten sind. Positive Effekte der Relaxationsverfahren finden sich zu-
dem auch hinsichtlich einer Reihe physiologischer Parameter. Die Einflüsse von Entspan-
nungstechniken auf die prä-, intra- und postoperativen Streßhormonkonzentrationen
konnten bislang nicht eindeutig geklärt werden. Hinsichtlich der Wirkungsweisen von
Relaxationstechniken kommt Höfling (1988) nach Sichtung einer Reihe von Studien, in
denen Entspannungstechniken als Methode der psychologischen Operationsvorbereitung
eingesetzt wurden, zu dem Ergebnis, daß Entspannung keinesfalls einen passiven Rück-
zug von der Situation beinhalte, sondern vielmehr eine aktive Copingmaßnahme darstelle,
die "zur Konzentration auf die eigenen Kräfte" führe "und zur Eigeninitiative" (S. 58)
stimuliere.

Nach Edelmann (1992) lassen sich auf der Basis der vorliegenden empirischen Befunde
keine Angaben darüber machen, ob die beobachteten positiven Effekte ausschließlich auf
die jeweiligen Entspannungsverfahren zurückzuführen sind; möglicherweise seien die in
den einzelnen Studien erzielten Ergebnisse auch durch unspezifische Wirkfaktoren wie
beispielsweise Ablenkung determiniert. Hinsichtlich möglicher Interaktionen zwischen
dem Entspannungstreatment und individuellen Patientenmerkmalen wie den jeweiligen
Bewältigungsstrategien liegen ebenfalls keine konsistenten Befunde vor. Edelmann
(1992) geht jedoch insgesamt davon aus, daß Patienten mit emotionszentriertem Coping
am deutlichsten von den Entspannungstechniken profitierten.

6.3.3 Streßmanagementtechniken

In einer Reihe von Studien wurde als psychologische Operationsvorbereitungsmethode
das von Meichenbaum (1977, 1985, 1986) entwickelte Streßinokulationstraining bzw.
eine Modifikation dieses Verfahrens eingesetzt. Das multidimensionale Programm hat
sich in einer Reihe unterschiedlicher medizinischer Problemsituationen wie Hypertonie
und chronischem Schmerz als effektiv erwiesen (Meichenbaum und Cameron, 1983). Es
handelt sich beim Streßinokulationstraining um einen kognitiv-behavioralen Ansatz, der
dadurch charakterisiert ist, daß die mit einer bedrohlichen Situation in Zusammenhang
stehenden kognitiven Prozesse ebenso wie die behavioralen Reaktionsmuster modifiziert
werden. Eines der wesentlichen Ziele des Meichenbaum-Programmes besteht darin, das
Verhaltensrepertoire um spezifische Streßbewältigungstechniken zu erweitern (Meichen-
baum, 1986).

Das Streßinokulationstraining setzt sich aus der Vorbereitungsphase, dem Fertigkeitstrai-
ning und der praktischen Anwendung der neugelernten Verhaltensweisen zusammen. Die
Vorbereitungsphase soll dem Patienten die Einsicht in sein Verhalten unter Streßbedin-
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gungen ermöglichen, die Effekte unadaptiver Kognitionen und Verhaltensweisen aufzei-
gen und alternative Bewältigungsmöglichkeiten anbieten. Während der Übungsphase lernt
der Patient, die physiologische Erregung zu kontrollieren und die angststeigernden Selbst-
verbalisationen durch positive Bewältigungsgedanken zu ersetzen. Ferner wird der Patient
für Hinweisreize sensibilisiert, um der aufkommenden Angst bereits im Vorfeld durch
den Einsatz gezielter Techniken begegnen zu können (vgl. Fliegel, Groeger, Künzel,
Schulte und Sorgatz, 1989; Meichenbaum, 1985, 1986). Das Ziel der Anwendungsphase
besteht darin, die neuerlernten Bewältigungsfertigkeiten entweder in sensu oder in situ
anzuwenden (Meichenbaum, 1985, 1986).

6.3.3.1 Streßmanagementtechniken als Einzelintervention

Wells, Howard, Nowlin und Vargas (1986) prüften die Effektivität des Streßinokulation-
strainings bei 24 chirurgischen Patienten, bei denen unterschiedliche Operationen wie
Hysterektomien, Cholezystektomien und Debridements von Dekubitalulcera durchgeführt
wurden. Das eine Woche vor der chirurgischen Intervention durchgeführte Streßinokula-
tionstraining bestand aus einer Einführungs-, einer Aneignungs- und einer Anwendungs-
phase. In der Einführungsphase wurden die Patienten über relevante Schmerz- und Emo-
tionstheorien unterrichtet (Melzack und Wall, 1965; Schachter und Singer, 1962; Turk,
Meichenbaum und Genest, 1983). Die Aneignungsphase umfaßte Instruktionen bezüglich
der Möglichkeiten der Wahrnehmung von Streßreaktionen, Atem- und Entspannungs-
übungen, die Induktion positiver Vorstellungsinhalte und den Einsatz von Selbstverstär-
kungstechniken.

Während der Anwendungsphase wurden Instruktionen zur Wiederholung des Trainings
vorgestellt. Die Patienten der Kontrollgruppe nahmen lediglich an der Routinevorberei-
tung teil. Vor Beginn des Programmes sowie einen Tag vor der Operation bearbeiteten die
Patienten das State-Trait-Anxiety-Inventory (Spielberger, Gorsuch und Lushene, 1970).
Während der ersten drei postoperativen Tage notierten die Patienten auf einer visuellen
Analogskala das Ausmaß der erlebten Schmerzen. Darüber hinaus wurde den Patienten
am dritten postoperativen Tag die Hospital Anxiety Scale (Lucente und Fleck, 1972) vor-
gelegt. Am Entlassungstag wurde seitens des Pflegepersonals ein Rating bezüglich der
Anpassung des Patienten während des stationären Aufenthaltes vorgenommen. Ferner
wurde der Analgetikakonsum dokumentiert (Wells et al., 1986).

Mit Hilfe einer multivariaten Kovarianzanalyse konnten die Autoren signifikante Be-
handlungseffekte nachweisen. So fand sich für die Treatmentgruppe eine Woche vor der
geplanten Operation ein mittlerer State-Anxiety-Wert von 43,17, am Operationstag ein
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Score von 37,50. Im Unterschied dazu stiegen die Angstwerte in der Kontrollgruppe von
41,92 auf 46,42 an. Während des postoperativen Zeitraumes lagen die Angstwerte der
Streßinokulationsgruppe ebenfalls deutlich unter denjenigen der Kontrollgruppe. Erwar-
tungsgemäß hatte das Treatment auch einen positiven Einfluß auf das Schmerzerleben.

Im Vergleich zur Kontrollgruppe gaben die Patienten der Interventionsgruppe signifikant
niedrigere Schmerzintensitäten an und benötigten deutlich geringere Analgetikadosen.
Weitere Treatmenteffekte bestanden darin, daß das Pflegepersonal die postoperative An-
passung der Patienten der Streßinokulationsgruppe im Vergleich zur Kontrollgruppe we-
sentlich positiver einschätzte, und daß die Hospitalisierungsdauer um 3,5 Tage verkürzt
war (Wells et al., 1986). Zusammenfassend kommen die Autoren (1986) zu dem Ergeb-
nis, daß kognitiv-behaviorale Techniken wie das Streßinokulationstraining den Gebrauch
aktiver Copingstrategien fördern und zu einer Verbesserung der Selbstregulationsmecha-
nismen führen (Wells et al., 1986).

Wernick, Jaremko und Taylor (1981) führten das Streßinokulationstraining mit brandver-
letzten Patienten durch, um deren Bewältigungsfertigkeiten im Kontext schmerzhafter
Behandlungsprozeduren wie Baden der Wunden und Verbandswechsel zu unterstützen.
Das Streßinokulationstraining setzte sich aus den Teilkomponenten Informationsvermitt-
lung (z. B. Beschreibung der Zusammenhänge zwischen Streß und Schmerz), Fertig-
keitstraining (z. B. korrektes Atmen, Entspannung, kognitive Umbewertung und Ablen-
kungstechniken) und Anwendung der einzelnen Strategien bei den konkreten ärztlichen
und pflegerischen Maßnahmen zusammen. Der Therapeut war bei der Durchführung der
medizinischen Prozeduren anwesend und leistete bei Bedarf Unterstützung. Nach Anga-
ben der Autoren konnte die beschriebene Vorgehensweise zur adäquateren Bewältigung
der schmerzhaften Interventionen beitragen (Wernick et al., 1981).

Kendall Williams, Pechacek, Graham, Sisslak und Herzoff (1979) wandten in ihrer Studie
eine dem Streßinokulationstraining ähnliche Technik an und analysierten deren Effekte
bei Patienten, die sich einer Herzkatheteruntersuchung unterzogen. Die Autoren konnten
signifikante Korrelationen zwischen einer positiven affektiven Valenz des inneren Dialo-
ges und einer optimalen Anpassung an die Untersuchungssituation nachweisen. So zeig-
ten die mit Hilfe der kognitiv-behavioralen Techniken vorbereiteten Patienten im Unter-
schied zu einer Placebo-Warte-Kontrollgruppe sowie einer Gruppe, die zuvor spezielle
Informationen erhalten hatte, bessere Anpassungswerte und adäquatere Angstbewälti-
gungsstrategien (Kendall, 1983; Kendall et al., 1979).

Im Unterschied zu den zuvor zitierten Studien konnten Tan, Melzack und Poser (1980) in
ihrer Untersuchung keine positiven Effekte für das Streßinokulationstraining nachweisen.
Die Autoren prüften die Effektivität des Meichenbaum-Programmes bei Patienten, die
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sich einer schmerzhaften Röntgenuntersuchung unterzogen. Zwischen der Treatment-
gruppe, der Aufmerksamkeitsplacebo- und der Kontrollgruppe fanden sich hinsichtlich
der Schmerzwerte keine Unterschiede. Tan et al. (1980) vermuten, daß die Streßepisode
von zu kurzer Dauer und die Schmerzintensität zu gering gewesen seien, um die inten-
dierten Effekte erzielen zu können (Tan et al., 1980).

6.3.3.2 Kombinationen aus Streßmanagementtechniken und anderen Formen psy-
chologischer Operationsvorbereitung

Manyande, Berg, Gettings, Stanford, Mazhero, Marks und Salmon (1995) konzipierten
eine Kombinationsmethode, die als Einzelkomponenten mentale Vorstellungen aktiven
Copings und Entspannungsinstruktionen enthielt. Auf der Basis der aktiven Copingvor-
stellungen sollten die  Patienten zu der Überzeugung gelangen, die mit der bevorstehen-
den colorektalen bzw. analchirurgischen Operation verbundenen Anforderungen und Be-
lastungen bewältigen zu können. Das zu diesem Themenkomplex dargebotene Tonband
enthielt zunächst eine kurze Entspannungsinstruktion; es folgten Anweisungen, sich spe-
zifische prä- und postoperative Stressoren wie Hunger und Durst, Schmerz, Unwohlsein
und körperliche Schwäche vorzustellen. Die Beschreibungen waren jeweils kombiniert
mit der Suggestion, die jeweiligen Belastungen adäquat bewältigen zu können (Manyande
et al., 1995). Das Tonband, das der Kontrollgruppe präsentiert wurde, enthielt allgemeine
Informationen über das Krankenhaus. Die Stichprobe bestand aus insgesamt 51 Patienten
(Treatmentgruppe: n = 26; Kontrollgruppe: n = 25).

Vor der Tonbandeinspielung sowie am ersten und zweiten postoperativen Tag bearbeite-
ten die Patienten die State-Version des State-Trait-Anxiety-Inventory (Spielberger, Gor-
such und Lushene, 1970). Ferner wurden den Patienten der Krantz Health Opinion Survey
(Krantz, Baum und Wideman, 1980), die Desire for Control of Health Care Scale (Smith,
Wallston und Wallston, 1984), die Multidimensional Health Locus of Control Scale
(Wallston, Wallston und De Vellis, 1978) sowie zwei visuelle Analogskalen zur Erfas-
sung der Schmerzintensität und des physischen Unwohlseins vorgelegt. Neben den psy-
chologischen Parametern wurden die Herzfrequenz, der systolische und diastolische Blut-
druck sowie die Cortisol-, Adrenalin- und Noradrenalinkonzentrationen erfaßt (Manyande
et al., 1995).

Manyande et al. (1995) berichten, daß die perioperativ gemessene Herzfrequenz in der
Treatmentgruppe signifikant niedriger war als in der Kontrollgruppe, während sich die
Blutdruckwerte der beiden Gruppen nicht voneinander unterschieden. Hinsichtlich der
Streßhormonkonzentrationen fanden sich am Operationsvortag ebenfalls keine signifi-
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kanten Unterschiede zwischen Interventions- und Kontrollgruppe. Von der Narkoseein-
leitung bis zum ersten postoperativen Tag sanken die Cortisolwerte in der Treatmentgrup-
pe dann allerdings deutlich ab, wohingegen für die Kontrollgruppe ein deutlicher Anstieg
nachgewiesen werden konnte. Umgekehrt waren die Noradrenalinwerte in der Versuchs-
gruppe deutlich höher als in der Kontrollgruppe. Während sich die Angstwerte der beiden
Gruppen nicht unterschieden, gaben die Patienten der Treatmentgruppe postoperativ eine
niedrigere Schmerzintensität an. Darüber hinaus war auch der Analgetikabedarf geringer.
Manyande et al. (1995) konstatieren zusammenfassend, daß das beschriebene Treatment
zwar die Cortisolkonzentrationen, nicht aber die Noradrenalinwerte zu reduzieren ver-
mochte.

6.3.3.3 Vergleich der Streßmanagementtechniken mit anderen Treatments

In einer Reihe empirischer Arbeiten wurde die Effizienz spezifischer Streßbewältigungs-
techniken den Wirkungsweisen anderer Interventionsformen gegenübergestellt. So vergli-
chen Langer, Janis und Wolfer (1982) die Effekte eines Trainings kognitiver Strategien
wie "beruhigende Selbstverbalisation" und "kognitive Neubewertung" mit denjenigen
spezifischer Informationen. 60 Patienten, die sich unterschiedlichen chirurgischen Opera-
tionen wie Hysterektomien, Herniotomien und Cholezystektomien unterzogen, wurden
nach dem Zufallsprinzip einer von vier Gruppen zugewiesen. Die erste Gruppe erhielt
Informationen über adäquate Copingstrategien und wurde in dem Bemühen unterstützt,
die Aufmerksamkeit selektiv auf die positiven Aspekte der Gesamtsituation zu richten
(vgl. Langer et al., 1982; Meichenbaum, 1977, 1985, 1986).

Die zweite Gruppe wurde über das Operationsgeschehen informiert, erhielt aber keine
konkreten Vorschläge zur Optimierung der Copingstrategien. Das Treatment, an dem die
dritte Gruppe teilnahm, bestand aus einer Kombination der beiden zuvor beschriebenen
Vorgehensweisen: Die Patienten wurden zunächst über die Operation und anschließend
über adäquates Coping unterrichtet. Mit den Patienten der Kontrollgruppe wurde ebenfalls
ein Gespräch geführt; allerdings wurden Themen, die sich auf die Operation und das Co-
pingverhalten bezogen, ausgeklammert. Die Angst und die Copingstrategien der Patienten
wurden jeweils vor und nach dem Gespräch anhand einer Rating-Skala durch das Station-
spersonal eingeschätzt. Postoperativ wurden der Analgetika- und Sedativaverbrauch so-
wie die Hospitalisierungsdauer erfaßt. Langer et al. (1982) berichten, daß die prä- und
postoperative Streßtoleranz der Patienten der Copinggruppe deutlich erhöht werden
konnte. Die Patienten wiesen niedrigere Angstscores auf und benötigten postoperativ eine
geringere Analgetika- und Sedativadosis. Hinsichtlich der Krankenhausverweildauer un-
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terschied sich die Copinggruppe nicht von den Vergleichsgruppen. Für die Informations-
gruppe konnten keine signifikanten positiven Effekte nachgewiesen werden.

In ihrer Publikation aus dem Jahre 1975 (Langer, Janis und Wolfer, 1975), der die gleiche
Versuchsanordnung zugrunde liegt wie der Veröffentlichung aus dem Jahre 1982 (Langer,
Janis, und Wolfer, 1982), betonen die Autoren, daß der rapide Abfall der Angstwerte und
der Anstieg der Bewältigungsfertigkeiten in der Copinggruppe zum Teil darauf zurückge-
führt werden könne, daß die Ängste der Patienten unmittelbar erkannt und diskutiert wur-
den: "Presumably, the patients' generally negative view of their physical condition, hos-
pitalization, and the impending operation, were reinterpreted by directing their attention to
the favorable aspects of their present situation" (Langer, Janis und Wolfer, 1975, S. 163).

6.3.3.4 Kritische Würdigung der Befunde bezüglich der Streßmanagementtechniken

In der Mehrzahl der empirischen Studien konnten für kognitiv-behaviorale Techniken
vorwiegend positive Effekte hinsichtlich unterschiedlicher Outcomevariablen ermittelt
werden. Den Vorteil kognitiver Strategien sehen Langer, Janis und Wolfer (1982) insbe-
sondere darin, daß diese dazu beitragen, den mit der Operation verbundenen Streß durch
das Selbsterleben von Kontrolle zu reduzieren. Die Autoren verweisen in diesem Zusam-
menhang auf eine Reihe von Untersuchungen, in denen sich zeigte, daß das Gefühl der
Kontrolle über aversive Stimuli mit einer Reduktion der wahrgenommenen Bedrohlich-
keit einhergeht (Corah und Boffa, 1979; Kanfer und Seidner, 1973).

Bei der Prüfung der Effektivität kognitiv-behavioraler Strategien scheint insbesondere die
Unterscheidung zwischen emotionsfokussierten und problemorientierten Teilkomponen-
ten der psychologischen Intervention und deren jeweilige Wechselwirkungen mit den in-
dividuellen Copingstrategien des Patienten von Bedeutung zu sein (Martelli, Auerbach,
Alexander und Mercuri, 1987). Kendall und Epps (1990) betonen in diesem Zusammen-
hang, daß sich die spezifischen Einzelkomponenten kognitiv-behavioraler Operationsvor-
bereitungsmaßnahmen durchaus auf die Copingstile des Patienten abstimmen lassen:
"Rather than providing a 'one-size-fits-all' coping method, or a 'therapy' of assumed per-
manence, cognitive-behavioral interventions facilitate and reinforce effective coping me-
thods that may be already in place" (S. 114).
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6.3.4 Musikeinspielungen

Bereits um die Jahrhundertwende diente Musik im Rahmen medizinischer Maßnahmen
als Mittel zur Angst- und Schmerzbewältigung. So setzte der Pariser Zahnarzt Drossner
gegen Ende des neunzehnten Jahrhunderts Musik in Kombination mit Lachgas als Sedati-
vum ein und war damit nach Sehhati-Chafai und Kau (1985) vermutlich der Erfinder die-
ser Methode. Die Patienten Drossners erwachten nach entsprechender Vorbereitung mit
angenehmeren Gefühlen aus der Narkose, waren weitgehend schmerzfrei und berichteten
über Erinnerungen an die Musik (Sehhati-Chafai und Kau, 1985; Ziemann, 1970). Zu
Beginn des 20. Jahrhunderts wandte von Rodt (1903; zitiert nach Sehhati-Chafai und
Kau) Musik bei Äther- und Chloroformnarkosen an und verfaßte seine Dissertation über
"Musik und Narkose". Im Jahre 1914 beschrieb auch Kane (zitiert nach Cunningham,
Monson und Bookbinder, 1997) den beruhigenden Einfluß von Musik im Operationssaal.
McGlinn (1930) untersuchte die Effekte der Musik im Kontext von Spinalanästhesien und
betonte, daß musikalische Darbietungen dazu beitragen könnten, den Patienten, der die
Operation bei vollem Bewußtsein erlebe, ohne nachteilige Nebenwirkungen ablenken und
beruhigen zu können.

Auch Kirschner (1936) beschrieb die positiven Einflüsse auf die psychische Situation
chirurgischer Patienten und empfahl Musikeinspielungen auch im Rahmen von Allge-
meinanästhesien, da auf diesem Wege die Narkoseeinteilung erleichtert werden könne
(Kirschner, 1936; Sehhati-Chafai und Kau, 1985; Spintge und Droh, 1985). In der Mitte
des 20. Jahrhunderts konzentrierte sich die Forschung auf theoretische Ansätze zur Erklä-
rung der neurologischen Grundlagen der Effekte von Musikeinspielungen. In dieser Zeit
wurden zahlreiche experimentelle Studien zur Prüfung des Einflusses musikalischer Dar-
bietungen auf physiologische Parameter durchgeführt (Cunningham, Monson und Book-
binder, 1997). Durch die zunehmende Popularität der Musiktherapie wurde Musik in der
Folge auch in anderen medizinischen Disziplinen, wie beispielsweise der Psychosomatik,
eingesetzt.

6.3.4.1 Musikeinspielungen als Einzelintervention

Ein zunehmendes Forschungsinteresse an den Einflüssen anxiolytischer Musik auf den
prä-, intra- und postoperativen Verlauf ist seit Mitte der siebziger Jahre erkennbar. Die
beruhigende Wirkung anxiolytischer Musik, die Rodgers (1995) als "music that is de-
signed to reduce anxiety" (S. 54) definiert, ergibt sich aus einer Reihe charakteristischer
Merkmale. Cunningham, Monson und Bookbinder (1997) unterstreichen in diesem Zu-
sammenhang, daß Musikstücke mit einem Tempo von 60 bis 72 Schlägen pro Minute mit
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Entspannung und Angstreduktion einhergehen, wohingegen schnellere Tempi in der Re-
gel eine erhöhte Spannung hervorrufen.

Ein weiteres typisches Merkmal der anxiolytischen Musik besteht nach Rodgers (1995)
darin, daß sie gedämpft ist und abrupte Lautstärkenänderungen sowie Arrhythmien ver-
meidet. Als besonders geeignete Instrumente werden Klavier, Xylophon und Holzblasin-
strumente betrachtet. Neben anxiolytischer Musik im engeren Sinne wurden in zahlrei-
chen Studien zur Vorbereitung auf chirurgische Operationen auch andere Musikgattungen
wie Klassische Musik, Popmusik und Volksmusik eingesetzt. Die Auswahl der jeweiligen
Musikrichtung wird dabei zumeist an den individuellen Präferenzen des Patienten orien-
tiert.

In einer Studie von Winter, Paskin und Baker (1994) konnten die Patienten beispielsweise
u. a. zwischen Klassischer Musik, Pop- und Countrymusik, Jazz und Showmusik wählen.
Die Stichprobe setzte sich aus 50 Patientinnen zusammen, bei denen eine gynäkologische
Operation (u. a. Ovarialzystenexzision und Laparoskopie) durchgeführt wurde. Die Pati-
entinnen der Interventionsgruppe (n = 31) erhielten im Operationsvorbereitungsraum ei-
nen Kopfhörer und wählten eine Cassette aus, die sie während der Wartezeit hörten. Die
aus 19 Patientinnen bestehende Kontrollgruppe erhielt kein Treatment. Zwischen Ver-
suchs- und Kontrollgruppe konnten statistisch bedeutsame Unterschiede in den State-
Angst-Werten nachgewiesen werden: Während die mit Hilfe der State-Trait-Anxiety-
Scale erfaßten Angstwerte derjenigen Patientinnen, die präoperativ Musik hörten, von
einem mittleren Wert von 47,5 auf 41,5 absanken, fand sich für die Kontrollgruppe ein
Anstieg des Angstniveaus von 40,7 auf 44,3. Hinsichtlich der Herzrate und des Blut-
drucks ergaben sich zwischen den beiden Gruppen keine signifikanten Unterschiede.

Die korrelationsstatistischen Analysen erbrachten allerdings weder Zusammenhänge zwi-
schen den physiologischen Parametern und den Angstscores noch zwischen den individu-
ell präferierten Musikrichtungen und dem Grad der Angstreduktion. Winter, Paskin und
Baker (1994) weisen darauf hin, daß die Effektivität präoperativer Musikeinspielungen in
hohem Maße von der Berücksichtigung der individuellen Musikpräferenzen abhängig sei.
Die Autoren berichten, daß in der eigenen Studie mehrere Patienten die Teilnahme mit der
Begründung ablehnten, daß keine dem persönlichen Geschmack entsprechenden Cassetten
zur Verfügung gestanden hätten. Es sei daher von Vorteil, eine möglichst große Auswahl
an Musikrichtungen bereitzuhalten (Winter, Paskin und Baker, 1994).

Eine ähnliche Argumentation findet sich auch bei Augustin und Hains (1996), die davon
ausgehen, daß ein optimaler Entspannungszustand nur dann erreicht werden könne, wenn
die dargebotene Musik den individuellen Präferenzen des Patienten entspreche. Im Rah-
men einer von Stevens (1990) durchgeführten Befragung zeigte sich, daß 50 Prozent der
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Patienten im Falle der Teilnahme an einer entsprechenden Intervention eigene Musikcas-
setten zur stationären Aufnahme mitgebracht hätten. Im Unterschied zu den zuvor zitier-
ten Autoren ist Rodgers (1995) hinsichtlich der Auswahl musikalischer Darbietungen der
Meinung, daß eher unbekannte Stücke dargeboten werden sollten, um mögliche negative
Assoziationen und Erinnerungen zu vermeiden.

In einer Untersuchung von Spintge und Droh (1981) konnten 2500 Patienten, die sich
nach einer Sportverletzung einer extremitätenchirurgischen Operation in Allgemeinanäs-
thesie unterzogen, zwischen den Musikgattungen Klassik, Pop und Schlager wählen und
hörten das gewünschte Programm während der fünf- bis fünfzehnminütigen Wartezeit im
Operationsvorbereitungsraum. Gleichzeitig wurde bei den Patienten der Versuchsgruppe
die anxiolytische Prämedikation auf 50 Prozent der üblichen Dosis gesenkt. Bei den Pati-
enten der Kontrollgruppe, die keine Musik hörten, war die präoperative Medikation
normaldosiert (Spintge und Droh, 1981). Hinsichtlich des prä-, intra- und postoperativen
Verlaufs des Blutdrucks, der Pulsfrequenz und der palmaren Schweißreaktion ergaben
sich zwischen Treatment- und Kontrollgruppe keine Unterschiede.

Ein deutlicher Unterschied zwischen Versuchs- und Kontrollgruppe konnte jedoch für die
Befindlichkeit nachgewiesen werden: Sowohl in der eigenen Einschätzung als auch in der
Beurteilung des Anästhesisten fand sich für die Patienten der Interventionsgruppe eine
bessere psychophysiologische Befindlichkeit. Spintge und Droh (1981) kommen zusam-
menfassend zu dem Schluß, daß anxiolytische Musik in der Lage sei, "die Entstehung
angstbedingter psycho-vegetativer Irritationen durch Vermittlung beruhigender Assozia-
tionen zu verhindern sowie bestehende Angstreaktionen subkortikal gegenzuregulieren"
(S. 52). Zugleich ermögliche die präoperative Musikeinspielung eine Reduktion dosisab-
hängiger Nebenwirkungen der Prämedikation (Spintge und Droh, 1981).

In einer Nachfolgestudie untersuchten Kamin, Kamin, Spintge und Droh (1985) wiederum
Patienten (n = 50), bei denen nach einer Sportverletzung eine extremitätenchirurgische
Maßnahme in Allgemeinanästhesie erforderlich war. Als Kriteriumsvariablen dienten eine
Reihe psychologischer und endokriner Parameter. Der Treatmentgruppe (n = 25) wurde
während der Wartezeit vor der Operation über Kopfhörer die von ihnen gewünschte Mu-
sikgattung dargeboten. Als Wartezeit wurde der Zeitraum definiert, den der Patient bis zur
Einleitung der Narkose im Operationstrakt verbrachte (Kamin et al., 1985). Am Operati-
onsvortag erhielten sowohl die Treatment- als auch die Kontrollgruppe (n = 25) einen
Patientenaufklärungsbogen, der wesentliche Aspekte über die bevorstehende Operation
und die Anästhesie beinhaltete.

Die Interventionsgruppe wurde zusätzlich darauf hingewiesen, "daß sie sich die Wartezeit
vor der Operation durch Anhören von Musik verkürzen, erleichtern und verschönern"
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(Kamin et al., 1985, S. 161) könne. Am Operationsvorabend sowie 24 Stunden nach der
Operation bearbeiteten die Patienten das State-Trait-Angstinventar (Laux, Glanzmann,
Schaffner und Spielberger, 1981). Für die Hormonanalysen wurden 10 Minuten vor und
unmittelbar nach der Narkoseeinleitung, 15 Minuten nach dem Hautschnitt sowie 20 Mi-
nuten nach der Extubation Blutproben entnommen. Ferner wurden zu den angegebenen
Zeitpunkten die Pulsfrequenz und der Blutdruck gemessen.

Kamin et al. (1985) berichten, daß die Beta-Endorphinwerte in der Treatmentgruppe so-
wohl prä-und intraoperativ- als auch postoperativ unter denjenigen der Kontrollgruppe
lagen. Die Unterschiede erwiesen sich jedoch nicht als signifikant. Die Prolactinwerte
zeigten sowohl in der Treatment- als auch in der Kontrollgruppe vom Zeitpunkt 10 Mi-
nuten vor der Narkoseeinleitung bis 15 Minuten nach Hautschnitt einen Anstieg um das
Vier- bis Fünffache. Der Mittelwert der Interventionsgruppe lag dabei jedoch zu allen
Meßzeitpunkten unter demjenigen der Kontrollgruppe. Bezüglich der Blutdruckwerte
fanden sich zwischen den beiden Gruppen keine signifikanten Unterschiede. Die palmare
Transpiration nahm in dem Zeitraum zwischen Operationsvorabend und Operationstag in
der Treatmentgruppe ab, in der Kontrollgruppe hingegen zu. Die Auswertung des post-
operativ dargebotenen Fragebogens erbrachte bezüglich der präoperativen Ängste, der
Güte des Nachtschlafes, der subjektiv empfundenen Wirkung der Prämedikation und der
postoperativen Beschwerden keine Unterschiede zwischen den Gruppen (Kamin et al.,
1985).

Sehhati-Chafai und Kau (1985) führten bei 48 männlichen Patienten, die sich einer transu-
rethralen Resektion der Prostata bzw. der Blase unterzogen, die erforderliche Sedierung
entweder durch die präoperative Gabe von Diazepam oder durch die perioperative Ein-
spielung von Musik durch. Der Treatmentgruppe wurden als Musiktitel Klassische Musik,
Volksmusik und Unterhaltungsmusik zur Auswahl angeboten. Das gemeinsame Merkmal
aller Musikstücke bestand in einem langsamen Tempo, einer geringen Lautstärke, wei-
chen und dunklen Klangfarben, kleinen Intervallen, einer regelmäßig gebauten Melodie
und einem regelmäßigen Rhythmus ohne Synkopen (vgl. Neuhof, Klapp, Gerlach, Koch,
Hundhausen und Lasch, 1980; Sehhati-Chafai und Kau, 1987).

Im Anschluß an die Prämedikationsvisite sowie am ersten postoperativen Tag bearbeite-
ten die Patienten das State-Trait-Angstinventar (Laux, Glanzmann, Schaffner und Spiel-
berger, 1981). Ferner wurde den Patienten postoperativ ein auf ihr spezifisches Sedie-
rungsverfahren zugeschnittener Fragebogen vorgelegt. Sehhati-Chafai und Kau (1985)
berichten, daß beide Gruppen ähnliche Angstwerte aufwiesen und der durch die Musi-
keinspielung erreichte Beruhigungsgrad demjenigen des Sedativums somit gleichwertig
sei. Die Autoren führen aus, daß die technische Einfachheit und die unkomplizierte An-
wendung den Einsatz von Musikdarbietungen auf breiter Basis rechtfertigten, da es gelin-
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ge, "die Nachteile einer medikamentösen Sedierung zu vermeiden" (Sehhati-Chafai und
Kau, 1985, S. 234).

Augustin und Hains (1996) prüften den Einfluß von Musikeinspielungen auf die mit Hilfe
des State-Trait-Anxiety-Inventory (Spielberger, Gorsuch und Lushene, 1970) erfaßten
Angstwerte sowie auf den systolischen und diastolischen Blutdruck, die Herzfrequenz und
die Respirationsrate. Die einzelnen Parameter wurden jeweils unmittelbar vor der Routi-
neaufklärung sowie zehn Minuten vor Beginn der chirurgischen Maßnahme erfaßt. Unter-
sucht wurden 42 ambulante chirurgische Patienten, die sich einer Arthroskopie, einer En-
doskopie, einer Laparoskopie oder einem spezifischen orthopädischen bzw. urologischen
Eingriff unterzogen. Die Patienten wurden jeweils zur Hälfte der Experimentalgruppe und
der Kontrollgruppe zugewiesen. Die Patienten der Treatmentgruppe wurden gebeten, aus
20 mit unterschiedlichen Musikrichtungen (Klassische Musik, Unterhaltungsmusik, mo-
derne Musik, Countrymusik etc.) bespielten Tonbändern eines auszuwählen. Die jeweils
präferierte Musik wurde vor der chirurgischen Intervention für eine Dauer von 15 bis 30
Minuten über Kopfhörer eingespielt. Die Patienten der Kontrollgruppe erhielten kein
Treatment (Augustin und Hains, 1996).

Anhand eines t-Tests für unabhängige Stichproben konnten die Autoren nachweisen, daß
die Herzrate in der Treatmentgruppe signifikant und der diastolische Blutdruck sowie die
Respirationsrate zehn Minuten vor der chirurgischen Maßnahme tendenziell niedriger
waren als in der Kontrollgruppe. Für den systolischen Blutdruck und die STAI-Scores
ergaben sich zu diesem Meßzeitpunkt keine statistisch bedeutsamen Unterschiede. Im
Rahmen des Prä-Post-Vergleiches konnten für die Interventionsgruppe eine signifikante
Abnahme der mittleren Werte der physiologischen Parameter sowie eine signifikante Re-
duktion des Angstniveaus, für die Kontrollgruppe hingegen lediglich eine Reduktion der
systolischen Blutdruckwerte und der Respirationsrate eruiert werden (Augustin und
Hains, 1996). Augustin und Hains (1996) interpretieren die referierten Befunde dahinge-
hend, daß bereits die alleinige präoperative Aufklärung bei den meisten Patienten zu einer
deutlichen Angstreduktion führe; allerdings sei die Kombination aus Aufklärung und
selbstgewählter Musik in sehr viel höherem Maße in der Lage, die präoperative Angst zu
reduzieren und relevante physiologische Parameter in intendierter Richtung zu beeinflus-
sen.

Updike und Charles (1987) analysierten bei 10 Patienten, bei denen eine ambulante pla-
stisch-chirurgische Intervention durchgeführt wurde, den Einfluß entspannender Musik
auf den systolischen und diastolischen Blutdruck, die Herzfrequenz, den Analgetikabedarf
sowie auf eine Reihe von Emotionen (u. a. Traurigkeit, Angst, Isolation, Anspannung),
die anhand der Emotion Condition Rating Scale (Updike und Charles, 1987) erfaßt wur-
den. Das Treatment bestand in der 30-minütigen Einspielung eines Tonbandes, wahlweise
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mit Klassischer oder moderner Musik. Auf die Bildung einer Kontrollgruppe wurde ver-
zichtet. Die Kriteriumsvariablen wurden jeweils vor und nach der Musikeinspielung er-
mittelt.

Die Autoren berichten, daß im Rahmen des prä-post-Vergleiches für den systolischen und
den diastolischen Blutdruck sowie auch für die Herzrate eine signifikante Reduktion
nachgewiesen werden konnte. Zudem führten die Musikeinspielungen nach Angaben der
Autoren zu einer deutlichen Verbesserung der emotionalen Befindlichkeit. Ähnliche Be-
funde werden auch von Landreth (1974) berichtet. Dubois, Bartter und Pratter (1995) fan-
den bei 49 Bronchoskopiepatienten, daß diejenigen Probanden, die während der Untersu-
chung Musik hörten, im Vergleich zu einer Kontrollgruppe, die kein Treatment erhielt,
eine geringere Hustenneigung erkennen ließen und ihr Wohlbefinden höher einstuften.

In einigen Studien wurden nicht die Einflüsse präoperativ dargebotener Musikstücke,
sondern die Wirkungsweisen postoperativ eingespielter Musikdarbietungen geprüft.
Mullooly, Levin und Feldman (1988) teilten 28 Hysterektomiepatientinnen in zwei Grup-
pen auf. Eine Gruppe hörte postoperativ 10 Minuten lang Instrumentalmusik, die andere
Gruppe erhielt kein entsprechendes Treatment. Nach Angaben der Autoren fanden sich
für die Experimentalgruppe am zweiten Abend nach der Operation signifikant niedrigere
Angst- und Schmerzwerte. Lueders Bolwerk (1990) analysierte den Einfluß von entspan-
nender Musik auf das State-Angst-Niveau bei Patienten, die nach einem Myokardinfarkt
auf einer Intensivstation behandelt wurden. Die Patienten bearbeiteten während der ersten
48 Stunden nach der Aufnahme in die stationäre Behandlung die State-Version des State-
Trait-Anxiety-Inventory (Spielberger, Gorsuch und Lushene, 1970).

In die Stichprobe wurden 35 Patienten aufgenommen, deren Angstniveaus einen Score
von 40 überschritten. Den Patienten der Versuchsgruppe (n = 17) wurde an drei aufeinan-
derfolgenden Tagen für jeweils 22 Minuten Klassische Musik präsentiert; die Kontroll-
gruppe (n = 18) erhielt kein Treatment. Am dritten bzw. vierten Tag nach der stationären
Aufnahme wurde die State-Angst-Skala ein zweites Mal bearbeitet. Der mittlere
Angstwert der Treatmentgruppe betrug zum ersten Meßzeitpunkt 46,58, derjenige der
Kontrollgruppe 48,66. Beim zweiten Meßzeitpunkt wurden Werte von 31,17 bzw. 39,61
ermittelt. Obwohl sich der zum zweiten Meßzeitpunkt gefundene Unterschied zwischen
den beiden Gruppen als signifikant erwies, vermutet Lueders Bolwerk (1990), daß die
Angstreduktion in der Treatmentgruppe möglicherweise nicht ausschließlich auf den Mu-
sikeinspielungen, sondern auch auf anderen Faktoren wie beispielsweise der medikamen-
tösen Behandlung basieren könne.
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6.3.4.2 Kombinationen aus Musikeinspielungen und anderen Operationsvorberei-
tungsmethoden

In der Studie von Villani, Cogliolo, Marmo, Conte, Trani, Galano, Pucino, Sallusto,
Tonto und Aschettino (1996) wurden die Effekte von Musikeinspielungen mit denjenigen
einer Kombination aus Musik und positiven Botschaften verglichen. Die Stichprobe setzte
sich aus 40 erstgebärenden Patientinnen zusammen, bei denen unter Vollnarkose ein Kai-
serschnitt durchgeführt werden sollte. Als abhängige Variablen wurden die postoperative
Schmerzintensität sowie die Konzentrationen der Streßhormone Adrenalin und Norad-
renalin, ACTH und Cortisol herangezogen. Die Patientinnen wurden in zwei Gruppen
eingeteilt. Der Versuchsgruppe (n = 20) wurden während der Anästhesie mit Hilfe eines
Tonbandes positive Botschaften dargeboten (z. B.: "Everything is o.k., the baby is all
right"; Villani et al., 1996, S. 254). Die verbalen Botschaften wurden mit Klassischer Mu-
sik unterlegt. Die Patientinnen der Kontrollgruppe (n = 20) erhielten präoperativ kein ent-
sprechendes Treatment. Drei bis vier Stunden nach dem Kaiserschnitt hörten die Patien-
tinnen beider Gruppen die gleiche Musik, die zuvor lediglich der Versuchsgruppe einge-
spielt worden war; auf die Darbietung der positiven Suggestionen wurde zu diesem Zeit-
punkt allerdings verzichtet.

Die Auswertung der Verläufe der Hormonkonzentrationen vom Zeitpunkt vor der Einlei-
tung der Anästhesie (t 0) über die Meßzeitpunkte vor (t 1) und nach der Operation (t 2) bis
sechs Stunden nach dem Kaiserschnitt (t 3) erbrachte für die Versuchsgruppe insgesamt
deutlich bessere Werte. Das Adrenalinniveau stieg in beiden Gruppen bis zum Ende der
Operation stark an und sank dann über die beiden letzten Meßzeitpunkte deutlich ab. In
der Treatmentgruppe lagen die postoperativ ermittelten Adrenalinkonzentrationen nur
unwesentlich über denjenigen des Zeitpunktes t 0; hingegen ergaben sich für die Kon-
trollgruppe postoperativ signifikant höhere Werte. Die Noradrenalinniveaus nahmen in
der Interventionsgruppe zwischen den Zeitpunkten t 0 und t 3 linear ab, wohingegen in
der Kontrollgruppe zwischen den Meßzeitpunkten t 0 und t 2 zunächst ein deutlicher An-
stieg und erst 6 Stunden nach der Operation eine Abnahme nachzuweisen war.

Für die ACTH- und die Cortisolwerte, die im Vergleich zum Adrenalin und zum Norad-
renalin höhere Latenz- und Halbwertzeiten haben, fanden sich parallele Verläufe in der
Form, daß beide Parameter in der Versuchsgruppe relativ stabil blieben und in der Kon-
trollgruppe über den gesamten Erhebungszeitraum deutlich anstiegen (vgl. Jelicic, Bonke
und Millar, 1993; Naito, Tamai, Shingu, Shindo, Matsui, Segawa, Nakai und Mori, 1992;
Villani et al. 1996). Für die mit Hilfe einer visuellen Analogskala gemessenen Schmer-
zintensitäten fand sich für die Versuchsgruppe in der postoperativen Phase ein Mittelwert
von 53,7, für die Kontrollgruppe ein Score von 64,3 (Villani et al., 1996). Villani et al.
(1996) konstatieren zusammenfassend, daß sich die Patientinnen der Interventionsgruppe
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offensichtlich in einer besseren psychischen Verfassung befunden hätten, wofür insbeson-
dere auch die verkürzte Hospitalisierungsdauer spreche  (Villani et al., 1996).

6.3.4.3 Kritische Würdigung der Befunde bezüglich präoperativer Musikeinspielun-
gen

Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß mit Hilfe anxiolytischer Musik insbesondere
psychologische Parameter wie Angst und Befindlichkeit positiv beeinflußt werden kön-
nen. Positive Effekte finden sich zumindest in einigen Studien darüber hinaus auch für
physiologische und endokrine Parameter sowie hinsichtlich des Schmerzerlebens und der
Krankenhausverweildauer. Die Frage nach den Wirkmechanismen anxiolytischer Musik
wird nur in sehr wenigen Arbeiten thematisiert. Die Mehrzahl der Autoren geht offen-
sichtlich implizit von der Annahme aus, daß sich die auf die individuellen Präferenzen des
Patienten abgestimmten Musikeinspielungen gegenüber den pathophysiologischen Reak-
tionen, insbesondere gegenüber der Angstreaktion, antagonistisch verhalten, und damit
zur Entspannung beitragen.

Nach Steelman (1990) kommen die positiven Effekte prä-, intra- und postoperativer Mu-
sikeinspielungen u. a. dadurch zustande, daß angstauslösende Umgebungsgeräusche über-
deckt werden. Schmidt (1984) weist im Zusammenhang mit dem Einsatz anxiolytischer
Musik darauf hin, daß es erforderlich sei, mögliche Wechselwirkungen zwischen persön-
lichkeits- und krankheitsbedingten Variablen und der jeweiligen Musikdarbietung zu be-
achten. So stünden jüngere Patienten, die mit Ausnahme der Operationsindikation keine
physischen Beeinträchtigungen hätten, den Musikeinspielungen vermutlich anders gegen-
über als ältere oder schwerkranke Patienten (Schmidt, 1984). Ferner ist nach Ansicht des
Autors zu fragen, inwieweit die Musikdarbietungen insbesondere bei Patienten mit ver-
meidenden Copingstrategien zusätzlich dazu beitragen, daß auf die notwendige Auseinan-
dersetzung mit den Anforderungen der postoperativen Phase verzichtet werde (Schmidt,
1984).

6.3.5 Suggestive Verfahren und Hypnosetechniken

Erste Berichte über den Einsatz von Hypnosetechniken im Rahmen chirurgischer Opera-
tionen stammen bereits aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. So führte der englische
Chirurg Elliotson in dieser Zeit zahlreiche Operationen durch und benutzte den Mesme-
rismus als einzige Anästhesiemethode (Blankfield, 1991). Zu den bekanntesten Hypno-
anästhesisten zählt der schottische Arzt Esdaile (1957), der eigenen Angaben zufolge
mehr als 300 Patienten mit Hilfe des Mesmerismus operierte. Seit der Entdeckung chemi-
scher Anästhetika wie dem Äther im Jahre 1846 und dem Chloroform im Jahre 1847 ging
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die Bedeutung der Hypnosetechniken deutlich zurück. Heute werden suggestive Verfah-
ren und Hypnosetechniken in aller Regel nur noch additiv eingesetzt, um den prä- und
perioperativen Verlauf sowie den Genesungsprozeß positiv zu beeinflussen (Blankfield,
1991).

In Hypnosedefinitionen wird zumeist auf den Aspekt der herabgesetzten Bewußtseins-
klarheit rekurriert. Faymonville, Mambourg, Joris, Vrijens, Fissette, Albert und Lamy
(1997) beschreiben Hypnose als "state or condition occuring when appropriate suggestion
elicits distortions of perception, memory, and / or mood" (S. 365; vgl. hierzu auch
Chaves, 1989). Ähnlich betont auch Höfling (1988), daß im Unterschied zu den Entspan-
nungstechniken bei der Hypnose der Versuch unternommen wird, den Bewußtseinszu-
stand des Patienten zu beeinflussen. Die Vorteile der Hypnosetechniken konnten bislang
insbesondere im Zusammenhang mit chemotherapeutischen Behandlungen sowie auch in
der Schmerztherapie nachgewiesen werden (Bruehl, Carlson und McCublin, 1993; Cha-
ves, 1989; Chaves und Brown, 1987; Holroyd, 1996; Kiernan, Dane und Phillips, 1995;
Moret, Forster und Laverriere, 1991).

Eine wesentliche Voraussetzung dafür, die gewünschte Hypnosetiefe zu erreichen, besteht
zum einen in einer vertrauensvollen Beziehung zwischen Arzt und Patient; zum anderen
erfordert die Hypnose als Operationsvorbereitungstechnik viel Zeit und Training. Da in
der Krankenhausroutine die für die Herstellung hypnoseförderlicher Bedingungen not-
wendigen zeitlichen und personellen Ressourcen zumeist nicht gegeben sind, hält es Höf-
ling (1988) für unwahrscheinlich, daß Hypnosetechniken als operationsvorbereitende
Standards eingeführt werden können. Das Problem des mit dem Einsatz hypnotischer
Strategien verbundenen personellen Aufwandes wird in der Mehrzahl der Studien aller-
dings dadurch umgangen, daß die Suggestionen über Tonband dargeboten werden. Inhalt-
lich beziehen sich die Suggestionen in den einzelnen Untersuchungen primär auf physi-
sches und psychisches Wohlbefinden und eine reduzierte Schmerzintensität (Faymonville
et al., 1997; Korunka, Guttmann, Schleinitz, Hilpert, Haas und Fitzal, 1992; Münch und
Zug, 1990).

Zur Prüfung der Effektivität von Hypnosetechniken im Kontext chirurgischer Operationen
wurden seit Beginn der fünfziger Jahre zahlreiche Einzelfallstudien durchgeführt. Be-
richte über kasuistische Studien finden sich insbesondere in den Bereichen der Allge-
meinchirurgie (Bensen, 1971; Kolouch, 1962; 1964; Van Dyke, 1970; Wolfe und Millett,
1960; Wollmann, 1964), der Herzchirurgie (Gruen, 1972), der plastischen Chirurgie
(Scott, 1975; Tucker und Virnelli, 1985) und der Ophthalmologie (Lowenstein, Iwamoto
und Schwartz, 1981). Neben kasuistischen Berichten existieren zahlreiche Interventions-
studien, in denen die Wirkungsweisen von Hypnosetechniken und suggestiven Verfahren
entweder separat oder in Kombination mit anderen Operationsvorbereitungstechniken,
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wie beispielweise anxiolytischer Musik oder Progressiver Muskelrelaxation, analysiert
wurden.

6.3.5.1 Suggestive Verfahren und Hypnosetechniken als Einzelintervention

Eine der ersten Studien, in der ein suggestives Verfahren als Methode der psychologi-
schen Operationsvorbereitung systematisch untersucht wurde, stammt von Pearson
(1961). Das Treatment bestand in der intraoperativen Darbietung eines Tonbandes, das
physisches Wohlbefinden und einen schnellen Genesungsverlauf suggerierte. Die Stich-
probe bestand aus 81 Patienten, die sich unterschiedlichen Operationen wie Gastrektomi-
en, Laparatomien, Hysterektomien, Thyroidektomien sowie Venen- und Leistenoperatio-
nen unterzogen. Die Patienten der Kontrollgruppe (n = 38) wurden in zwei Subgruppen
unterteilt. Ein Teil der Patienten hörte unbespielte Tonbänder, der zweiten Teilstichprobe
wurden Musikeinspielungen dargeboten. Für die statistische Datenauswertung wurden die
beiden Kontrollgruppen zusammengefaßt. Die Hospitalisierungsdauer betrug für die Pati-
enten der Treatmentgruppe 8,6 Tage, für diejenigen der Kontrollgruppe 11,1 Tage. Der
Unterschied erwies sich als statistisch signifikant. Keine statistisch bedeutsamen Unter-
schiede ergaben sich bezüglich des Narkotikabedarfs sowie hinsichtlich der durch die
Chirurgen vorgenommenen Einschätzungen der Güte des Genesungsverlaufs (Pearson,
1961).

In der Studie von Bonilla, Quigley und Bowers, die ebenfalls im Jahre 1961 publiziert
wurde, zeigte sich, daß die am Operationsvortag durchgeführte hypnotherapeutische Vor-
bereitung auf eine Knieoperation mit einer Verkürzung der Rehabilitationszeit und einer
Reduktion des Analgetikabedarfs verbunden war. Die posthypnotischen Suggestionen
bezogen sich auf einen guten Schlaf, fehlende Angst vor der Operation, die adäquate Be-
wältigung des postoperativen Schmerzes und auf die Fähigkeit, das Knie sofort nach der
Operation trainieren zu können. Kolouch (1964) konnte mit Hilfe der Hypnotherapie eine
Reduktion des Analgetikaverbrauchs und darüber hinaus eine Verkürzung der Hospitali-
sierungsdauer erzielen. Positive Effekte suggestiver Techniken werden ferner auch von
Hart (1980) berichtet. Der Autor prüfte bei 40 Patienten, die sich einer Herzoperation un-
terzogen, die Effektivität über Tonband dargebotener Entspannungssuggestionen sowie
positiver Vorstellungen. Die Patienten der Treatmentgruppe hatten einen geringeren in-
traoperativen Blutverlust und zeigten postoperativ niedrigere Angstwerte. Ferner äußerten
die Patienten der Interventionsgruppe im Vergleich zu denjenigen der Kontrollgruppe ein
weniger stark ausgeprägtes Gefühl des Kontrollverlustes (Hart, 1980).
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Furlung (1990) untersuchte den Einfluß positiver Suggestionen bei 19 Patientinnen, bei
denen eine gynäkologische Operation (u. a. Hysterektomie, Myomektomie) durchgeführt
wurde. Als Kriteriumsvariablen dienten der Analgetikabedarf, die Hospitalisierungsdauer,
die Komplikationsrate und die Befindlichkeit. Im Vergleich zu der Kontrollgruppe (n =
9), der intraoperativ ein unbespieltes Tonband dargeboten wurde, hatte die Suggestions-
gruppe (n = 10) einen signifikant niedrigeren Analgetikabedarf. Hinsichtlich der übrigen
Outcomevariablen ergaben sich zwischen den beiden Gruppen keine signifikanten Unter-
schiede, sondern lediglich einige Trends. So betrug beispielsweise die Krankenhausver-
weildauer in der Treatmentgruppe durchschnittlich 5,0 Tage, in der Kontrollgruppe hin-
gegen 5,2 Tage.

Evans und Richardson (1988) prüften die Effektivität einer Hypnosetechnik bei 39 Hy-
sterektomiepatientinnen. Das Treatment bestand in der intraoperativen Einspielung eines
Tonbandes, das Suggestionen bezüglich des Genesungsverlaufes (z. B. Schmerzerleichte-
rung) beinhaltete. Der Kontrollgruppe (n = 20) wurde während der Anästhesie ein unbe-
spieltes Tonband dargeboten. Im Vergleich zur Kontrollgruppe wurden bei den Patientin-
nen der Interventionsgruppe während der postoperativen Phase seltener Fieber und Bla-
senprobleme diagnostiziert. Die Autoren berichten weiterhin, daß die Hospitalisierungs-
dauer in der Hypnosegruppe signifikant verkürzt war (7,1 versus 8,4 Tage). Die Ratings
der Krankenschwestern deuteten ebenfalls auf einen günstigeren Genesungsverlauf der
Hypnosepatientinnen hin. Keine statistisch bedeutsamen Unterschiede zwischen Treat-
ment- und Kontrollgruppe konnten die Autoren hinsichtlich des Analgetikabedarfs, der
Stimmung, der Schmerzintensität, der Angst, des körperlichen Unwohlseins und der Häu-
figkeit des Erbrechens eruieren (Evans und Richardson, 1988).

An der Studie von Bonke, Schmitz, Verhage und Zwaveling (1986) nahmen 91 Patienten
teil, die sich entweder einer Cholezystektomie oder einer Choledochostomie unterzogen.
Den Patienten der Interventionsgruppe (n = 31) wurde intraoperativ ein Tonband darge-
boten, das Suggestionen zur Induktion von Entspannung und Wohlbefinden enthielt.
Gleichzeitig wurde den Patienten vermittelt, daß sie während der postoperativen Phase
nicht unter Unwohlsein und Erbrechen leiden würden, keine Blasenstörungen aufträten
und sie sich in kurzer Zeit erholten. Die aus 60 Patienten bestehende Kontrollgruppe hörte
entweder ein Tonband mit leisen Staubsaugergeräuschen oder ein Band mit der üblichen
Operationssaal-Geräuschkulisse.

Hinsichtlich der Hospitalisierungsdauer konnte bei gemeinsamer Betrachtung aller Alters-
stufen zwischen Interventions- und Kontrollgruppe kein Unterschied nachgewiesen wer-
den. Bei separater Analyse der einzelnen Altersgruppen ergab sich jedoch für die älteren
Teilnehmer der Treatmentgruppe (55 Jahre und älter) eine signifikant kürzere Kranken-
hausverweildauer. Hinsichtlich des körperlichen Wohlbefindens, der Häufigkeit des Er-
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brechens und der Schmerzmedikation ergaben sich keine statistisch bedeutsamen Unter-
schiede zwischen den Gruppen. Auch bezüglich der Schwesternratings unterschieden sich
die Gruppen nicht voneinander (Bonke, Schmitz, Verhage und Zwaveling, 1986).

McLintock, Aitken, Downie und Kenny (1990) untersuchten bei 43 Hysterektomiepatien-
tinnen die Effekte intraoperativer Suggestionen auf den postoperativen Analgetikabedarf.
Die über Tonband dargebotenen Suggestionen hatten eine Länge von 15 Minuten und
beinhalteten u. a. die folgenden Feststellungen: "Everything is going very well, we're very
pleased with your progress"...  "Any pain that you feel after the operation will not concern
you" (McLintock et al., 1990, S. 97). Die Patientinnen der Kontrollgruppe hörten ein un-
bespieltes Tonband. Der postoperative Analgetikabedarf wurde mit Hilfe der PCA-
Methode (Patient controlled analgesia; vgl. McLintock, Aitken, Downie und Kenny,
1990) erfaßt.

Das PCA-Verfahren ist dadurch charakterisiert, daß es dem Patienten einen relativ freien
Zugang zu bestimmten Analgetika gewährt, und die jeweils erforderliche Dosis eigen-
ständig bestimmt werden kann. McLintock, Aitken, Downie und Kenny (1990) berichten,
daß die Patientinnen der Suggestionsgruppe während der ersten 24 Stunden nach der Hy-
sterektomie im Vergleich zur Kontrollgruppe 23 Prozent weniger Schmerzmedikamente
benötigten. Dieser Unterschied erwies sich allerdings nicht als signifikant. Als weiteres
Schmerzmaß dienten visuelle Analogskalen, die jeweils sechs, 12, 18 und 24 Stunden
nach der Operation bearbeitet wurden. Die Unterschiede zwischen den beiden Gruppen
waren ebenfalls statistisch nicht bedeutsam.

Auch in der Untersuchung von Abramson, Greenfield und Heron (1968) konnten keine
Einflüsse suggestiver Interventionen auf den Genesungsverlauf nachgewiesen werden.
Das Treatment bestand in dieser Studie in der intraoperativen Darbietung eines Tonban-
des, das Suggestionen bezüglich des postoperativen Wohlbefindens enthielt. Ferner wurde
den Patienten vermittelt, daß sich die Blasen- und Darmtätigkeit während der postoperati-
ven Phase schnell normalisieren würde. Die Patienten der Kontrollgruppe hörten entweder
ein mit Musik bespieltes oder ein unbespieltes Tonband. Die Stichprobe bestand aus 45
Patienten, bei denen unterschiedliche orthopädische und abdominalchirurgische Operatio-
nen durchgeführt wurden. Abramson, Greenfield und Heron (1968) berichten, daß sich
Treatment- und Kontrollgruppe hinsichtlich des Analgetika-, Sedativa- und Tranquilizer-
verbrauchs wie auch hinsichtlich der Hospitalisierungsdauer nicht voneinander unter-
schieden. Für beide Gruppen fanden sich ähnliche EEG-Verläufe sowie eine vergleichbare
Anzahl an erforderlichen Katheterisierungen (Abramson, Greenfield und Heron, 1968).

Goldmann, Ogg und Levey (1988) setzten in ihrer Studie als Treatment bei 25 Patientin-
nen, die sich einer gynäkologischen Operation unterzogen, eine modifizierte Version der
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Hypnosetechnik nach Elman (1970) ein, wobei den Patientinnen suggeriert wurde, im
Operationssaal entspannt zu sein. Die Patientinnen der Kontrollgruppe (n = 27) nahmen
an einem kurzen Gespräch teil. Vor Beginn des Treatments bearbeiteten die Patientinnen
die Taylor Manifest Anxiety Scale (Taylor, 1953) und eine visuelle Analogskala (Gold-
mann, Ogg und Levey, 1988). Ferner wurde mit den Patientinnen ein strukturiertes Inter-
view durchgeführt.

Nach Beendigung der Intervention bearbeiteten die Patientinnen die visuelle Analogskala
ein zweites Mal. Zur Bestimmung des intraoperativen Stresses wurde die Dosis der benö-
tigten Anästhetika und Analgetika ermittelt. Goldmann, Ogg und Levey (1988) berichten,
daß sich die Angstwerte zwischen den beiden Gruppen vor dem Treatment nicht unter-
schieden. Nach Beendigung der Intervention konnte für die Hypnosegruppe eine signifi-
kante Reduktion der Angst, für die Kontrollgruppe hingegen ein leichter Anstieg in den
Angstscores nachgewiesen werden. Die Autoren berichten weiterhin, daß die Patientin-
nen, die an der Hypnoseintervention teilgenommen hatten, intraoperativ eine signifikant
niedrigere Dosis des Anästhetikums benötigten (Goldmann, Ogg und Levey, 1988).

6.3.5.2 Kombinationen aus suggestiven Verfahren und anderen Methoden psycholo-
gischer Operationsvorbereitung

In einigen Studien wurden suggestive Verfahren bzw. Hypnosetechniken mit anderen
Methoden psychologischer Operationsvorbereitung kombiniert. Münch und Zug (1990)
verwendeten beispielsweise eine Kombination aus Musik und Suggestionen und prüften
die Effektivität dieses Verfahrens bei 36 Thyreoidektomiepatienten. Das Treatment be-
stand in einer dreiminütigen Musikdarbietung, gefolgt von Suggestionen, die körperliches
Wohlbefinden induzieren sollten. Im Mittelpunkt standen dabei die Aspekte "no vomi-
ting", "no nausea" und "only little pain" (Münch und Zug, 1990, S. 186). Der Kontroll-
gruppe wurde ein unbespieltes Tonband dargeboten. Als Outcomevariablen wurden das
Wohlbefinden, die Häufigkeit von Übelkeit und Erbrechen und die Schmerzintensität er-
faßt. Münch und Zug (1990) berichten, daß hinsichtlich der mit Hilfe einer visuellen
Analogskala erfaßten Dimension 'Wohlbefinden' ein signifikanter Unterschied zwischen
Treatment- und Kontrollgruppe nachgewiesen werden konnte. Bezüglich der übrigen Pa-
rameter ergaben sich keine Unterschiede zwischen den beiden Gruppen.

Auch Surman, Hackett, Silverberg und Behrendt (1974) wandten in ihrer Studie, an der 40
herzchirurgische Patienten teilnahmen, eine Kombinationsmethode an. Mit den Patienten
der Treatmentgruppe (n = 20) wurde zunächst ein Gespräch geführt, in dem mögliche
Mißverständnisse bezüglich der bevorstehenden Herzklappenoperation sowie hinsichtlich
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der Technik der Hypnose geklärt wurden. Im Anschluß daran wurden die Patienten mit
autohypnotischen Techniken und der Progressiven Muskelrelaxation vertraut gemacht.
Ferner wurden Suggestionen verwendet, die der größtmöglichen Entspannung während
des postoperativen Genesungsverlaufes dienen sollten. Die Patienten der Kontrollgruppe
nahmen lediglich an der Routinebehandlung teil.

Die Autoren berichten, daß sich hinsichtlich der Angst-, der Depressions- und der
Schmerzscores keine signifikanten Unterschiede zwischen Treatment- und Kontrollgrup-
pe ergaben. Auch in der Auftretenshäufigkeit von Delirien sowie bezüglich des Narkoti-
kabedarfs unterschieden sich die beiden Gruppen nicht voneinander. Surman, Hackett,
Silverberg und Behrendt (1974) betonen jedoch, daß sich einige Trends abzeichneten, die
allerdings ebenfalls keine statistische Signifikanz erreichten. So ergab sich für die Treat-
mentgruppe eine kürzere Hospitalisierungsdauer, eine kürzere Intubationszeit und eine
kürzere Verweildauer auf der Intensivstation (Surman, Hackett, Silverberg und Behrendt,
1974).

6.3.5.3 Vergleich suggestiver Verfahren mit anderen Treatments

In einer prospektiven Studie verglichen Faymonville, Mambourg, Joris, Vrijens, Fissette,
Albert und Lamy (1997) den Einfluß von Hypnose mit demjenigen emotionaler Unterstüt-
zung bei 56 Patienten, die sich unter Lokalanästhesie einem plastisch chirurgischen Wah-
leingriff (u. a. Facelifting, Bruststraffung) unterzogen. Die Zuteilung zu den beiden
Treatments erfolgte nach dem Zufallsprinzip. Die Patienten der Hypnosegruppe wurden
gebeten, sich ein angenehmes Erlebnis vorzustellen, das während der Operation dann er-
innert werden sollte. Der hypnotische Zustand, den die Patienten als mentale Zentrierung
auf ein positives Erlebnis verstehen sollten, wurde durch Augenfixierung, Muskelent-
spannung und spezifische Suggestionen induziert. Auf die Verwendung des Begriffes
Hypnose wurde dabei explizit verzichtet. Das Treatment 'emotionale Unterstützung' be-
stand in der Darbietung unterschiedlicher streßreduzierender Strategien wie Atem- und
Entspannungstechniken. Zudem sollten positive Emotionen induziert werden, indem die
Patienten instruiert wurden, sich an erfreuliche Ereignisse zu erinnern (Faymonville et al.,
1997).

Präoperativ bearbeiteten die Patienten visuelle Analogskalen, mit deren Hilfe das Angst-
level und das antizipierte Kontrollniveau während der Operation gemessen werden soll-
ten. Zu den intraoperativ erfaßten Parametern zählten die Operationsdauer, die Anxiolyti-
ka- und Analgetikaapplikation sowie spezifische Operationsbedingungen (z. B. Blutun-
gen). In der postoperativen Phase sollten die Patienten anhand einer visuellen Analogskala
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das Angst- und das Schmerzniveau, die Zufriedenheit mit der Operation und die erlebte
Kontrolle während der Operation einschätzen. Ferner wurde nach Unwohlsein und Erbre-
chen gefragt. Im Vergleich zu den Patienten, die als Vorbereitung auf die Operation emo-
tionale Unterstützung erhielten, benötigte die Hypnosegruppe intraoperativ signifikant
niedrigere Anxiolytika- und Analgetikadosen.

Bezüglich der Angstverläufe zeigte sich, daß die Hypnosegruppe präoperativ höhere
Angstwerte aufwies. Intraoperativ sanken die Angstmaße in beiden Gruppen ab; postope-
rativ ergab sich für die Hypnosegruppe ein signifikant niedrigeres Angstniveau als für die
Vergleichsgruppe. Auch die intra- und postoperativen Schmerzwerte waren in der Hypno-
segruppe signifikant niedriger. Hinsichtlich der Vitalzeichen fanden sich präoperativ für
beide Gruppen ähnliche Werte. Die Hypnosegruppe gab allerdings ein signifikant höheres
Kontrollerleben sowie eine höhere Zufriedenheit mit der Operation an. Körperliches Un-
wohlsein und Erbrechen traten in der Hypnosegruppe postoperativ seltener auf. Die viel-
fältigen positiven Effekte der Hypnosebedingung führen Faymonville et al. (1997) darauf
zurück, daß die beschriebenen Suggestionen eine Transformation von einem passiv-
leidenden in einen aktiv-unabhängigen Zustand erlauben. Die Autoren betonen, daß die
Hypnose mit einer weitreichenden Veränderung der subjektiven Erfahrungen und Wahr-
nehmungen einhergehe (S. 366).

6.3.5.4 Kritische Würdigung der Befunde bezüglich suggestiver Verfahren

In der Mehrzahl der referierten Studien konnten mit Hilfe von Hypnose- und Suggestion-
stechniken zumindest hinsichtlich einiger Kriteriumsvariablen positive Effekte nachge-
wiesen werden. Günstige Auswirkungen scheinen entsprechende Interventionen insbe-
sondere auf das Angst- und Schmerzerleben zu haben. Die Befunde bezüglich relevanter
physiologischer Parameter, der Hospitalisierungsdauer und der Komplikationsrate sind
kontrovers; positive Effekte auf das physische Wohlbefinden ergaben sich nur in wenigen
Untersuchungen. Als mögliche Faktoren, die die Effektivität hypnotischer bzw. suggesti-
ver Techniken beeinflussen könnten, werden u. a. die Entspannungstiefe, der Darbie-
tungszeitpunkt, die Interventionsdauer und die Qualität der persönlichen Beziehung zwi-
schen Arzt und Patient diskutiert.

Während in den meisten Studien unklar bleibt, ob hypnotherapeutische Techniken über-
haupt zu der intendierten Beeinflussung des Bewußtseinszustandes führen, ließ Field
(1974) die Tiefe der durch eine Hypnoseinduktion hervorgerufenen Entspannung durch
die behandelnden Ärzte einstufen. 30 Patienten, die sich einer orthopädischen Operation
unterzogen, hörten am Tag vor der Operation ein 20-minütiges Tonband, das ihnen Ent-
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spannung, Schläfrigkeit und Behaglichkeit sowie einen zügigen Genesungsverlauf sugge-
rierte. Der Kontrollgruppe wurde ein Tonband mit Informationen über die Behandlungs-
einrichtungen des Krankenhauses präsentiert. Die Patienten wurden einen Tag vor und
einige Tage nach der Operation hinsichtlich ihrer Befindlichkeit befragt. Die Entspan-
nungstiefe wurde durch Verhaltensbeobachtungen während des Abhörens des Tonbandes
eingeschätzt. Die zuständigen Chirurgen beurteilten anhand einer Skala die Nervosität des
Patienten, das Ausmaß des durch die Operation hervorgerufenen Stresses und die Güte
des postoperativen Genesungsverlaufes. Positive Einflüsse der Entspannungstiefe konnten
hinsichtlich der Nervosität und der Genesungsdauer nachgewiesen werden (Field, 1974).

Blankfield (1991) prüfte in seiner Studie die Bedeutung der Art der Darbietung für die
Effektivität von Hypnose- und Entspannungstechniken. Der Autor stellt in seiner Über-
sichtsarbeit 18 Studien, in denen entsprechende Verfahren eingesetzt wurden, einander
vergleichend gegenüber und kommt zu dem Ergebnis, daß im persönlichen Kontakt dar-
gebotene Suggestionen tonbandvermittelten Interventionen hinsichtlich zahlreicher Out-
comevariablen überlegen seien. Hierzu zählen nach Angaben des Autors insbesondere die
Hospitalisierungsdauer und der Analgetikabedarf. Eine mögliche Erklärung dieses Befun-
des sieht Blankfield (1991) darin, daß die persönliche Beziehung zwischen Therapeut und
Patienten die Effektivität des Treatments beeinflußt. Ein wesentlicher Vorteil der über
Tonband dargebotenen Suggestionen besteht andererseits in deren zeit- und personalöko-
nomischen Einsatzmöglichkeiten.

Nicht geklärt werden konnte bislang die Frage, welchen Einfluß die Art und die Qualität
der Suggestionen auf den Genesungsverlauf haben. Als besonders relevant erweist sich
dieser Aspekt im Zusammenhang mit Suggestionen, die sich auf die postoperative
Schmerzintensität beziehen. Nach Blankfield (1991) können negative Suggestionen wie
"you will feel no pain" (S. 183) zu unerwünschten, möglicherweise sogar paradoxen Ef-
fekten führen. Der Autor empfiehlt daher, ausschließlich positive Formulierungen zu
wählen. Wenig Klarheit besteht bislang auch hinsichtlich des optimalen Interventionszeit-
punktes. Positive Befunde konnten sowohl nachgewiesen werden, wenn die Suggestionen
präoperativ dargeboten wurden, als auch dann, wenn die Interventionen intra- oder post-
operativ erfolgten.

Nach Blankfield (1991) könnten die positiven Treatmenteffekte möglicherweise maxi-
miert werden, indem die jeweiligen hypnotischen Techniken während aller drei Zeitab-
schnitte eingesetzt würden. Von Bedeutung ist dabei jedoch, daß nicht nur zwischen prä-,
intra- und postoperativer Phase differenziert wird, sondern daß der Einfluß konkreter In-
terventionszeitpunkte auf die Effektivität des Treatments analysiert wird. Ferner ist auch
die Dauer der Suggestion zu berücksichtigen. So stellt sich beispielweise im Zusammen-
hang mit der intraoperativen Darbietung hypnotischer Techniken die Frage, ob die psy-
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chologische Intervention bereits unmittelbar nach der Inzision oder erst zu einem späteren
Zeitpunkt erfolgen sollte.

6.3.6 Darbietung filmischen und realen Modellverhaltens

Unter Modellernen versteht Reinecker (1987) die Tatsache, daß eine Person ihr eigenes
Verhalten aufgrund der Beobachtung des Verhaltens einer Modellperson in Richtung des
beobachteten Verhaltens ändert. Dabei lassen sich verschiedene Aspekte unterscheiden:
So könne sich die beobachtende Person zum einen gänzlich neue Verhaltensmuster aneig-
nen, zum anderen könne die Ausführung bereits im Verhaltensrepertoire vorhandener
Reaktionen erleichtert oder gehemmt werden. Der Begriff der Beobachtung ist Angaben
Reineckers (1987) zufolge im Kontext des Modellernens sehr weit zu fassen, und schließt
neben der Wahrnehmung des Verhaltens der Modellperson u. a. auch Beschreibungen und
symbolische Darstellungen ein. Um eine Transformation der Wahrnehmung des Modell-
verhaltens in eigene Reaktionen zu ermöglichen, müßten beim Beobachter verschiedene
Prozesse vorausgesetzt werden. Im einzelnen handele es sich dabei um Aufmerksamkeits-
, Behaltens- und symbolische Kodierungsprozesse sowie um motorische Reproduktions-
und motivationale Prozesse (vgl. Bandura, 1977, 1978; Reinecker, 1987).

Die Effektivität der Darbietung filmischen und realen Modellverhaltens im Zusammen-
hang mit chirurgischen Operationen, medizinisch-diagnostischen Maßnahmen und zahn-
ärztlichen Behandlungen wurde bislang vornehmlich bei Kindern geprüft (Kendall und
Epps, 1990; Melamed und Siegel, 1975). Grundsätzlich wird im Rahmen von Modeling-
techniken zwischen Mastery- und Coping-Modellen unterschieden. Während das Mastery-
Modeling darin besteht, daß die Modellperson "optimale" Reaktionsmuster im Umgang
mit der bevorstehenden medizinischen Maßnahme zeigt, demonstrieren die Modelle in
Coping-Szenarien, wie sie ihre Angst bewältigen und die mit einer chirurgischen Inter-
vention bzw. die mit einer spezifischen diagnostischen Maßnahme verbundenen Anforde-
rungen meistern.

6.3.6.1 Modeling als Einzelintervention

Allen, Danforth und Drabman (1989) prüften die Effektivität filmisch dargebotenen Mo-
dellverhaltens bei septischen Patienten, die sich einer hyperbarischen Sauerstofftherapie
unterzogen. Im Unterschied zu der Kontrollgruppe, die lediglich Informationen über die
bevorstehende medizinische Intervention erhielt, wurde der Versuchsgruppe durch ein
filmisches Modell adäquates Copingverhalten demonstriert. Zudem hatte die Treatment-
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gruppe während der ersten Behandlungseinheit die Möglichkeit, zur Ablenkung einen
Unterhaltungsfilm anzuschauen. Nach Abschluß der Behandlung bearbeiteten die Patien-
ten den Ways of Coping Questionnaire (Lazarus und Folkman, 1984) und die Miller Be-
havioral Style Scale (Miller, 1987). Die Autoren berichten, daß die Patienten der Ver-
suchsgruppe während der Behandlungen entspannter waren und eine geringere Kompli-
kationsrate aufwiesen. Zudem ergab sich eine kürzere Hospitalisierungsdauer (Allen et al.,
1989).

Positive Effekte filmischen Modellverhaltens konnten auch von Kendall, Williams,
Pechacek, Graham, Sisslak und Herzoff (1979) nachgewiesen werden. Die Stichprobe
bestand aus Patienten, bei denen zum wiederholten Male eine Herzkatheteruntersuchung
durchgeführt wurde. Einer Patientengruppe wurden anhand eines Copingmodells kogni-
tiv-behaviorale Bewältigungsstrategien vermittelt. Eine zweite Gruppe erhielt ausführli-
che prozedurale und sensorische Informationen. Die beiden Interventionsgruppen wurden
mit einer Aufmerksamkeits-Kontrollgruppe und einer Teilgruppe, die kein Treatment er-
hielt, verglichen. Die Autoren berichten, daß für die Modelingstichprobe während und
nach der Katheterisierung deutlich niedrigere Angstwerte ermittelt wurden als für die In-
formationsgruppe und die beiden Kontrollgruppen. Auch hinsichtlich des mit Hilfe eines
Arztratings erfaßten Bewältigungsverhaltens während der Herzkatheteruntersuchung fan-
den sich für die Patienten der Modelinggruppe die günstigsten Werte (Kendall et al.,
1979).

Shipley, Butt, Horwitz und Farbry (1978) untersuchten die Angst der Patienten während
einer Endoskopie in Abhängigkeit von den individuellen Copingstilen der einzelnen Pati-
enten (Repression versus Sensitization) sowie als Funktion der Häufigkeit der Darbietung
vorbereitender Videobänder. Die Patienten betrachteten die Videobänder entweder ein-
mal, zweimal oder dreimal. Ferner erhielten die Patienten prozedurale und sensorische
Informationen. Die Autoren berichten, daß der Streß in der Gruppe der Sensitizer mit zu-
nehmender Häufigkeit der Betrachtung der Videobänder abnahm, wohingegen sich für die
Gruppe der Represser eine umgekehrt u-förmige Beziehung ergab. In einer Nachfolgestu-
die mit ähnlichem Design fanden Shipley, Butt und Horwitz (1979), daß die kombinierte
Darbietung von Videobändern sowie sensorischer und prozeduraler Information keinen
Effekt hatte, wenn der individuelle Copingstil der Patienten unberücksichtigt blieb. Wur-
den die Effekte jedoch in Abhängigkeit von den Copingmustern analysiert, konnte für die
Gruppe der Sensitizer eine signifikante Reduktion der Angst nachgewiesen werden (Shi-
pley, Butt und Horwitz, 1979).
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6.3.6.2 Modeling in Kombination mit anderen Treatments

Neben filmischen Modellen fungierten in einigen Studien auch reale Patienten als Mo-
dellpersonen. So wurden in einer Studie von Felton, Huss, Payne und Srsic (1976, 1981)
30 Patienten, die sich einer operativen Blasenkarzinombehandlung unterzogen, jeweils
mit einem Patienten bekanntgemacht, der eine entsprechende chirurgische Maßnahme
bereits erfolgreich bewältigt hatte. Das Treatment umfaßte darüber hinaus eine 30- bis 60-
minütige Sitzung, in der der Patient prozedurale Informationen erhielt und ermuntert wur-
de, Gefühle zu verbalisieren. Die Patienten der Kontrollgruppe nahmen lediglich an der
Routineaufklärung teil. Die Autoren berichten, daß sich die beiden Gruppen präoperativ
in ihren Angstniveaus nicht unterschieden hätten; am dritten postoperativen Tag sowie
vor der Entlassung aus der stationären Behandlung hätten sich jedoch für die Treatment-
gruppe signifikant niedrigere State-Angst-Werte ergeben. Ein zentrales Problem der Stu-
die besteht wie in allen "Paketprogrammen" allerdings darin, daß unklar bleibt, ob die
Effekte durch das Patientenmodell oder die prozeduralen Informationen hervorgerufen
wurden.

6.3.6.3 Kritische Würdigung der Befunde bezüglich des Modelings

Positive Effekte des Modelings konnten bislang insbesondere für die Dimension Angst
nachgewiesen werden. Weitgehend ungeklärt ist dabei allerdings die Frage, ob reale Mo-
delle filmischen Modellpersonen überlegen seien. Schmidt (1984) kommt im Rahmen
seiner Studie zu dem Ergebnis, daß belastungsmindernde Effekte insbesondere durch die
Modellwirkung von Patienten zu erwarten sind, "die der Operation gefaßt entgegensehen,
oder die frühere positive Operationserfahrungen einbringen können" (S. 200). Der Autor
empfiehlt als psychologische Operationsvorbereitungsmethode daher Gruppengespräche,
da diese es dem Patienten erlaubten, sich mit der Art der bevorstehenden Operation aus-
einandersetzen zu können, emotionale Stabilisierung zu erfahren und alternative Bewälti-
gungsmuster kennenzulernen. Um eine Streßinduktion durch die Gruppendiskussion zu
vermeiden, sei neben der Teilnahme einer ausgebildeten Fachkraft an den Gesprächen
auch eine geeignete Zusammenstellung der Gruppenmitglieder erforderlich. Zusätzlicher
Streß könne im Rahmen von Gruppensitzungen insbesondere durch Fehlinformationen
sowie durch eine übermäßige Akzentuierung negativer Vorerfahrungen eines Gruppen-
mitgliedes ausgelöst werden (Schmidt, 1984).

Nur wenige empirische Befunde liegen bislang ferner hinsichtlich der relativen Effektivi-
tät von Mastery- bzw. Coping-Schilderungen im Kontext chirurgischer Operationen vor.
Dies ist insofern erstaunlich, als sich in anderen Bereichen - wie beispielsweise der Pho-
bieforschung - zahlreiche Studien mit der Frage befassen, ob zur Reduktion von Angst-
und Vermeidungsverhalten Coping- oder Mastery-Modelle geeigneter seien. Eine Reihe
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von Autoren geht davon aus, daß optimistische Darstellungen, in denen mögliche Proble-
me nicht hervorgehoben würden, das Bewältigungsverhalten günstig beeinflußten (Mahler
und Kulik, 1995).

So konnte in Zusammenhang mit unterschiedlichen körperlichen Krankheiten gezeigt
werden, daß positive Erwartungen einen günstigen Einfluß auf den Genesungsverlauf ha-
ben (Fitzgerald, Tennen, Afflek und Pransky, 1993; Scheier und Carver, 1985; 1987;
Scheier, Matthews, Owens, Magovern, Lefebvre und Abbott, 1989; Taylor und Brown,
1988; Taylor und Lobel, 1989). Aus diesen Befunden ließe sich die Vermutung ableiten,
daß eine optimistische Darstellung, in der möglicherweise auftretende Probleme weitge-
hend unerwähnt blieben, insgesamt günstige Auswirkungen auf den Genesungsprozeß
habe. Gleichzeitig ist jedoch zu berücksichtigen, daß unangemessen hohe Erwartungen
die Adaptationsfähigkeit beeinträchtigen können, wenn nicht einkalkulierte negative Er-
eignisse eintreten (vgl. Mahler und Kulik, 1995; Wood, 1989).

Mahler und Kulik (1995) entwickelten drei Videobänder zur Vorbereitung von Patienten
auf koronare Bypassoperationen. Alle Bänder enthielten allgemeine Informationen über
die Bypassoperation dergestalt, daß eine Krankenschwester eine Reihe prä-, intra- und
postoperativer Maßnahmen - wie die präoperative Medikation, spezifische Aspekte der
Operation und die postoperative Pflege - erläuterte. Während eines der Bänder lediglich
die genannten prozeduralen und sensorischen Informationen umfaßte, beinhalteten zwei
der Bänder zudem Ausschnitte aus Interviews mit Patienten, denen bereits ein koronarer
Bypass implantiert worden war. Eines dieser Bänder war als 'Mastery-Video' konzipiert
und enthielt eine optimistische Darstellung der Genesungsphase; das zweite Band diente
als Coping-Version und demonstrierte Möglichkeiten der Bewältigung potentieller post-
operativer Probleme. Das dritte Videoband enthielt allgemeine Informationen, jedoch
keine persönlichen Erfahrungsberichte bereits operierter Patienten (Mahler und Kulik,
1995).

Das Ziel der Autoren bestand darin, die Effekte der drei Videobänder zu prüfen und zu
dokumentieren, daß diese - trotz gleichen Informationsgehaltes - hinsichtlich der Mastery-
Coping-Dimension variieren. An der Studie nahmen 42 männliche Patienten teil, denen
zwischen einer Woche und 18 Monaten zuvor ein koronarer Bypass implantiert worden
war. Die Patienten wurden nach dem Zufallsprinzip einer der drei Videobedingungen zu-
gewiesen. Im Anschluß an die Videodarbietung bearbeiteten die Patienten einen Fragen-
katalog (z. B. bezüglich der im Video thematisierten Komplikationen, des Ausmaßes der
gezeigten Angst etc.) sowie einige Ratingskalen (Mahler und Kulik, 1995). Die Autoren
berichten, daß die Patienten die drei Videobänder hinsichtlich einiger relevanter Dimen-
sionen als äquivalent betrachteten. So fänden sich beispielsweise keine Unterschiede hin-
sichtlich der Einschätzung des Informationsgehaltes sowie im Hinblick auf die Glaubwür-
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digkeit der Krankenschwester, die auf dem Videoband die relevanten medizinischen Pro-
zeduren erläuterte.

Zudem konnten Mahler und Kulik (1995) nachweisen, daß die Bänder die intendierten
Eindrücke bezüglich des Genesungsverlaufes entlang der Mastery-Coping-Dimension
vermitteln könnten. Erwartungsgemäß gingen die Patienten beispielsweise von der An-
nahme aus, daß bei dem Modell des Copingvideos häufiger Arhythmien und Schlafpro-
bleme auftreten würden als bei dem Masterymodell. Zudem vermuteten die Betrachter des
Copingbandes, daß die entsprechenden Patientenmodelle einen insgesamt komplikations-
reicheren Genesungsverlauf zu erwarten hätten. Mahler und Kulik (1995) betonen, daß es
aufgrund der mit Hilfe der beschriebenen Methode nachgewiesenen Konstruktvalidität der
Videobänder möglich sei, die ermittelten Unterschiede zwischen der Coping- und der Ma-
sterydarstellung auf die spezifischen Schilderungen zurückzuführen und nicht auf andere
Aspekte, wie beispielsweise den unterschiedlichen Informationsgehalt oder die Glaub-
würdigkeit der Kommentatorin (Mahler und Kulik, 1995).

6.3.7 Systematisches Atemtraining

Das Training spezieller Atemtechniken dient ebenso wie spezifische krankengymnasti-
sche Übungen der Prophylaxe respiratorischer, gastrointestinaler sowie zirkulatorischer
postoperativer Probleme und wird in zahlreichen Kliniken im Rahmen der krankengym-
nastischen Übungsbehandlung routinemäßig durchgeführt. Vereinzelt wurde die systema-
tische Atemkontrolle auch als Operationsvorbereitungsmethode eingesetzt (Höfling,
1988). Im folgenden sollen drei Studien vorgestellt werden, in denen spezifische Atem-
techniken in Kombination mit anderen Treatments als psychologische Operationsvorbe-
reitungsmaßnahme dienten.

6.3.7.1 Systematisches Atemtraining in Kombination mit anderen Treatments

Lindeman und van Aerman (1971) vermittelten 126 Patienten, die sich allgemeinchirurgi-
schen, gynäkologischen und orthopädischen Wahloperationen unterzogen, korrekte
Atemtechniken, richtiges Abhusten, isometrische und isotonische Übungen sowie kor-
rektes Aufstehen aus dem Bett, ohne dabei die Operationswunde übermäßig zu beanspru-
chen. Speziell geschulte und supervidierte Krankenschwestern analysierten zunächst die
individuellen Atemmuster und erläuterten dann anhand von 24 Dias die einzelnen Übun-
gen. Anschließend führten die Patienten die Übungen unter Aufsicht durch, wurden korri-
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giert und dazu angehalten, während der gesamten prä- und postoperativen Phase selbstän-
dig zu trainieren.

Die Patienten der Kontrollgruppe (n = 135) erhielten keine spezifischen Instruktionen,
sondern wurden lediglich über die Notwendigkeit des tiefen Ein- und Ausatmens, des
induzierten Hustens und die Relevanz körperlicher Aktivitäten informiert. Im Unterschied
zur Kontrollgruppe konnten bei der Treatmentgruppe während der postoperativen Phase
keine Beeinträchtigungen der Atemfunktion festgestellt werden. Für die Atemfunktion-
stests 'Vitalkapazität', 'Exspirationsflußrate' und 'forcierte Exspiration' ergaben sich für die
Versuchsgruppe signifikant bessere Werte. Ferner war die Hospitalisierungsdauer der
Patienten der Interventionsgruppe im Durchschnitt um 1,9 Tage verkürzt (Lindeman und
van Aerman, 1971).

Ausgangspunkt der Studie Höflings (1988) war die Hypothese, daß die Emotion Angst an
sich keine schädigenden Eigenschaften habe, sondern daß die beeinträchtigenden Konse-
quenzen durch den individuellen oder sozialen Umgang mit der Angst hervorgerufen
würden. Als psychologische Operationsvorbereitungsmethode wählte der Autor daher
eine Intervention, die zu einem freundlichen Umgang mit der Angst anregen und mittels
Atemkontrolle die Angstaufschaukelungsgefahr vermindern sollte. Im Rahmen eines per-
sönlichen Gespräches wurde den Patienten anhand eines standardisierten Textes nahege-
legt, nicht gegen die Angst anzukämpfen, sondern ihr "ein freundliches Gesicht" (Höfling,
1988, S. 110) zu geben.

Ferner wurden die Patienten gebeten, auf eine tiefe Atmung zu achten und sich dabei ins-
besondere auf eine längere Exspirations- als Inspirationsphase zu konzentrieren. Um die
Aufmerksamkeit der Patienten auf den somatischen Erregungsprozeß zu fokussieren,
wurden sie aufgefordert, die Finger an die Lungenspitzen zu halten. Angstakzeptierung
und spezifische Atemtechniken tragen nach Höfling (1988) zu einem Gefühl stärkerer
Kontrolle bei und verhindern eine permanente Bekämpfung der Angst und ihrer Inhalte.
Mit den Patienten der Kontrollgruppe wurde ein Gespräch über ein Thema geführt, das
diese selbst bestimmen konnten.

An der Untersuchung nahmen 67 Patienten teil, die sich einer orthopädischen Interventi-
on, zumeist einer Fußgelenks- oder Kniearthroskopie mit entsprechenden Korrekturen an
Miniskus und Bändern unterzogen. Die Mehrzahl der Eingriffe wurde in Spinalanästhesie
durchgeführt. Präoperativ wurden ein selbstkonstruierter Fragebogen zur Erfassung des
Informationsstandes und -bedürfnisses, die Erlanger Angstskala (Galster und Spörl,
1979), Affektthermometer mit verschiedenen monopolaren Items sowie der Autonomic
Perception Questionnaire (vgl. Höfling, 1988) eingesetzt. Vor und unmittelbar nach der
Spinalanästhesie, kurz vor Operationsbeginn sowie nach zwei Drittel der Operationszeit
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wurde die Erlanger Angstskala erneut bearbeitet, ein Fremdrating durchgeführt, der Pati-
ent an die Atemübung erinnert und nach deren Gelingen gefragt. Am dritten und vierten
postoperativen Tag bearbeiteten die Patienten wiederum die Erlanger Angstskala und die
Affektthermometer sowie zusätzlich eine Schmerzskala. Ferner wurde am dritten postope-
rativen Tag ein inhaltsanalytisches Interview durchgeführt.

Als prä- und intraoperative Anpassungskriterien wurden das Nisbet-Norris-Maß (vgl.
Höfling, 1988), das Herz-Kreislaufverhalten, die Stimmung und die Angst während der
Operation erhoben. Die Beurteilung des postoperativen Genesungsverlaufs erfolgte an-
hand des Medikamentenbedarfs, der Hospitalisierungsdauer, der subjektiven Einschät-
zung der Genesungsdauer, der postoperativen Beschwerden und der retrospektiven Beur-
teilung der Nützlichkeit der einzelnen Komponenten des Vorbereitungsprogrammes
(Höfling, 1988). Im Unterschied zu den ausschließlich pharmakologisch prämedizierten
Patienten waren die psychologisch vorbereiteten Patienten im Operationsvorraum unmit-
telbar vor und nach der Narkoseeinleitung nach Ansicht des Anästhesisten psychisch ent-
spannter und zeigten ein stabileres Kreislaufverhalten.

Keine Wirkung besaß das psychologische Treatment bei den regionalanästhesierten Pati-
enten auf die subjektiv erlebte prä- und intraoperative Angstintensität, jedoch fand eine
Nivellierung der Angstintensität auf niedrigem Niveau statt. Bei den psychologisch nicht
vorbereiteten Patienten konnte hingegen eine große Variationsbreite von sehr niedrigen
bis sehr hohen Angstintensitäten konstatiert werden. Höfling (1988) schließt aus diesen
Ergebnissen, daß die Angstaufschaukelungsgefahr möglicherweise durch das Vorberei-
tungsprogramm reduziert werden konnte. Weitere positive Befunde des Treatments sieht
der Autor darin, daß die Patienten der Interventionsgruppe sich weniger hilflos fühlten, im
Vergleich zur Kontrollgruppe ruhiger waren und die Klinik im Durchschnitt 1,3 Tage
früher verlassen konnten (Höfling, 1988).

Im Rahmen einer weiteren Studie prüfte Höfling (1988) die Integrierbarkeit des zuvor
beschriebenen psychologischen Operationsvorbereitungsprogrammes in die Routinearbeit
von Krankenschwestern. Die Schwestern wurden zwei Monate lang in psychologischer
Operationsvorbereitung geschult und hatten anschließend im Rahmen eines Vorprojektes
die Möglichkeit, die erlernten Techniken zu trainieren. An der Studie nahmen 55 urologi-
sche Patienten teil. 26 Patienten wurden der Treatment-, 29 der Kontrollgruppe zugewie-
sen. Das methodische Vorgehen und die Datenaufnahme entsprachen mit wenigen Aus-
nahmen der zuvor beschriebenen Studie. Psychologisch vorbereitete Patienten hatten ei-
nen komplikationsärmeren und kreislaufstabileren Narkoseverlauf und verließen die Kli-
nik durchschnittlich 2,6 Tage früher als die Patienten der Kontrollgruppe. Hinsichtlich des
Analgetika- und Tranquilizerverbrauches ergaben sich zwischen den beiden Gruppen kei-
ne Unterschiede (Höfling, 1988).
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6.3.7.2 Kritische Würdigung der Befunde bezüglich des systematischen Atemtrai-
nings

Die Ergebnisse der hier referierten Studien sprechen dafür, daß systematisches Atemtrai-
ning in Verbindung mit speziellen krankengymnastischen Übungen bzw. dem Training
spezifischer Angstbewältigungsstrategien dazu beitragen kann, den intraoperativen Ver-
lauf günstig zu beeinflussen und die Hospitalisierungsdauer zu verkürzen. Erwartungsge-
mäß konnten mit Hilfe spezifischer Atemtechniken zudem die Werte in einigen Atem-
funktionstests gesteigert werden. Höfling (1988) konstatiert, daß die Kombination aus
Angstakzeptierung und systematischer Atemkontrolle mit einer Förderung des eigenver-
antwortlichen Anpassungsverhaltens an die präoperative Situation sowie mit einer Steige-
rung der Eigeninitiative während des postoperativen Genesungsprozesses einhergehe.

Der Autor führt aus, daß mit Hilfe des beschriebenen Operationsvorbereitungsprogram-
mes eine Entfaltung der "adaptiven Funktionen von Emotionen" (Höfling, 1988, S. 142)
stattfinde, da die medizinische und psychosoziale Sorge im prä- und postoperativen Ver-
lauf nicht mehr auf die Auseinandersetzung mit negativen Emotionen gerichtet sein müs-
se. Die Wirkmechanismen des Treatments ließen sich somit zum einen auf die Akzeptanz
von Angst und Unruhe und zum anderen auf einen adäquateren Umgang mit den entspre-
chenden emotionalen Zuständen zurückführen. Die beschriebene psychologische Inter-
vention sollte, Angaben Höflings (1988) zufolge, nicht auf die präoperative Phase be-
schränkt bleiben, sondern während des postoperativen Verlaufs weitergeführt werden.
Eine Realisierungsmöglichkeit sieht der Autor darin, die relevanten Teilkomponenten
Angstakzeptanz und Atemkontrolle in den Tätigkeitsbereich der Krankengymnasten zu
integrieren. Dies habe zugleich den Vorteil, daß die Stimulierung der Eigeninitiative phy-
sisch unterstützt werde. Weiterhin sei es aufgrund des großen Informationsbedürfnisses
der meisten Patienten erforderlich, das beschriebene Programm um den Aspekt der syste-
matischen Informationsvermittlung zu erweitern (Höfling, 1988).

6.4 Methodische Analyse der Studien zur psychologischen Operationsvorbereitung

Im Rahmen eines so komplexen Forschungsfeldes wie dem Krankenhaus ist es äußerst
schwierig, meßmethodischen und experimentellen Gütekriterien Rechnung zu tragen, da
es eine Vielzahl an Wirkfaktoren und möglichen Randbedingungen zu berücksichtigen
gilt. Hinzu kommen vielfältige Verkettungen und Interaktionen medizinischer, psycholo-
gischer und sozialer Parameter, für die in der Literatur bislang kaum theoretische Modelle
existieren (vgl. Höfling, 1988; Johnston und Vögele, 1992; 1993; O'Halloran und Alt-
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maier, 1995). Höfling (1988) weist zudem darauf hin, daß die mit den experimentellen
Variablen konkurrierenden Faktoren kaum zu kontrollieren seien, da sie sowohl zeitlich
als auch örtlich stark variierten. So unterschieden sich beispielsweise die präoperativen
Einflüsse ganz erheblich von den postoperativen Einflußgrößen. Hinzu kommen jeweils
krankenhausspezifische Merkmale und Stationsroutinen. Neben den Determinanten des
Genesungsprozesses soll im folgenden detaillierter auf die Designs der einzelnen Studien,
auf die Probleme der Stichprobenselektion, auf die jeweils präferierten Erhebungsinstru-
mente sowie auf die Genesungskriterien eingegangen werden.

6.4.1 Studiendesigns

Unter methodenkritischen Gesichtspunkten läßt sich zunächst konstatieren, daß in zahl-
reichen Studien zur psychologischen Operationsvorbereitung keine randomisierte Zutei-
lung der Patienten in Experimental- und Kontrollgruppe erfolgt bzw. relevante Paralleli-
sierungskriterien unberücksichtigt bleiben. Zudem finden sich nur selten Placebogruppen
bzw. Aufmerksamkeitskontrollgruppen. Werden allerdings Aufmerksamkeits-Placebo-
Bedingungen berücksichtigt, ergeben sich für diese mitunter derart starke Effekte, daß
Zweifel bestehen, ob es sich hierbei überhaupt um echte Kontrollbedingungen handelt. In
diesem Kontext stellt sich die Frage, inwieweit bereits die erhöhte Aufmerksamkeit und
der zwischenmenschliche Kontakt zu Effekten führen, die auch mit dem jeweiligen
Treatment intendiert werden.

Johnston und Vögele (1992, 1993) weisen zudem darauf hin, daß die Patienten in vielen
Studien nacheinander oder alternierend allen experimentellen Gruppen zugewiesen wer-
den, um zu vermeiden, daß sich auf unterschiedliche Weise vorbereitete Patienten auf der
Station austauschen, und differentielle Effekte unterschiedlicher Interventionen damit
verschleiert werden. Entsprechende Designs verletzen allerdings aufgrund der Nichtzu-
fallszuweisung der Patienten zu den einzelnen Treatment- oder Kontrollgruppen wichtige
statistische Voraussetzungen (vgl. Johnston und Vögele, 1992, 1993; Martelli, Auerbach,
Alexander und Mercuri, 1987).

Ein weiteres Defizit der meisten Arbeiten besteht darin, daß exakte Beschreibungen der
einzelnen inhaltlichen Komponenten sowie der jeweils spezifischen Abläufe der einge-
setzten psychologischen Operationsvorbereitungsmethoden fehlen. Somit werden häufig
nicht einmal die an die Operationalisierung eines Treatments zu stellenden Mindestanfor-
derungen erfüllt. Zudem existieren häufig keine Angaben bezüglich des Anwendungs-
zeitspunktes, der Dauer des Treatments und möglicher Wiederholungen. O'Halloran und
Altmaier (1995) weisen darauf hin, daß der Zeitpunkt, zu dem eine psychologische Inter-



326

vention stattfindet, erheblichen Einfluß auf die Effektivität der jeweiligen Maßnahme ha-
be. So könne der gewählte Zeitpunkt beispielsweise in der Form mit der Angst des Pati-
enten interagieren, daß ein hochängstlicher Patient am Operationsvortag möglicherweise
nicht in der Lage sei, spezifische sensorische oder prozedurale Informationen zu verste-
hen, wohingegen er vor der Aufnahme in die stationäre Behandlung durchaus von ent-
sprechenden Informationen profitiert hätte.

Da die meisten Autoren festgestellt haben, daß das Angstniveau bei chirurgischen Patien-
ten am Tag vor der Aufnahme in die stationäre Behandlung am höchsten ist, sollten psy-
chologische Treatments nach Domar, Noe und Benson (1987) möglichst bereits vor dem
Krankenhausaufenthalt durchgeführt werden. Die empfohlene Vorgehensweise wurde
bislang aufgrund des hohen Kostenaufwandes sowie der erheblichen Probleme bei der
praktischen Umsetzung nur in sehr wenigen Studien realisiert. Angaben Donys (1982)
zufolge werden viele Interventionsstrategien nicht nur zu kurz vor der Operation, sondern
darüber hinaus auch über eine zu kurze Zeitspanne durchgeführt. Der Autor betont, daß
Patienten, denen eine chirurgische Maßnahme bevorsteht, in ihrer Aufmerksamkeit,
Wahrnehmung und Lernfähigkeit beeinträchtigt seien, weshalb "einmalig angewandte
kurze Verfahren in ihren Effekten von vornherein begrenzt" (S. 230) seien.

In der Mehrzahl der Studien werden prä-post-Designs präferiert, wobei spezifische Situa-
tionen quasi-experimentell als Stressoren herausgegriffen und die Effekte der Interventio-
nen anhand einzelner Kriteriumsvariablen bzw. Kombinationen von Variablen analysiert
werden. Schmidt (1992) betont in diesem Zusammenhang, daß vielfach "lediglich relativ
willkürliche Prozeßfragmente" (S. 9) erfaßt würden, da die Konzeption der Studien in
aller Regel ohne exakt definierte Beziehung zu den Verarbeitungsmustern des Patienten
erfolge. Hinzu kommt, daß in den meisten Untersuchungen die Krankenhaussituation und
die relevanten psychosozialen Hintergründe bzw. die jeweils individuelle Lebenssituation
unberücksichtigt bleiben (vgl. Gerhardinger, 1998; Salm, 1988; Schmidt, 1992; Schuma-
cher, 1994).

Wie bereits im Rahmen der Darstellung der einzelnen Operationsvorbereitungstechniken
deutlich wurde, gelangen neben spezifischen Einzelinterventionen häufig auch Treat-
mentkombinationen zum Einsatz. Bereits im Jahre 1974 kombinierte Field Entspannungs-
suggestionen mit spezifischer Information. Nur wenige Autoren haben bislang allerdings
den Versuch unternommen, spezifische Aspekte der Treatmentprozeduren systematisch
zu variieren. Eine der Hauptschwächen entsprechender Studien besteht somit darin, daß
die relative Effektivität der einzelnen Programmkomponenten ungeklärt bleibt. Hinzu
kommt, daß 'Paketprogramme' häufig personalaufwendig und damit kostenintensiv sind.
Anderson und Masur (1983) gelangen daher zu dem Schluß, daß Treatmentkombinationen
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zur Vorbereitung auf chirurgische Operationen dann durch singuläre bzw. einfache Inter-
ventionen ersetzt werden sollten, wenn letztere zu gleichen Ergebnissen führen.

6.4.2 Stichprobenselektion

Erhebliche methodische Probleme gehen in vielen Studien nicht nur mit dem jeweiligen
Design, sondern zudem auch mit der Art der Stichprobenselektion einher. Als wichtiges
Kriterium für die Zusammenstellung der Stichprobe gilt im Bereich der psychologischen
Operationsvorbereitung die Freiwilligkeit der Teilnahme an einem entsprechenden Treat-
ment; allerdings finden sich in den Stichprobenbeschreibungen nur selten Angaben be-
züglich der Verweigererquote. Diese scheint Angaben Höflings (1988) zufolge insgesamt
jedoch gering zu sein. Mögliche Ursachen der hohen Teilnahmebereitschaft chirurgischer
Patienten sieht der Autor zum einen darin, daß psychologische Untersuchungen dem
Kontaktbedürfnis vieler Patienten entgegenkämen; zum anderen bestehe die Möglichkeit,
daß anfänglich unschlüssige Patienten bzw. solche mit eher ablehnender Haltung durch
spezifische Instruktionen zur Teilnahme an der Intervention ermuntert werden könnten.

Neben der Freiwilligkeit ist die Operationsart eines der Hauptkriterien für die Aufnahme
in eine bestimmte Stichprobe. Da es sich in der Praxis zumeist schwierig gestaltet, in kur-
zen Zeiträumen größere Patientengruppen zusammenzustellen, die sich der gleichen Ope-
rationsart unterziehen, werden in den meisten Studien sehr heterogene Probandengruppen
kombiniert. Darüber hinaus fehlen in zahlreichen Studien Angaben über die konkreten
Operationsarten; häufig wird lediglich auf das jeweilige medizinische Fachgebiet verwie-
sen und konstatiert, daß es sich beispielsweise um allgemeinchirurgische, herzchirurgi-
sche, urologische oder gynäkologische Operationen gehandelt habe. Weitgehend unbe-
rücksichtigt bleiben dabei neben dem Aspekt der tatsächlichen Schwere der Operation
auch die möglichen postoperativen funktionellen und kosmetischen Verbesserungen bzw.
Verschlechterungen. Ein weiterer Kritikpunkt besteht darin, daß sich nur selten Angaben
bezüglich der jeweiligen Grunderkrankungen und damit auch der Operationsindikationen
finden. In zahlreichen Studien handelt es sich bei den Operationsarten um leichtere Routi-
neeingriffe - wie beispielsweise Cholezystektomien - bei denen ein rascher und kompli-
kationsarmer Genesungsverlauf wahrscheinlich ist.

Psychologische Interventionen, insbesondere solche, die der Angstreduktion dienen, wer-
den nicht nur zur Vorbereitung auf chirurgische Operationen, sondern häufig auch zur
Vorbereitung auf invasive diagnostische Maßnahmen eingesetzt. Zwischen diesen beiden
Interventionsbereichen sollte jedoch unbedingt unterschieden werden, da sich möglicher-
weise differentielle Effekte zeigen. So äußern chirurgische Patienten beispielsweise häu-
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fig die Angst vor Kontrollverlust während der Anästhesie, wohingegen Patienten, bei de-
nen eine medizinisch-diagnostische Maßnahme durchgeführt wird, sich darauf konzentrie-
ren müssen, ihre Angst während der Intervention zu bewältigen (vgl. Höfling, 1988;
O'Halloran und Altmaier, 1995). Ein weiteres, mit der Stichprobenselektion einhergehen-
des Problem besteht darin, daß es bislang nur in wenigen Studien gelang, die Heterogeni-
tät relevanter Personmerkmale, die mit der Effizienz einer psychologischen Operations-
vorbereitungsmethode interagieren könnten, einzuschränken. Hierzu zählen insbesondere
die Parameter 'Angst' und 'Copingstil' sowie 'Alter', 'Geschlecht' und 'Operationsvorerfah-
rungen' des Patienten (vgl. Höfling, 1988; Johnston und Vögele, 1992, 1993).

6.4.3 Erhebungsinstrumente

Wie bereits einleitend erörtert, gestaltet es sich aufgrund der für die Kliniksituation cha-
rakteristischen Variablenvielfalt außerordentlich schwierig, Patientenstichproben mit allen
als relevant erachteten Person- und Kontextvariablen zu rekrutieren. Da zudem eine aner-
kannte Psychometrie kritischer Lebenssituationen fehlt, sollte nach Ansicht Höflings
(1988) stärker als bisher der einzelne Patient in den Mittelpunkt des Forschungsinteresses
gestellt, und das Augenmerk dabei primär auf mögliche Abweichungen vom statistischen
Mittelwert gerichtet werden. Der Autor führt aus, daß es die einzelnen, mitunter sogar
spektakulären Fälle wie beispielsweise Operationsverweigerer seien, die besonderer Auf-
merksamkeit bedürften und in ihrem Streßbewältigungsbemühen unterstützt werden
müßten (Höfling, 1988). Gleichzeitig sollte jedoch der Versuch unternommen werden,
den Prozeß der Bewältigung im Kontext chirurgischer Operationen und medizinisch-
diagnostischer Interventionen in seiner Komplexität adäquater zu erfassen, indem eine
Vielzahl von Beobachtungszeitpunkten berücksichtigt werde.

Slangen (1994) konstatiert, daß es erforderlich sei, Variablen zu identifizieren, von denen
systematische Einflüsse auf die prä-, intra- und postoperative Belastung des Patienten
sowie den intra- und postoperativen Verlauf erwartet werden könnten. Durch eine mög-
lichst detaillierte Erfassung potentiell relevanter Parameter und ihrer Veränderungen über
die Zeit sowie durch eine systematische Beschreibung des Beziehungsgefüges der einzel-
nen Variablengruppen sollten nach Ansicht der Autorin sowohl dispositionelle wie auch
aktuelle Verhaltensmerkmale der Person identifiziert werden, die Vorhersagen im Hin-
blick auf mögliche Indikatoren der Belastung und der Bewältigung ermöglichen (Slangen,
1994).

In der jüngeren Copingliteratur wird immer wieder darauf hingewiesen, daß es sich bei
der Bewältigung nicht um ein statisches Maß handele; vielmehr stelle der Bewältigungs-
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prozeß ein kontinuierliches Austarieren der individuellen Möglichkeiten dar, sich mit den
jeweiligen situationsspezifischen Anforderungen und Besonderheiten auseinanderzusetz-
ten. Höfling (1988) betont in diesem Zusammenhang, daß sich auch das Bedürfnis des
Patienten, Informationen bezüglich seiner Krankheit und der bevorstehenden chirurgi-
schen Maßnahme zu erhalten, von einem Zeitpunkt zum anderen verändern könne. Ein
solcher Bedürfniswandel könne jedoch nicht mittels eines einmalig vorgelegten Fragebo-
gens, sondern ausschließlich im persönlichen Kontakt mit dem Patienten eruiert werden.
Als problematisch erweise sich die einmalige Darbietung eines Copingfragebogens insbe-
sondere auch dann, wenn Aussagen hinsichtlich der Effektivität eines bestimmten Bewäl-
tigungsstils in Wechselwirkung mit einer spezifischen Operationsvorbereitungsmethode
getroffen werden sollten (Höfling, 1988).

Die Mehrzahl der gängigen Angst-, Befindlichkeits- und Copingfragebögen beziehen sich
auf allgemeine Belastungssituationen bzw. Streßindikatoren und sind nicht auf den spezi-
fischen Krankenhauskontext abgestimmt. Nach Einschätzung von Höfling (1988) könnten
die jeweiligen Items den Patienten mit seinen typischen prä- und postoperativen Ängsten
und Sorgen befremden und möglicherweise "unkontrollierbare Antwortstile und Abwehr-
reaktionen" (S. 62) hervorrufen. Da viele Fragebögen zwar sehr detailliert, zugleich aber
auch unspezifisch seien, empfiehlt der Autor die Formulierung von Items, die eng um-
schriebene Befindlichkeitssymptome charakterisierten. Hierzu zählen u. a. physische und
psychische Streßmerkmale wie "Unruhe", "Anspannung", "Herzklopfen", "Schwitzen"
und "Zittern" (Höfling, 1988, S. 62).

In jüngster Zeit wuden einige Verfahren speziell für den Krankenhaussektor sowie für den
zahnmedizinischen Bereich konzipiert. So entwickelten Krohne, Schuhmacher und Egloff
(1992) das Angstbewältigungsinventar (ABI), das in einem ersten Teil die Erfassung ha-
bitueller Angstbewältigung und in einem zweiten Teil die Ermittlung des aktuellen Be-
wältigungsverhaltens ermöglicht. In dem Teil, der die aktuelle Angstbewältigung erfaßt,
wird eine reale Situation vorgegeben, die beispielsweise für chirurgische Patienten lautet:
"Wenn Sie an die bevorstehende Operation denken..." (Krohne, Schuhmacher und Egloff,
1992). In einer anderen Subskala wird der Patient gebeten, sich vorzustellen, daß er länge-
re Zeit nicht beim Zahnarzt war, und jetzt in dessen Wartezimmer sitze, weil er Be-
schwerden mit den Zähnen habe (Krohne, Schuhmacher und Egloff, 1992). Den einzelnen
Situationen werden jeweils neun vigilante und neun kognitiv vermeidende Copingstrate-
gien zugeordnet. Zu diesen Strategien soll der Patient auf einer zweistufigen Skala ange-
ben, ob sie für ihn zutreffen oder nicht. Die einzelnen Itemformulierungen bewegen sich
auf einem konkreten Niveau, sodaß der Patient bei deren Bearbeitung auf seine aktuellen
Wahrnehmungen zurückgreifen kann.
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Die im Rahmen empirischer Studien zur psychologischen Operationsvorbereitung seit
Beginn der siebziger Jahre bis heute am häufigsten eingesetzte Angstskala ist das von
Spielberger, Gorsuch und Lushene (1970) entwickelte State-Trait-Anxiety Inventory. Zu
den wesentlichen Kritikpunkten an diesem Instrument zählt die instruktionsbedingte
Schwerpunktverlagerung von der State- auf die Traitmessung, die zahlreiche Autoren als
fragwürdig erachten (vgl. Allen und Potkay, 1981; Höfling, 1988). Das Äquivalenzpro-
blem trifft gleichfalls für eine Reihe gängiger Copingfragebögen zu, da sich auch bei die-
sen Verfahren die Frage stellt, ob sich ein habitueller Bewältigungsstil unweigerlich auch
in aktuellem Verhalten manifestiert.

Neben Fragebögen, in denen der Patient seine Angst und das Streßerleben beurteilen soll,
werden in Studien zur psychologischen Operationsvorbereitung häufig auch Fremdein-
schätzungen der Befindlichkeit und des Streßerlebens berücksichtigt. Die Beurteilung des
Patientenverhaltens wird dabei zumeist von Ärzten, Psychologen, Pflegepersonal oder
Medizinisch-Technischen Assistenten vorgenommen. Die Interraterreliabilität variiert
zwischen den einzelnen Studien sehr stark, läßt sich aber insgesamt als unbefriedigend
bezeichnen. In der Studie von Kendall, Williams, Pechacek, Graham, Sisslak und Herzoff
(1979) betrug die Konkordanzrate zwischen einem Arzt und einer Medizinisch-
Technischen Assistentin, die das Verhalten der Patienten während einer Herzkatheterun-
tersuchung klassifizierten, 0.05.

Eine bessere Übereinstimmungsquote läßt sich in der Regel auf dem Wege der Exemplifi-
kation der Ratingkategorien anhand konkret beobachtbarer Verhaltensweisen erzielen. So
erfolgte beispielsweise in der Studie von Miller und Mangan (1983), in der über eine sehr
viel höhere Interraterreliabilität berichtet wird, die Beurteilung des Patientenverhaltens
auf der Basis real auftretender Reaktionsmuster wie 'Aufstöhnen' und 'krampfhaftes Fest-
halten am Behandlungstisch' (Miller und Mangan, 1983). Neben den unzureichenden
Übereinstimmungsergebnissen zwischen den Ratern finden sich häufig auch Diskordan-
zen zwischen Selbst- und Fremdbeurteilung. In diesem Fall stellt sich dann grundsätzlich
die Frage, welche Daten zur Klärung der Effizienz psychologischer Operationsvorberei-
tungsmaßnahmen vorrangig heranzuziehen sind.

Aufgrund der Komplexität der Krankenhaussituation sowie der vielfältigen Probleme, die
mit Selbsteinschätzskalen verbunden sind, empfiehlt es sich, bei der Konzeption entspre-
chender Studien auch semistrukturierte prä- und postoperative Interviews zu berücksichti-
gen. Das Forschungsziel sollte dabei in der möglichst unverzerrten Erfassung des subjek-
tiven Erlebens des Patienten bestehen, wozu es erforderlich ist, ein persönliches Ge-
sprächsklima herzustellen. Eine wesentliche Voraussetzung hierfür besteht in einer ange-
messenen Gesprächseinleitung, in der etwaige Vorbehalte gegenüber der Untersuchung
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sowie mögliche Hemmungen aufgrund von Statusunterschieden beseitigt werden können
(vgl. Fisseni, 1987; Thomae, 1988; von Hagen, 1990).

6.4.4 Determinanten des Genesungsprozesses

Zu den am häufigsten untersuchten Patientenmerkmalen, die die Effektivität psychologi-
scher Operationsvorbereitungsmaßnahmen beeinflussen, zählen die Angst- und Coping-
dispositionen, spezifische Vorerfahrungen des Patienten mit chirurgischen Operationen
und invasiven diagnostischen Maßnahmen, die Art der Operation sowie mögliche physi-
sche und psychische Vorerkrankungen (vgl. Edelmann, 1992; Johnston und Vögele, 1992,
1993; Mench und Woidera, 1986; Schmidt, 1992; Schröder und Schumacher, 1992). Im
folgenden soll zunächst auf die somatischen Faktoren, die mit der präoperativen Befind-
lichkeit und der Güte des Genesungsprozesses assoziiert sind, eingegangen werden. Im
Anschluß daran erfolgt die Darstellung der psychischen und sozialen Determinanten der
Rekonvaleszenz.

In einer Reihe von Studien konnte gezeigt werden, daß sich Patienten, die in der Anamne-
se chronische Erkrankungen angaben, in der präoperativen Phase stärker belastet fühlten
als Patienten ohne entsprechende Vorerkrankungen (vgl. Tolksdorf, 1988). Tolksdorf
(1988) konstatiert in diesem Zusammenhang, daß die Gründe für die stärkere emotionale
Belastung vorerkrankter Patienten sowohl somatischer als auch psychischer Natur sein
könnten. So führten physische Erkrankungen durch die verminderte Belastbarkeit zu ei-
nem Gefühl körperlicher Schwäche; auf der psychischen Ebene könnten entsprechende
emotionale Zustände durch die erlebte Abhängigkeit von Ärzten und Medikamenten her-
vorgerufen werden (Tolksdorf, 1988). Umgekehrt zeigte sich in der Untersuchung von
Cochran (1984), daß chirurgische Patienten, die physisch relativ gesund waren, höhere
Angstniveaus aufwiesen als sehr kranke Patienten, denen eine chirurgische Operation be-
vorstand.

Boeke, Stronks, Verhage und Zwaveling (1991) untersuchten 58 Cholezystektomiepati-
enten und fanden, daß frühere Operationen und postoperative Komplikationen mit erhöh-
ten Angstwerten und einer längeren Hospitalisierungsdauer einhergingen. Entsprechende
Zusammenhänge konnten insbesondere für männliche Patienten nachgewiesen werden. In
der Studie von Mench und Woidera (1986), an der 89 herzchirurgische Patienten teilnah-
men, konnte insbesondere die Bedeutung der Operationsschwere für den Genesungsver-
lauf herausgearbeitet werden. Dabei zeigte sich, daß die Inzidenz postoperativer psychi-
scher Auffälligkeiten bei kardiochirurgischen Patienten nach komplizierten Operationen
höher war als nach weniger gravierenden Interventionen. So fanden sich in der Subgruppe
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derjenigen Patienten, die postoperativ ein Delirium entwickelten, signifikant häufiger
komplizierte Operationsarten wie doppelter Herzklappenersatz oder kombinierte Klap-
penersatz- und Bypassoperationen. Die Ursache der postoperativen deliranten Symptoma-
tik sehen Mench und Woidera (1986) primär in organischen Parametern wie den längeren
Narkose-, Operations-, Perfusions- und Aortenabklemmzeiten sowie in den niedrigeren
Sauerstoffsättigungen (Mench und Woidera, 1986).

Zu den am häufigsten untersuchten psychischen Determinanten des Genesungsprozesses
zählen die individuellen Copingstile und die Trait-Angst-Niveaus. George, Scott, Turner
und Gregg (1980) fanden in einer Studie mit oralchirurgischen Patienten, daß ein vigilan-
ter Copingstil mit höheren Schmerzscores, einem langsameren Genesungsprozeß und ei-
ner stärkeren Beeinträchtigung bei alltäglichen Verrichtungen einherging. Ähnliche Be-
funde werden auch von Kaloupek und Mitarbeitern berichtet (vgl. Kaloupek, Scott und
Khatami, 1985; Kaloupek und Stoupakis, 1985; Kaloupek, White und Wong, 1984). Die
Autoren untersuchten Blutspender und stellten fest, daß vermeidendes Coping mit einer
niedrigeren antizipatorischen Angst assoziiert war. Mathews und Ridgeway (1981) kom-
men in ihrer Übersichtsarbeit zu dem Schluß, daß bei Patienten mit hohen Neurotizismus-
bzw. Trait-Angst-Werten häufiger postoperative Komplikationen auftreten und der Gene-
sungsprozeß im Vergleich zu Patienten mit niedrigen Neurotizismus- und Trait-Angst-
Scores verlangsamt sei. Ähnlich konstatiert auch Auerbach (1989), daß hohe Trait-Angst
ein brauchbares Merkmal zur Identifikation von Patienten darstelle, deren Genesung
möglicherweise ungünstig verlaufen könnte.

Mench und Woidera (1986) stellten in ihrer bereits zitierten Studie fest, daß die der Kate-
gorie der vermeidenden Bewältigungsstrategien zuzuordnende Reaktionsform 'Zukunfts-
orientierung' mit einem längeren Verbleib auf der Intensivstation, einer längeren Ge-
samthospitalisierungsdauer und häufigeren Komplikationen assoziiert war. Die Autorin-
nen berichten, daß Patienten, die nicht alleine lebten, ein signifikant höheres Maß an Zu-
kunftsorientierung zeigten als alleine lebende Patienten. So betonten die nicht alleine le-
benden herzchirurgischen Patienten häufiger, daß die Operation erforderlich sei, um be-
stimmte Aufgaben im Beruf und in der Familie erfüllen zu können. Mit dem Operation-
sereignis gingen nicht alleine lebende Patienten ferner durch 'aktives Ablenken' um und
zeigten während der präoperativen Phase hinsichtlich der Stimmung keine Auffälligkei-
ten. Postoperativ benötigte diese Patientengruppe jedoch höhere Psychopharmaka- und
Analgetikadosen. Die Autoren interpretieren die genannten Befunde dahingehend, daß
auch die primär angepaßt wirkenden Patienten nicht unproblematisch seien, da sie die
verleugnenden Strategien postoperativ "anscheinend nur durch eine ausreichende Psycho-
pharmaka- und Analgetikamedikation aufrecht erhalten können" (Mench und Woidera,
1986, S. 104).
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Schröder und Schumacher (1992) analysierten die Moderatorwirkung von Persönlich-
keitsvariablen bei der Bewältigung chirurgischer Operationen und begründeten auf der
Basis ihrer Ergebnisse ein "taxonometrisches System" (S. 33), das als Grundlage für In-
terventionsbemühungen dient. Die Untersuchungsstichprobe umfaßte 96 Patienten der
Allgemein- und der Herzchirurgie. Die Datenerhebung erfolgte mittels halbstrukturierter
Interviews, visueller Analogskalen und einer Reihe von Fragebögen. Im einzelnen ge-
langten dabei das State-Trait Angstinventar (Laux, Glanzmann, Schaffner und Spielber-
ger, 1981), der Befindlichkeitsfragebogen (Becker, 1988), die Beschwerden-Liste (von
Zerssen, 1976), die N-Skala des Introversion-Neurotizismus-Rigidität-Fragebogens (Bött-
cher, 1968), der Fragebogen zur Erfassung der Handlungskontrolle (Kuhl, 1983), der Fra-
gebogen zur Erfassung präoperativer Patientenmerkmale (Naumann, 1988), der Fragebo-
gen zur Erfassung der Copingerfahrung (Graumann, 1989) und das Angstbewältigungsin-
ventar (Krohne, Schuhmacher und Egloff, 1989) zum Einsatz. Unmittelbar nach der Auf-
nahme in die stationäre Behandlung wurde den Patienten das Anliegen der Studie erläutert
und mit Ausnahme des Schmerzerlebens die Gesamtheit der individuellen Merkmalsaus-
prägungen ermittelt.

Im Anschluß an das anästhesiologische Prämedikationsgespräch am Operationsvortag, am
Morgen des Operationstages sowie am zweiten, vierten und sechsten postoperativen Tag
beurteilten die Patienten ihre emotionale Befindlichkeit, die aktuelle Angstausprägung
und das Ausmaß subjektiver Beschwerden. Am zweiten, vierten und sechsten postopera-
tiven Tag erfolgte zusätzlich eine Einschätzung des Schmerzerlebens. Die psychologi-
schen Beurteilungskriterien wurden um die aus den Krankenakten entnommenen somati-
schen Genesungskriterien 'Medikamentenverbrauch', 'Medizinische Komplikationen' und
'Verweildauer auf der Intensivstation' ergänzt (Schröder und Schumacher, 1992). Die mit
Hilfe von Korrelationsanalysen, Varianzanalysen und multivariaten Datenanalysemetho-
den durchgeführte statistische Auswertung diente nach Angaben der Autoren dem Ziel,
relativ homogene Subgruppen von Patienten mit unterschiedlichen Persönlichkeitscha-
rakteristiken und "unterscheidbarer emotionaler, reflexiver und physischer Befindlichkeit
abzugrenzen" (Schröder und Schumacher, 1992, S. 43). Die so ermittelten Klassifikate
wurden in einem zweiten Auswertungsschritt hinsichtlich der postoperativen Bewährung
beurteilt.

Die Autoren eruierten auf der Basis einer Clusteranalyse Subgruppen, die durch jeweils
spezifische Konfigurationen von Merkmalsausprägungen in den präoperativ erhobenen
Variablen charakterisiert waren und unter persönlichkeitspsychologischen Gesichtspunk-
ten differentielle Typen der Operationsbewältigung repräsentierten. Patienten der Sub-
gruppe 1 zeichneten sich nach Schröder und Schumacher (1992) durch eine kognitiv ver-
meidende Bewältigungsstrategie aus, verbunden mit einem nur geringen Informationsbe-
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dürfnis. Die Patienten zeigten präoperativ niedrige Angstausprägungen. Postoperativ tra-
ten jedoch Ängste auf, und es wurde häufiger über Beschwerden und Schmerzen geklagt.
Zur Subgruppe 2 gehörten Patienten, die ihre kognitiven Aktivitäten auf die Handlungs-
planung ausrichteten. Sie zeigten großes Vertrauen in die Fachkompetenz der Ärzte und
waren sozial gut integriert. Prä- und postoperativ ergaben sich für diese Patientengruppe
niedrige Angstwerte.

Probandengruppe 3 repräsentierte nach Schröder und Schumacher (1992) einen "Durch-
schnittstypen" (S. 48), dem die Emotions- und Erregungskontrolle weniger gut gelang,
und der nur ein geringes Maß an sozialer Unterstützung erlebte. Die Angst bewegte sich
prä- und postoperativ auf einem mittleren Niveau. Patienten der Gruppe 4 erwiesen sich
als handlungsbeeinträchtigt, zeigten ein nur geringes Informationsbedürfnis und äußerten
bezüglich des Genesungsverlaufes eine Reihe von Befürchtungen. Auf der Basis einer
dispositionellen Neigung zu emotionaler Labilität zeigten sich prä- und postoperativ star-
ke Ängste und Beschwerden. Medizinische Komplikationen traten in dieser Gruppe häu-
figer auf. In Subgruppe 5 fanden sich ebenfalls emotional labile und handlungsbeein-
trächtigte Patienten mit deutlichen prä- und postoperativen Beschwerden. Postoperative
Komplikationen traten in dieser Gruppe jedoch seltener auf, und es wurden weniger Me-
dikamente benötigt als in Gruppe 4.

Die Analyse der Bedeutung der einzelnen Person- und Kontextmerkmale für die Bewälti-
gung des Operationsereignisses zeigte, daß die durch emotionale Stabilität und ausge-
prägte Handlungsorientierung charakterisierten Patienten über die günstigsten präoperati-
ven Voraussetzungen verfügten. Gleichzeitig erwies sich der kognitiv-vermeidende Um-
gang mit der Situation als bewältigungsförderlich. Die zu emotionaler Labilität und stär-
kerer Lageorientierung tendierenden Patienten der Gruppen 4 und 5 zeigten insgesamt
ungünstigere prä- und postoperative Verläufe. Schröder und Schumacher (1992) kommen
zusammenfassend zu dem Schluß, daß Maßnahmen der psychologischen Operationsvor-
bereitung auf die Persönlichkeits- und Regulationsbesonderheiten des einzelnen Patienten
abgestimmt sein müßten und daher differentiell erfolgen sollten (vgl. Mladek und Schu-
macher, 1991; Schröder und Schumacher, 1992).

6.4.5 Genesungskriterien

Zur Prüfung der Wirksamkeit psychologischer Operationsvorbereitung werden in den
einzelnen Studien unterschiedliche Outcomevariablen des prä-, intra- und postoperativen
Verlaufs analysiert. Zu den am häufigsten untersuchten psychologischen Anpassungskrite-
rien zählt die postoperative Zustandsangst. Andere relevante negative, insbesondere aber
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auch positive Emotionen, blieben bislang weitgehend unberücksichtigt. Eine differen-
zierte Erfassung der emotionalen Befindlichkeit des chirurgischen Patienten wäre nach
Krohne, Fuchs und Slangen (1994) notwendig, da die postoperativen Verläufe der einzel-
nen Emotionen offensichtlich deutlich differieren. Im Unterschied zur selbstberichteten
Angst, die in der Regel nach der Operation deutlich abnimmt, konnte für die Depression
ein Anstieg nachgewiesen werden (vgl. Krohne, Fuchs und Slangen, 1994; O'Hara,
Ghoneim, Hinrichs, Metha und Wright, 1998).

Im Rahmen einer eigenen Studie ergab sich für die Dimension Hilflosigkeit zwischen dem
Operationsvortag und dem zweiten postoperativen Tag ein Anstieg der Werte, die bis zum
vierten postoperativen Tag dann jedoch wieder abfielen (von Hagen, Hodapp und Wal-
kowiak, 1994). Ein ähnlicher Verlauf mit statistisch jedoch nicht bedeutsamen Unter-
schieden zwischen den einzelnen Meßzeitpunkten zeigte sich in der genannten Studie für
die Emotion Niedergedrücktheit. Hinsichtlich der Dimensionen Ärger und Enttäuschung
konnten zwischen den einzelnen Erhebungszeitpunkten keine signifikanten Unterschiede
eruiert werden (vgl. von Hagen, Hodapp und Walkowiak, 1994).

Neben psychologischen Belastungsindikatoren wurden in zahlreichen Studien die in Ka-
pitel 4 detaillierter beschriebenen physiologischen Anpassungsmaße berücksichtigt. Zu
den im Kontext chirurgischer Operationen am intensivsten analysierten physiologischen
Parametern gehören die Herzfrequenz, der Blutdruck, die elektrodermale Aktivität und die
Atmung. Als relevante biochemische Meßgrößen finden insbesondere die Streßhormone
Adrenalin, Noradrenalin und Cortisol Berücksichtigung. Von Bedeutung sind ferner das
Schmerzerleben, die Hospitalisierungsdauer, die Art und die Anzahl der postoperativen
Komplikationen sowie der Analgetika- und Sedativabedarf.

In einigen Studien werden als Kriteriumsvariablen auch Verhaltensparameter der postope-
rativen Genesung wie beispielsweise der Zeitpunkt des ersten Aufstehens und die Häufig-
keit der Durchführung krankengymnastischer Übungen berücksichtigt. Die Mehrzahl der
Studien analysiert als abhängige Variablen zur Bestimmung der Effektivität psychologi-
scher Operationsvorbereitungsmaßnahmen ausschließlich postoperative Genesungskriteri-
en; vergleichsweise wenige Studien beziehen hingegen intraoperative Parameter wie z. B.
den Bedarf an Anästhetika oder den intraoperativen hämodynamischen Verlauf ein. Zu-
dem finden sich kaum Bemühungen, den Nutzen psychologischer Interventionen unter
ökonomischen Gesichtspunkten zu quantifizieren, was vor dem Hintergrund der Kosten-
diskussion im Gesundheitswesen um so erstaunlicher ist.

Ein weiteres Defizit der bisherigen Evaluationsforschung besteht darin, daß aussagekräf-
tige Untersuchungsergebnisse bezüglich der längerfristigen Effekte psychologischer Ope-
rationsvorbereitung nur in unzureichendem Umfang vorliegen. Die erfaßten postoperati-
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ven Zeitspannen sind in der Regel sehr kurz und beziehen sich in der Mehrzahl der Studi-
en auf den ersten bis dritten bzw. vierten Tag nach der chirurgischen Intervention. Häufig
findet während der postoperativen Phase sogar nur eine Messung statt. Gänzlich unbe-
rücksichtigt bleibt – mit Ausnahme sehr weniger Studien – zudem die Prüfung des Erfol-
ges eines psychologischen Treatments nach der Entlassung aus der stationären Behand-
lung (Schmidt, 1992). Insbesondere nach größeren chirurgischen Interventionen wie Or-
gantransplantationen und Herzklappenersatz dürfte die langfristige Anpassung des Pati-
enten jedoch für die Erarbeitung spezieller psychologischer Vorbereitungsprogramme von
größtem Interesse sein. Ähnliches gilt auch für Operationen, deren Erfolg in funktioneller
oder kosmetischer Hinsicht erst nach einer bestimmten Zeit sichtbar wird.

Wenngleich insgesamt in recht konsistenter Weise festgestellt wird, daß psychologische
Vorbereitungsmaßnahmen auf chirurgische Operationen und invasive diagnostische Inter-
ventionen insgesamt positiv zu werten sind, so weisen doch die Einzeleffekte bzw. die
jeweiligen Ergebniskonstellationen eine erhebliche Variationsbreite auf. Während bei-
spielsweise in einigen Studien zwar eine Verkürzung der Hospitalisierungsdauer, nicht
aber eine Linderung der postoperativen Schmerzen nachgewiesen werden konnte, findet
sich in anderen Untersuchungen zwar eine Reduktion des postoperativen Schmerzerle-
bens, aber keine signifikant kürzere Krankenhausverweildauer (vgl. Johnston und Vögele,
1992, 1993; Schmidt, 1992). Mögliche Gründe für die beschriebenen Inkonsistenzen se-
hen Johnston und Vögele (1992, 1993) zum einen in meßmethodischen und zum anderen
in konzeptionellen Problemen.

Manyande, Chayen, Priyakumar, Smith, Hayes, Higgins, Kee, Phillips und Salmon (1992)
sehen die Hauptschwierigkeit bei der Interpretation der Evaluationskriterien in der nicht
eindeutigen klinischen Bedeutung der jeweiligen Befunde. So können z. B. ein reduzierter
Analgetikakonsum oder eine verkürzte Hospitalisierungsdauer auf eine beschleunigte
Besserung der physischen Befindlichkeit hindeuten; zugleich kann die Ursache aber auch
darin bestehen, daß Patienten nach einer psychologischen Intervention in geringerem Ma-
ße dazu tendieren, sich über spezifische Symptome zu beklagen. Die Autoren weisen in
diesem Kontext darauf hin, daß sie es für äußerst problematisch halten, einen Patienten
aufgrund der subjektiven Befindlichkeit und nicht auf der Basis objektiver Parameter aus
der stationären Behandlung zu entlassen (Manynade et al., 1992). Krohne, Fuchs und
Slangen (1994) sehen einen zentralen Grund für die kontroversen Befunde hinsichtlich
der Effizienz psychologischer Operationsvorbereitungsmethoden in der häufig unreflek-
tierten und atheoretischen Selektion der Outcomevariablen. Die Autoren betonen daher,
daß es notwendig sei, die jeweiligen Evaluationskriterien in theoriegeleiteter Weise fest-
zulegen und zu definieren, was mit den jeweiligen Parametern erfaßt werden solle.
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Nach Höfling (1988) ist der Genesungsverlauf ein komplexer Vorgang, dessen Operatio-
nalisierung Schwierigkeiten bereite. Ferner seien die in der Mehrzahl der Studien analy-
sierten Kriteriumsvariablen keine objektiven, sondern durch soziale Variablen beeinflußte
"Genesungsfeststellungen" (S. 65). Der Autor führt aus, daß es sich somit um "Interakti-
onsvariablen" (S. 65) handele. Wilson Moore, Randolph und Hanson (1982) konstatieren
in diesem Kontext, daß sich die mit Hilfe psychologischer Operationsvorbereitungsme-
thoden erzielten Effekte in aller Regel nicht gleichförmig in den jeweils untersuchten Ge-
nesungskriterien manifestieren: "...the typical pattern of results shows significant differen-
ces only for one or two of several recovery variables, and not even a consistent direction
of effects" (S. 15). Ähnlich betonen auch O'Halloran und Altmaier (1995), daß die einzel-
nen Treatments keine konsistenten Einflüsse auf spezifische Kriteriumsvariablen haben.
Exemplarisch sollen im folgenden die in zahlreichen empirischen Studien als Outcomeva-
riablen herangezogenen Parameter 'postoperatives Schmerzerleben' und 'Hospitalisie-
rungsdauer' detaillierter betrachtet werden.

6.4.5.1 Postoperatives Schmerzerleben

Die Mehrzahl der Autoren betrachtet das postoperative Schmerzerleben des chirurgischen
Patienten als multifaktoriell verursacht, wobei als mögliche Determinanten neben medizi-
nischen Parametern wie beispielsweise der Operationsart insbesondere emotionale
Aspekte und Persönlichkeitsmerkmale diskutiert werden (vgl. Höfling, 1988; Mendl und
Lenhart, 1992). Höfling (1988) betont zudem, daß Schmerzen auch im Rahmen zwi-
schenmenschlicher Interaktionen eine Reihe von Funktionen besäßen: So könnten durch
Klagen über schmerzhafte Zustände Konformität und Rücksichtnahme seitens der Famili-
enangehörigen und der Mitpatienten erzwungen werden; ferner trügen die Schmerzen
dazu bei, den Patienten von möglicherweise als unangenehm erlebten Aktivitäten wie der
Durchführung krankengymnastischer Übungen zu entbinden. Im Bereich der Traumatolo-
gie, insbesondere im Kontext entschädigungspflichtiger Unfälle, ist zudem an die Mög-
lichkeit neurotischer Fehlentwicklungen sowie an pekuniäre Begehrungswünsche des ein-
zelnen Patienten zu denken (von Hagen, 1995). Von großer Bedeutung für die Beurteilung
der Effektivität psychologischer Operationsvorbereitungsmaßnahmen ist ferner die Be-
rücksichtigung der erheblichen interindividuellen Variabilität im Schmerzempfinden so-
wie in den Schmerzäußerungen (vgl. Höfling, 1988; von Hagen, 1995).

Tolksdorf (1985) geht davon aus, daß die postoperative Schmerzintensität und die Menge
der applizierten Analgetika und Sedativa eng mit den präoperativen Angstscores assoziiert
seien. Der Autor weist dabei auf die Unterschiede zwischen akutem und chronischem
Schmerz hin und betont, daß chronischer Schmerz mit Depressivität korreliere, wohinge-



338

gen das postoperative Schmerzausmaß mit Angst und Asthenie assoziiert sei (Tolksdorf,
1985). Auch Höfling (1988) unterstreicht die Relevanz der Emotion Angst im Kontext des
postoperativen Schmerzgeschehens. Im Rahmen einer empirischen Studie konnte der
Autor nachweisen, daß ein gesteigertes Schmerzempfinden insbesondere mit Tren-
nungsängsten korreliert ist (Höfling, 1988). In einer Reihe von Studien wurde zudem auf
die Zusammenhänge zwischen Schmerzerleben und Angstverarbeitungsstrategien hinge-
wiesen. So zeigte sich beispielsweise in einer Studie von Davidson und Bobey (1970),
daß Repressers Schmerzen anfänglich gut ertragen, die Schmerztoleranz dann aber syste-
matisch sinkt, während Sensitizers kaum Schwankungen hinsichtlich der Tolerierbarkeit
von Schmerzen erkennen lassen (vgl. Davidson und Bobey, 1970; Höfling, 1988).

Mendl und Lenhart (1992) untersuchten am Beispiel der extrakorporalen Stoßwellenli-
thotripsie (ESWL) den Einfluß psychologischer Variablen auf die Toleranz klinischer
Schmerzreize. Ausgangspunkt der Studie war die Beobachtung, daß schmerzhafte Inter-
ventionen seitens des wachen, unsedierten Patienten trotz ausreichender sensorischer
Blockade durch eine Leitungsanästhesie häufig nicht toleriert werden. In die Studie wur-
den 40 Patienten aufgenommen, die gemäß der ASA-Einstufung den Gruppen I und II
angehörten und somit bis auf die Grunderkrankung gesund waren. Eine Stunde vor Anle-
gen der Periduralanästhesie wurden anhand der Skala von Zerssen (1976b) die subjektive
Befindlichkeit und mit Hilfe des State-Trait-Anxiety-Inventory (Spielberger, Gorsuch und
Lushene, 1970) die State-Angst erfaßt.

Der experimentellen Bestimmung der Wahrnehmungs-, Schmerz und Toleranzschwellen
diente ein Konstantstromgerät zur Erzeugung eines kontinuierlich ansteigenden Schmerz-
reizes, wobei die Aufgabe des Patienten darin bestand, während der stufenlosen Intensi-
tätssteigerung das Erreichen der genannten Schwellen durch Knopfdruck zu markieren
(vgl. Morawetz, Parth und Pöppel, 1983). Während der ESWL-Behandlung beurteilten die
Patienten die Schmerzintensität anhand visueller Analogskalen; nach Beendigung der
Intervention wurden mit Hilfe der Münchner Schmerzwertskala die sensorische, die af-
fektiv-emotionale und die kognitiv-bewertende Schmerzqualität erfaßt (vgl. Mendl und
Stein, 1989).

Anhand der Ergebnisse wurden die Patienten in eine Subgruppe ohne Schmerzen und eine
Teilgruppe, die trotz definierter Schmerzblockade schmerzhafte Empfindungen artiku-
lierte, unterteilt. Patienten, die über ESWL-induzierte Schmerzen klagten, hatten präope-
rativ eine schlechtere subjektive Befindlichkeit und signifikant höhere State-Angstwerte.
Ferner war die experimentell ermittelte Toleranzschwelle für Schmerzempfindungen bei
diesen Patienten signifikant niedriger als bei den Vergleichspersonen (Mendl und Lenhart,
1992). Die Autoren interpretieren die Befunde dahingehend, daß dem präoperativen psy-
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chischen Befinden im Hinblick auf die Verarbeitung eines klinischen Schmerzreizes er-
hebliche Bedeutung zukomme (Mendl und Lenhart, 1992).

Neben dem subjektiven Schmerzerleben unterliegt nach Mendl und Lenhart (1992) auch
die dem Patienten postoperativ applizierte Analgetikadosis einer Vielzahl beeinflussender
Faktoren. Hierzu zählen zum einen die von der jeweiligen Grunderkrankung bzw. der
Operationsart abhängigen Schmerzursachen; zum anderen spielen aber auch die klinikab-
hängigen Methoden der Schmerztherapie, die Stationsroutinen sowie die individuellen
Einstellungen der Ärzte und des Pflegepersonals eine nicht unerhebliche Rolle. Johnston
und Vögele (1993) betonen in diesem Zusammenhang, daß sich fehlende Gruppenunter-
schiede in den Schmerzratings möglicherweise darauf zurückführen lassen, daß entspre-
chende Medikamente nicht individuell dosiert werden, sondern die Applikation an spezi-
fischen Stationsgepflogenheiten orientiert sei: "Indices such as length of stay in the hos-
pital and medication may be insensitive to the state of individual patients and determined
by ward policy or routine" (S. 246).

Von großer Bedeutung für die postoperative Schmerzintensität  ist ferner auch der Grad
der bereits vor der chirurgischen Intervention bestehenden Gewöhnung an bestimmte
Substanzen (vgl. Höfling, 1988; Vögele, 1988). Nur in wenigen Kliniken wird im Rah-
men der postoperativen Schmerzbehandlung bislang die Methode der patientenkontrol-
lierten Analgesie (PCA; vgl. Mendl und Lenhart, 1992) praktiziert. Die Patienten können
bei diesem Verfahren die erforderliche Analgesie selbst bestimmen, indem die Schmerz-
mittelgabe über einen Infusionskatheter per Knopfdruck eigenständig gesteuert wird. Erste
Ergebnisse über den Einsatz der PCA-Methode während der Durchführung extrakorpora-
ler Stoßwellenlithotripsie zeigten, daß signifkant geringere Analgetikadosen benötigt wer-
den, wenn Patienten die Schmerzmittelgabe selbst dosieren können (vgl. Mendl und Len-
hart, 1992). Im Vergleich zu Patienten, denen dasselbe Schmerzmedikament durch den
Anästhesisten verabreicht wird, sind PCA-Patienten bereit, höhere Schmerzintensitäten zu
tolerieren. Mendl und Lenhart (1992) vermuten, daß Copingstrategien, Kontrollüberzeu-
gungen und präoperatives Befinden einen "wesentlichen Einfluß auf dieses Ergebnis" (S.
126) haben.

6.4.5.2 Hospitalisierungsdauer

Ähnlich wie beim postoperativen Schmerzerleben handelt es sich auch bei der Hospitali-
sierungsdauer um eine Outcomevariable, die durch eine Vielzahl unterschiedlicher Fakto-
ren determiniert wird und bezüglich des objektiven Genesungsfortschrittes des einzelnen
Patienten häufig nur wenig Aussagekraft besitzt. Nur vereinzelt wurde im Rahmen empi-
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rischer Studien bislang die Bedeutung medizinischer Faktoren als Prädiktorvariablen der
Hospitalisierungsdauer analysiert. Dabei konnte allerdings recht konsistent gezeigt wer-
den, daß medizinische Parameter - wie etwa die Operationsdauer und die Art möglicher
postoperativer Komplikationen - einen erheblichen Einfluß auf die Krankenhausverweil-
dauer haben (vgl. Taenzer, Melzack und Jeans, 1986). George, Scott, Turner und Gregg
(1980) konstatieren in diesem Kontext, daß das durch die chirurgische Intervention her-
vorgerufene physische Trauma direkte Effekte auf die Genesung und indirekte Effekte auf
spezifische psychologische Variablen habe. Im Unterschied zu den medizinischen Fakto-
ren wird die Bedeutung des Einflusses psychologischer Parameter auf die Hospitalisie-
rungsdauer kontrovers diskutiert (vgl. Boeke et al., 1991; Höfling, 1988; Johnston und
Vögele, 1993).

Boeke, Stronks, Verhage und Zwaveling (1991) prüften bei 58 Cholezystektomiepatienten
den Einfluß biographischer, medizinischer und psychologischer Faktoren auf den Gene-
sungsverlauf. Dazu bearbeiteten die Patienten am Operationsvortag die State-Skala des
State-Trait-Anxiety-Inventory (Spielberger, Gorsuch und Lushene, 1970) sowie einen
Fragebogen, der sich aus einzelnen Items der Inadequacy-Skala des Dutch Personality
Questionnaire (Boeke et al., 1991), des California Personality Inventory (Gough, 1964),
der Trait-Skala des State-Trait-Anxiety-Inventory (Spielberger, Gorsuch und Lushene,
1970) und der Egostrength-Skala (Barron, 1953) zusammensetzte. Drei Tage nach der
Operation wurde die State-Angst ein zweites Mal gemessen. Den Krankenakten wurde die
Anzahl der vorangegangenen Operationen, die Hospitalisierungsdauer, die Operationsart,
die Anästhesiedauer, die Höhe des Blutverlustes und die Art möglicher postoperativer
Komplikationen entnommen (Boeke et al., 1991).

Die Dauer der Hospitalisierung variierte zwischen sechs und 22 Tagen, wobei 56 Prozent
der Varianz der postoperativen Verweildauer durch eine Kombination aus biographischen,
medizinischen und psychologischen Variablen aufgeklärt werden konnten. Eine längere
Hospitalisierungsdauer ergab sich insbesondere bei männlichen Patienten, bei Patienten,
die sich bereits mehreren Operationen unterzogen hatten, bei Patienten mit höheren post-
operativen State-Angst-Werten sowie bei Patienten, bei denen während der postoperativen
Phase Komplikationen aufgetreten waren. Die zur Erfassung der Persönlichkeitsmerkmale
herangezogenen Skalen konnten ebenso wie die präoperativ ermittelten Trait-Angst-Werte
nicht zur Vorhersage der Hospitalisierungsdauer beitragen. Zusammenfassend betonen
Boeke, Stronks, Verhage und Zwaveling (1991) die Notwendigkeit der Berücksichtigung
medizinischer Parameter und unterstreichen, daß "medical-status variables may be of even
greater significance in more invasive surgical procedures" (S. 286).

Farthmann (1991) führte in ihrer Studie, der Daten von 61 knochenchirurgischen Patien-
ten zugrunde liegen, getrennt für männliche und weibliche Patienten Regressionsanalysen
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durch. Als Prädiktorvariablen zur Vorhersage der Krankenhausverweildauer gingen Trait-
Angst und Trait-Ärger, prä- und postoperative State-Angst, prä- und postoperative psy-
chosomatische Beschwerden und die Operationsdauer in die statistischen Auswertungen
ein. Für die Teilstichprobe der weiblichen Patienten ließ sich die Hospitalisierungsdauer
durch keine der psychologischen Variablen bestimmen, jedoch klärte die Prädiktorvaria-
ble 'Operationsdauer' 46 Prozent der Varianz der postoperativen Verweildauer auf. Für die
Subgruppe der männlichen Patienten konnten 28 Prozent der Varianz des postoperativen
Krankenhausaufenthaltes durch das Trait-Ärger-Niveau aufgeklärt werden. Farthmann
(1991) konstatiert in diesem Zusammenhang, daß sich die Krankenhausverweildauer mit
steigendem Trait-Ärger verlängere (Farthmann, 1991).

Höfling (1988) kommt hinsichtlich der Kriteriumsvariablen 'Hospitalisierungsdauer' zu
dem Ergebnis, daß es durchaus Patienten gebe, die eine verkürzte Verweildauer im Kran-
kenhaus negativ bewerteten und bemüht seien, die Entlassung aus der stationären Be-
handlung beispielsweise durch Klagen über Schmerzen oder physisches Unwohlsein hin-
auszuzögern. Gleichzeitig fänden sich Patienten, die mögliche postoperative Beschwerden
bagatellisierten bzw. vor den Ärzten verschwiegen, um aus beruflichen oder familiären
Gründen einen früheren als den geplanten Entlassungstermin durchsetzen zu können.
Zweifelsohne dürfte die Hospitalisierungsdauer in vielen Fällen auch durch prinzipielle
ökonomische Erwägungen seitens des Krankenhausträgers in der Form mitbestimmt sein,
daß der Belegungsquote eine hervorgehobene Rolle zukommt.

Da stationäre Neuaufnahmen zur Durchführung von Elektiveingriffen in aller Regel aus-
schließlich an Wochentagen erfolgen, finden zum Wochenende kaum Entlassungen statt,
obwohl der Genesungszustand einzelner Patienten dies durchaus rechtfertigen würde. An-
dererseits kann ein akutes Bettendefizit - beispielsweise aufgrund einer überdurchschnitt-
lichen Zahl an Notaufnahmen - dazu führen, daß Patienten trotz eines noch nicht endgül-
tig abgeschlossenen Genesungsprozesses nach Hause oder in eine Anschlußheilbehand-
lung entlassen werden. Krohne, Fuchs und Slangen (1994) halten die Verwendung von
absoluten Werten bei der Hospitalisierungsdauer für wenig aussagekräftig. Sinnvoller sei
es hingegen, die tatsächliche Verweildauer zur durchschnittlichen oder für den einzelnen
Patienten vorab eingeschätzten Hospitalisierungsdauer in Relation zu setzen (Krohne,
Fuchs und Slangen, 1994).

Johnston und Vögele (1992) weisen hinsichtlich der Generalisierbarkeit von Untersu-
chungsergebnissen im Kontext der Hospitalisierungsdauer darauf hin, daß die Mehrzahl
der Studien in den USA durchgeführt wurde. Nach Ansicht der Autoren ist zu vermuten,
daß das auf einem privaten Versicherungssystem beruhende Gesundheitswesen die Er-
folgskriterien in anderer Weise beeinflusse als dies in einem staatlich getragenen Versi-
cherungssystem der Fall sei. Allerdings spreche die Ähnlichkeit der in Ländern mit pri-
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vaten und öffentlichen Gesundheitsversorgungssystemen ermittelten Befunde insgesamt
gegen diese Annahme (Johnston und Vögele, 1992). Schmidt (1984) kommt nach Sich-
tung der Literatur dennoch zu dem Ergebnis, daß dem zur Bestimmung eines Treatmenter-
folges am härtesten erscheinenden Kriterium "Krankenhausverweildauer" in unserem Ge-
sundheitssystem so gut wie keine Aussagekraft zukomme (Schmidt, 1984).

6.4.5.2.1 Korrelationen zwischen physiologischen und psychologischen Outcome-
variablen

Neben der Erfassung der Effizienz psychologischer Operationsvorbereitungsprogramme
anhand spezifischer Evaluationskriterien haben einige Autoren den Versuch unternom-
men, die komplexen Verknüpfungen zwischen medizinischen, psychologischen und so-
zialen Variablen sowie spezifischen Verhaltensaspekten sichtbar zu machen. So bestand
das Ziel der Studie von Vögele (1988) darin, die prä- und postoperativen physiologischen,
emotionalen und kognitiven Reaktionen chirurgischer Patienten multivariat im Verlauf zu
beschreiben und die Zusammenhänge physiologischer und psychologischer Reaktionsmu-
ster zu analysieren. Untersucht wurden 46 Patienten, denen aufgrund einer Coxarthrose
eine Hüftendoprothese implantiert wurde. Als physiologische Parameter wurden die kar-
diovaskuläre Aktivität (EKG und Blutdruck), die elektrodermale Aktivität (tonische
Hautleitfähigkeit und mittlere Anzahl der Spontanfluktuationen) und die palmare
Schweißdrüsenaktivität (Palmar Sweat Index) herangezogen.

Das psychologische Testinventar setzte sich aus Trait- und aus State-Fragebögen zusam-
men, wobei im einzelnen die folgenden Verfahren zum Einsatz gelangten: Der IPC-
Fragebogen zu Kontrollüberzeugungen (Krampen, 1981), die Miller Behavioral Style
Scale (Miller, 1986), die State- und die Trait-Version des State-Trait-Anxiety-
Angstinventars (Laux, Glanzmann, Schaffner und Spielberger, 1981), der Operationsvor-
bereitungsfragebogen (Davies-Osterkamp und Salm, 1980) und der Mehrdimensionale
Stimmungsfragebogen (Hecheltjen und Mertesdorf, 1973). Das Schmerzerleben wurde
mit Hilfe der Schmerzdeskriptorenliste (Hoppe, 1985) erfaßt. Ferner schätzte das Pflege-
personal anhand von Ratingskalen das Befinden, die Motivation, die Genesungsfort-
schritte und den Allgemeinzustand der Patienten ein (Vögele, 1988). Die physiologischen
Parameter und die State-Maße wurden jeweils sechs, drei, zwei und einen Tag vor der
Operation sowie am ersten, zweiten, dritten, vierten, sechsten und achten postoperativen
Tag erhoben. Am ersten Untersuchungstag bearbeiteten die Patienten zusätzlich die Trait-
Fragebögen (Vögele, 1988).



343

Während die Angst-, Depressivitäts- und Nervositätsratings im Laufe der ersten postope-
rativen Tage am höchsten waren, hatten Aktivität und Konzentration in diesem Zeitraum
ihren Tiefpunkt. Die Analyse der physiologischen Reaktionsmuster erbrachte für die post-
operative Phase einen signifikanten Anstieg der Herzrate sowie eine Reduktion der Herz-
ratenvariabilität und der palmaren Schweißdrüsenaktivität (Vögele, 1988). Korrelationen
zwischen psychologischen und physiologischen Reaktionen ergaben sich zum einen zwi-
schen der Größe des postoperativen Herzratenanstiegs und dem Ausmaß der empfundenen
Belastung, und zum anderen zwischen der Hemmung der Schweißdrüsenaktivität und
dem Grad der ängstlichen Besorgtheit (Vögele, 1988). Weitere Assoziationen zwischen
den erhobenen klinischen Variablen und den psychologischen sowie den physiologischen
Parametern konnten nicht eruiert werden (vgl. Johnston und Vögele, 1992, 1993; Vögele,
1988). Nach Ansicht von Johnston und Vögele (1992) lassen sich die fehlenden Korrela-
tionen zwischen den einzelnen Outcomevariablen dadurch erklären, daß diese jeweils
unterschiedliche Genesungsdimensionen erfassen.

Als Beleg für ihre Hypothese zitieren die Autoren eine Studie von Johnston (1984), in der
59 gynäkologische Patientinnen jeweils am zweiten postoperativen Tag sowie eine Woche
nach der Operation das Recovery Inventory (Wolfer und Davis, 1970), das State-Trait-
Anxiety-Inventory (Spielberger, Gorsuch und Lushene, 1970) und die Hospital Anxiety
Scale (Lucente und Fleck, 1972) bearbeiteten. Ferner wurden Skalen zur Erfassung des
Schmerzes, der belastenden Ereignisse, der Stimmung und der Fähigkeit zur selbständigen
Körperpflege eingesetzt (Johnston, 1984). Als weiteres Genesungskriterium diente der
Analgetikaverbrauch. Mit Hilfe einer Hauptkomponentenanalyse identifizierte die Autorin
auf der Basis der genannten Erholungsindizes vier Dimensionen, wobei jedoch lediglich
für eine der vier extrahierten Dimensionen eine Änderungssensitivität im Sinne eines
postoperativen Fortschrittes nachgewiesen werden konnte.

Die Autorin kommt aufgrund ihrer Befunde zu dem Schluß, daß "recovery as measured by
these variables is not a unitary process" (S. 514). Ähnlich betonen auch Johnston und Vö-
gele (1993), daß der Begriff der postoperativen Erholung schlecht definiert sei, und daß es
sich insbesondere nicht um ein eindimensionales Konstrukt handele. Von Bedeutung sei
daher, zum einen die dimensionale Struktur aufzuklären und zum anderen den Aspekt des
zeitlichen Verlaufs der Genesung zu analysieren. Gil (1984) sieht neben den erheblichen
Unterschieden in den Operationalisierungen des Begriffes der postoperativen Genesung
ein weiteres Problem darin, daß einige der im Rahmen empirischer Studien präferierten
Gesundungsparameter  - wie etwa respiratorische Komplikationen, postoperative Wundin-
fektionen oder Thromboembolien - eine so niedrige Baseline hätten, daß sie als Kriteri-
umsvariablen ungeeignet seien (vgl. Gil, 1984; Höfling, 1988; Johnston und Vögele,
1993).
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6.5 Effektivität psychologischer Operationsvorbereitung

Nachdem in einer ersten Ära der Erforschung psychologischer Operationsvorbereitungs-
maßnahmen zunächst deren grundsätzliche Effektivität nachgewiesen werden konnte,
steht seit Ende der 70er Jahre in immer stärkerem Maße die Frage nach spezifischen
Wirkmechanismen sowie relevanten Moderatorvariablen im Mittelpunkt des Interesses.
Im folgenden soll daher zunächst auf spezifische Wirkkomponenten präoperativer psy-
chologischer Interventionen eingegangen werden, wobei dem Aspekt der Kontrolle und
dem des persönlichen Kontaktes eine hervorgehobene Bedeutung zukommt. Der zweite
Abschnitt befaßt sich mit den in der Literatur als besonders relevant erachteten Modera-
torvariablen 'Copingstrategien', 'Angst' und 'Kontrollüberzeugungen'.

6.5.1 Wirkkomponenten psychologischer Operationsvorbereitung

Hinsichtlich der Frage möglicher Wirkfaktoren betont die Mehrzahl der Autoren die Be-
deutung der Kontrollierbarkeit bzw. der Vorhersagbarkeit der bevorstehenden chirurgi-
schen bzw. diagnostischen Intervention. So postulieren Höfling und Butollo (1985), daß
die Effektivität psychologischer wie auch pharmakologischer Operationsvorbereitung in
dem Maße ansteige, in dem der Patient reale Einfluß- und Kontrollmöglichkeiten auf den
prä- bzw. auch auf den intra- und postoperativen Prozeß erhalte. Als Beleg zitieren die
Autoren eine Studie von Miller und Mangan (1983), in der gezeigt wurde, daß sich bei
Kolposkopiepatienten sowohl die subjektiven und die physiologischen Streßzeichen als
auch die entsprechenden Verhaltensparameter reduzieren ließen, wenn die Patienten die
Reihenfolge spezifischer medizinischer Prozeduren selbst bestimmen konnten.

Wenngleich sich die Forderung nach persönlicher Einflußnahme des Patienten bei kurz-
zeitigen medizinisch-diagnostischen Maßnahmen insgesamt eher realisieren lasse als bei
größeren chirurgischen Operationen, so existierten nach Ansicht Höflings (1988) doch
auch im Stationsalltag vielfältige Möglichkeiten, dem Patienten Gefühle der Hilflosigkeit
und des Kontrollverlustes zu ersparen. Der Autor führt aus, daß trotz der stark struktu-
rierten Arbeitsabläufe im Krankenhaus beispielsweise die Dienstpläne so gestaltet werden
könnten, daß dem Patienten bei auftretenden Fragen und Schwierigkeiten ein bestimmter
Ansprechpartner zur Verfügung stehe. Ferner könne dem Patienten die Möglichkeit  ge-
geben werden, selbständig darüber zu entscheiden, ob er Schlaf-, Beruhigungs-, Schmerz-
oder Prämedikationsmittel einnehmen wolle (Höfling, 1988).
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Morris und Royle (1987) untersuchten die Frage, ob die Möglichkeit, zwischen zwei un-
terschiedlichen Operationsarten wählen zu können, die prä- und postoperativen Angst-
und Depressionswerte beeinflußt. In die Studie wurden Mammakarzinompatientinnen
aufgenommen, die zwischen einer Mastektomie und einer ausgedehnten Exzision in
Kombination mit einer Chemo- und Radiotherapie entscheiden konnten. Für die Gruppe
der Patientinnen, die keine Entscheidungsmöglichkeit hatte, fanden sich präoperativ sowie
zwei Monate nach der Operation signifikant höhere Angst- und Depressionsscores als für
die Teilstichprobe derjenigen Patientinnen, die zwischen zwei Alternativen wählen konn-
ten.

Ähnliche Werte wurden auch für die Ehemänner der Patientinnen ermittelt. Der Trend,
daß die Patientinnen, die nicht die Möglichkeit hatten, sich für eine von zwei Alternativen
zu entscheiden, höhere Angst- und Depressionswerte aufwiesen, war auch vier Monate
nach der Operation noch erkennbar. Die Unterschiede zwischen den beiden Gruppen er-
wiesen sich jedoch zu diesem Zeitpunkt nicht mehr als signifikant. Morris und Royle
(1987) betonen, daß die Angst- und Depressionswerte der Patientinnen mit Entschei-
dungsmöglichkeit mit den Scores derjenigen Patientinnen vergleichbar waren, die auf-
grund eines gutartigen Mammatumors operiert wurden (Morris und Royle, 1987).

Der Aspekt der Kontrolle wird insbesondere auch von Croog, Baume und Nalbandian
(1994) betont. Die Autoren verglichen bei 42 weiblichen Patientinnen, die sich zwei auf-
einanderfolgenden oralchirurgischen Eingriffen unterzogen, den Einfluß von Informatio-
nen, die der Steigerung des Kontrollerlebens ("Control Enhancement"; CE; Croog, Baume
und Nalbandian, S. 1354) dienten, mit Botschaften, die zu einem Anstieg positiver Af-
fekte ("Positive Affect Enhancement"; PAE; S. 1354) führen sollten. Unter Kontrolle ver-
stehen die Autoren die Überzeugung, daß Strategien zur Beeinflussung eines aversiven
Ereignisses zur Verfügung stehen (Croog, Baume und Nalbandian, S. 1354).

Die CE-Intervention bestand daher in der Zusicherung, daß die Patientinnen in der Lage
seien, mit einer Reihe unterschiedlicher Aktivitäten zur Reduktion der postoperativen
Schmerzintensität, der Angst und der körperlichen Beschwerden beitragen zu können. Im
Unterschied dazu basierte die PAE-Intervention auf der Coping-Strategie des
Reappraisals, die nach Suls und Fletcher (1985) durch das Bemühen charakterisiert ist,
den Stressor neuzubewerten und in etwas Positiveres zu transformieren. Den Patienten
wurden bei dieser Vorbereitungsmaßnahme die Vorteile der bevorstehenden chirurgischen
Intervention präsentiert, wobei neben gesundheitlichen insbesondere auch soziale Aspekte
hervorgehoben wurden. Das dritte Treatment bestand in einer Kombination aus CE- und
PAE-Informationen, d. h. es wurde sowohl eine Steigerung der Kontrolle als auch eine
Zunahme positiver Affekte intendiert. Die Kontrollgruppe erhielt Informationen über
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Mundhygiene und Instruktionen bezüglich korrekten Zähneputzens. Die Informationsdar-
bietung dauerte jeweils acht Minuten und erfolgte mit Hilfe von Dias und Tonbändern.

Vor den beiden oralchirurgischen Interventionen bearbeiteten die Patientinnen jeweils die
Corah Dental Anxiety Scale (Corah, 1969), die State-Trait-Anxiety-Scale (Spielberger,
Gorsuch und Lushene, 1970), das Profile of Mood States (McNair, Lorr und Doppleman,
1971), die Rand General Well Being Adjustment Scale (Brook, Ware und Davies-Avery,
1979) sowie die Multidimensional Health Locus of Control Scale (Wallston, Wallston
und De Vellis, 1978). Zur Erfassung des Schmerzerlebens und der subjektiv erlebten Be-
einträchtigungen wurden zu beiden postoperativen Meßzeitpunkten jeweils eine visuelle
Analogskala, der Periodental Pain Areas Index (Croog, Baume und Nalbandian, 1994),
ein verbaler Schmerzindex und die Life Activity Impact Scale (George, Scott, Turner und
Gregg, 1980) eingesetzt.

Nach der ersten Operation unterschieden sich die vier Gruppen lediglich hinsichtlich der
Zeitdauer, während der die Applikation von Analgetika erforderlich war. Dieser Zeitraum
erwies sich für die CE-Gruppe und die Kontrollgruppe als signifikant niedriger als für die
PAE-Gruppe. Im Unterschied zum ersten postoperativen Meßzeitpunkt fanden sich nach
der zweiten chirurgischen Intervention hinsichtlich der einzelnen Schmerzmaße eine Rei-
he signifikanter Unterschiede zwischen den einzelnen Treatment-Gruppen. Croog, Baume
und Nalbandian (1994) berichten, daß die CE-Gruppe in allen Schmerzratings deutlich
niedrigere Werte aufwies als die Kontrollgruppe. Auch im Vergleich zu der kombinierten
CE-PAE-Botschaft erwies sich das CE-Treatment als günstiger, da sich für zwei Schmer-
zindizes signifikant niedrigere Werte ergaben.

Eine mögliche Erklärung dieses Befundes sehen die Autoren darin, daß die Kombination
zweier Botschaften die Bedeutung der Einzelinformationen abgeschwächt haben könne.
Zusammenfassend konstatieren Croog, Baume und Nalbandian (1994), daß die wieder-
holte CE-Botschaft in Verbindung mit der Erfahrung, die körperlichen Beschwerden nach
der ersten chirurgischen Maßnahme bewältigt zu haben, mit stärkeren positiven Effekten
einhergehe als nur eine einzelne psychologische Intervention vor der ersten Operation. Bei
der Evaluation psychologischer Vorbereitungsmaßnahmen seien somit immer auch ku-
mulative Effekte zu berücksichtigen (Croog, Baume und Nalbandian, 1994).

Neben der Bedeutung der Kontrolle betonen einige Autoren auch den Aspekt des persön-
lichen Kontaktes bzw. den der sozialen Unterstützung als mögliche Wirkvariable psy-
chologischer Operationsvorbereitungsmaßnahmen. Meffert (1984, 1985, 1988) geht bei-
spielsweise davon aus, daß sich die positiven Effekte psychologischer Operationsvorbe-
reitung weniger auf die spezifischen Besonderheiten einzelner Interventionsstrategien als
vielmehr auf das glaubwürdige Angebot einer helfenden Beziehung an den Patienten zu-
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rückführen lassen. Der Terminus 'glaubwürdig' meine dabei, daß das jeweilige Therapie-
angebot ernst gemeint sei. Die graduellen Unterschiede in den Ergebnissen der einzelnen
Studien zur Angstreduktion lassen sich nach Meffert (1984, 1985, 1988) entsprechend als
Funktion des Beziehungsangebotes dergestalt werten, daß der Erfolg einer Maßnahme
zum einen davon abhänge, wie glaubwürdig der Arzt bzw. Therapeut sei, und zum ande-
ren davon, inwieweit das Angebot mit den individuellen Wünschen und Vorstellungen
des Patienten korrespondiere.

Auch die Studie von Elsass, Duedahl, Fries, Moller und Sorensen (1987) spricht für die
Bedeutung des persönlichen Kontaktes als mögliche Wirkvariable. Die Autoren fanden
hinsichtlich der Angstreduktion keinen wesentlichen Unterschied zwischen Patienten, die
präoperativ entweder detaillierte Informationen erhielten oder an einer Routineaufklärung
teilnahmen. Einen wesentlich deutlicheren Effekt auf die emotionale Befindlichkeit der
Patienten als die Art der Informationen bzw. die Tranquilizerdosis hatte der während der
gesamten präoperativen Phase mögliche Kontakt zu einer Krankenschwester (Elsass et al.,
1987). Als insgesamt weniger eindeutig werden die Befunde hinsichtlich des Einflusses
des persönlichen Kontaktes bzw. der sozialen Unterstützung von Gil (1984) eingeschätzt.
Zentrale Probleme sieht die Autorin zum einen in der Operationalisierung der Wirkkom-
ponente 'persönlicher Kontakt' und der Standardisierung entsprechender Treatments, und
zum anderen in der Schwierigkeit der systematischen Trennung zwischen 'Unterstützung'
und 'Information'.

6.5.2 Moderatorvariablen

Ein wesentliches Ziel psychologischer Operationsvorbereitung besteht darin, den Patien-
ten in der eigenständigen Bewältigung der jeweils spezifischen prä- und postoperativen
Anforderungen zu unterstützen. Eine solche Befähigungsstrategie sollte nach Schröder
und Schumacher (1992) zum einen die bereits vorhandenen, individuellen Bewältigungs-
fertigkeiten des Patienten fördern, und zum anderen dazu beitragen, weniger adäquat aus-
gebildete Copingmuster zu optimieren. Psychologische Interventionsstrategien müssen
somit auf die individuellen Persönlichkeits- und Regulationscharakteristika des einzelnen
Patienten abgestimmt sein und differentiell eingesetzt werden. Bislang haben sich jedoch
nur wenige empirische Studien mit den Interaktionen zwischen Patientenmerkmalen und
der Effektivität psychologischer Operationsvorbereitungsmaßnahmen befaßt. Als mögli-
che Moderatorvariablen wurden im Rahmen der meisten dieser Studien das individuelle
Copingverhalten sowie das präoperative Angstniveau des Patienten untersucht (vgl. Kor-
unka, Guttmann, Schleinitz, Hilpert, Hass und Fitzal, 1992; O'Halloran und Altmaier,
1995; Schröder und Schumacher, 1992).
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6.5.2.1 Copingstrategien

In einer Reihe empirischer Studien wurden die Interaktionen zwischen dem spezifischen
Bewältigungsverhalten der Patienten und der Effektivität psychologischer Operationsvor-
bereitungsprogramme analysiert. Als psychologische Interventionsmethode präferierte die
Mehrzahl der Autoren in diesem Kontext die systematische Informationsvermittlung. Bei
der Klassifikation der Copingstrategien wurde in der Regel auf die Dimensionen 'Vigi-
lanz' versus 'kognitive Vermeidung' (Krohne, 1992; Slangen, 1994), 'Monitoring' versus
'Blunting' (Miller, 1986, 1987; Miller und Mangan, 1983) oder 'Repression' versus 'Sensi-
tization' (Byrne, 1964) rekurriert. Dabei zeigte sich relativ konsistent, daß Patienten, die
zu einem vermeidenden, leugnenden oder passiven Copingstil tendieren, von zusätzlichen
vorbereitenden Informationen nicht profitieren, mitunter sogar in ihrem Genesungsprozeß
beeinträchtigt werden. So berichtete Andrew bereits im Jahre 1970, daß Patienten mit
leugnenden Copingmustern, die präoperativ vorbereitende Instruktionen erhalten hatten,
in der postoperativen Phase einen höheren Medikamentenbedarf aufwiesen als nicht ent-
sprechend instruierte Vergleichspatienten mit leugnenden Strategien (Andrew, 1970).

Shipley, Butt und Horowitz (1978) konnten nachweisen, daß Repressors, die vor einer
gastrointestinalen Endoskopie ein Tonband mit Informationen über die bevorstehende
medizinische Intervention gehört hatten, mit einem größeren Anstieg der Herzfrequenz
reagierten als nicht vorbereitete Patienten mit repressivem Copingstil. Ähnliche Ergebnis-
se werden auch für die von Miller (1986, 1987) als Blunters klassifizierten Patienten be-
richtet: Für die Teilstichprobe derjenigen Patientinnen, die mit Hilfe eines Tonbandes mit
detaillierten Informationen auf eine gynäkologische Operation vorbereitet worden waren,
fand sich eine deutlich höhere Herzfrequenz als für diejenigen Patientinnen, die keine
zusätzlichen Informationen erhalten hatten (vgl. Miller, 1986, 1987; Miller und Mangan,
1983).

Wilson, Moore, Randolph und Hanson (1982) wiesen 42 Patienten, die sich einer gastro-
intestinalen Endoskopie unterzogen, nach dem Zufallsprinzip einer Informationsgruppe,
einer Entspannungsgruppe oder einer Kontrollgruppe zu. Den Patienten der Informations-
gruppe (n = 14) wurde ein achtminütiges Tonband dargeboten, das Beschreibungen der
mit der Endoskopie einhergehenden Empfindungen sowie adäquate und inadäquate Ver-
haltensweisen des Patienten während der endoskopischen Untersuchung beinhaltete. Fer-
ner wurden den Patienten fünf Fotografien vorgelegt, auf denen der Endoskopieraum, die
Ausstattung und der Blick durch den Endoskopietubus dargestellt waren. Darüber hinaus
erhielten die Patienten der Informationsgruppe ein Transkript des Tonbandes. Die Patien-
ten der Entspannungsgruppe (n = 14) hörten ein Tonband mit einer allgemeinen Einfüh-



349

rung in das Entspannungstraining und einer anschließenden 20-minütigen Anleitung zur
Durchführung der Progressiven Muskelrelaxation. Die Kontrollgruppe wurde in zwei
Subgruppen unterteilt. Eine Teilgruppe (n = 7) bearbeitete die gleichen Fragebögen wie
die Treatment-Gruppe; die zweite Subgruppe (n  = 7) nahm lediglich an der Routinebe-
handlung teil (Wilson et al., 1982).

Bevor die Patienten die Tonbänder abhörten, bearbeiteten sie zur Erfassung der Angst, der
Gestimmtheit und des Copingverhaltens visuelle Analogskalen und eigenkonstruierte Fra-
gebögen. Der Copingfragebogen umfaßte nach Angaben der Autoren die Dimensionen
'Vermeidung', 'emotionale Kontrolle', 'Erregbarkeit' und 'Unabhängigkeit'. Während der
Endoskopie klassifizierten geschulte Rater das Streßausmaß. Ferner wurden die Herzfre-
quenz und der Valiumbedarf dokumentiert. Nach Abschluß der Untersuchung sollten die
Patienten ihr Wohlbefinden während der Endoskopie, ihre vorherigen Erwartungen, das
Ausmaß der Angst vor einer weiteren Untersuchung und die Größe des Tubus einschätzen
(Wilson et al., 1982).

Die Patienten der Informationsgruppe ließen während der Endoskopie weniger Streßzei-
chen erkennen und hatten während der Tubuseinführung eine niedrigere Herzfrequenz als
die Patienten der Kontrollgruppe. Ferner schätzten die Patienten der Informationsgruppe
die Untersuchung als weniger unangenehm als ursprünglich erwartet ein, was nach
Wilson et al. (1982) bedeutet, daß das Tonband möglicherweise die Vorstellung einer sehr
unangenehmen Prozedur induziert haben könne. Allerdings gab nur einer der Patienten
an, daß das Tonband zu einer Angststeigerung geführt habe. Auch die Patienten der Ent-
spannungsgruppe zeigten im Vergleich zur Kontrollgruppe während der Tubuspassage
weniger Streß und eine niedrigere Herzfrequenz. Nach Abschluß der Endoskopie berich-
teten die Patienten der Entspannungsgruppe über eine deutlich bessere Gestimmtheit als
die Patienten der Kontrollgruppe.

Bei der Prüfung des Einflusses der Moderatorvariablen auf die Effektivität der einzelnen
Vorbereitungsmaßnahmen zeigte sich, daß stark vermeidende Patienten während der En-
doskopie dann die geringsten Streßzeichen erkennen ließen, wenn sie zuvor das Entspan-
nungstonband gehört hatten, wohingegen Patienten mit niedrigen Werten auf der Vermei-
dungsdimension am meisten von der systematischen Information profitierten (Wilson et
al., 1982). Ferner konnte nachgewiesen werden, daß Patienten mit niedrigen Unabhängig-
keitswerten sowohl unter der Entspannungs- als auch unter der Informationsbedingung
niedrigere Streßwerte und geringere Schwankungen der Herzfrequenz aufwiesen. Umge-
kehrt ging bei hoher Unabhängigkeit keines der Treatments mit positiven Effekten einher.

Hinsichtlich der Dimension Angst konstatierten Wilson et al. (1982), daß die Effektivität
des Entspannungstrainings mit den unterschiedlichen Angstniveaus variierte. Als am ef-
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fektivsten erwies sich das Entspannungstreatment bei hochängstlichen Patienten. Bezüg-
lich der emotionalen Kontrolle berichten die Autoren über eine Interaktion in der Form,
daß Patienten mit hohen emotionalen Kontrollscores ebenfalls am deutlichsten vom Ent-
spannungstraining profitieren (Wilson et al., 1982). Zusammenfassend kommen Wilson et
al. (1982) zu dem Schluß, daß die Befunde als Beleg für das Kongruenzmodell zu werten
seien. Wie bereits an früherer Stelle dargestellt, geht das Kongruenzmodell davon aus,
daß ein Patient grundsätzlich am ehesten von einer auf seine individuellen Bewältigungs-
muster abgestimmten Intervention profitiere.

Bei der Interpretation der in der Literatur berichteten Befunde ist nach Wilson et al.
(1982) jedoch zu berücksichtigen, daß die einzelnen Studien hinsichtlich des jeweils un-
tersuchten Streßausmaßes eine hohe Variationsbreite aufweisen. In Untersuchungen, in
denen für Patienten mit leugnenden und vermeidenden Copingstrategien nach der präope-
rativen Informationsvermittlung ein Anstieg des Arousals nachgewiesen werden konnte,
bestand die medizinische Intervention zumeist in einer diagnostischen Maßnahme, die
hinsichtlich der Streßintensität nicht mit einer chirurgischen Operation vergleichbar ist.
Die Autoren schlußfolgern daher, daß Vorbereitungsmaßnahmen, die in Kongruenz zu
den Copingstilen des Patienten stehen, möglicherweise für kurzfristige Belastungen am
geeignetesten seien, wohingegen die Bewältigung längerdauernder Belastungsepisoden
vermutlich eher dadurch gelingen könnte, daß psychologische Vorbereitungsmaßnahmen
zu einer Kompensation inadäquat ausgebildeter Strategien beitragen (Wilson et al., 1982).

Korunka, Guttmann, Schleinitz, Hilpert, Haas und Fitzal (1992) verglichen bei 163 Hy-
sterektomiepatientinnen die Auswirkungen von Musik und positiven Suggestionen wäh-
rend einer Allgemeinanästhesie auf das postoperative Schmerzerleben. Nach der Narkose-
einleitung wurde den Patientinnen über Kopfhörer ein 45-minütiges Tonband dargeboten.
Das Band für die Suggestionsgruppe bestand dabei aus einem Text, mit dessen Hilfe all-
gemeines Wohlbefinden und postoperative Schmerzfreiheit induziert werden sollten. Den
Patientinnen der Musikgruppe wurde in Abhängigkeit von den individuellen Präferenzen
ein Band mit Klassischer Musik, leichter Unterhaltungsmusik oder spezieller Entspan-
nungsmusik präsentiert. Der Kontrollgruppe wurde die Aufnahme einer typischen Ge-
räuschkulisse aus dem Operationssaal dargeboten (Korunka et al., 1992).

Präoperativ bearbeiteten die Patienten das State-Trait-Angstinventar (Laux, Glanzmann,
Schaffner und Spielberger, 1981) und das Angstbewältigungsinventar (Krohne, Rösch und
Kürsten, 1989). Vom ersten bis zum fünften postoperativen Tag wurden den Patientinnen
jeweils die Mehrdimensionale Schmerzskala (Lehrl, Cziske und Blaha, 1979) und eine
visuelle Analogskala zur Schmerzerfassung vorgelegt. Ferner gelangten die Kurzform der
Stanford-Hypnotic-Susceptability Scale (Korunka et al., 1992) und der Gießentest (Beck-
mann, 1979) zum Einsatz. Korunka et al. (1992) berichten, daß die Patientinnen der Kon-
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trollgruppe im Vergleich zu den beiden Treatmentgruppen etwa 25 Prozent mehr Analge-
tika benötigten und nach der Operation deutlich früher um die erste Schmerzmittelappli-
kation baten. Hinsichtlich der subjektiven Schmerzmaße fanden sich für die Suggestions-
und die Musikgruppe zu allen Meßzeitpunkten niedrigere Werte als für die Kontrollgrup-
pe, wobei die Scores der Musikgruppe für fast alle Subskalen der Mehrdimensionalen
Schmerzskala noch geringfügig unter denjenigen der Suggestionsgruppe lagen. Für die
Patientinnen der Musikgruppe konnte im Vergleich zu denjenigen der Kontrollgruppe
zudem eine signifikant verkürzte Krankenhausverweildauer nachgewiesen werden.

In einem zweiten Auswertungsschritt wurden die Einflüsse von Angst und Angstbewälti-
gung auf die abhängigen Variablen Analgetikaverbrauch, Zeitpunkt der ersten Schmerz-
mittelapplikation und subjektives Schmerzerleben erfaßt. Dabei zeigte sich, daß Patien-
tinnen mit hohen Trait-Angst-Scores einen signifikant erhöhten Analgetikabedarf aufwie-
sen, wohingegen hohe State-Angst-Niveaus mit höheren Werten auf der visuellen Ana-
logskala sowie einem Trend zu einem erhöhten Analgetikaverbrauch einhergingen. Hohe
Scores auf der Dimension 'aktuelle Vigilanz' waren ebenfalls mit höheren Werten auf der
visuellen Analogskala verbunden. Korunka et al. (1992) berichten weiterhin, daß ein
Trend zu einer Interaktion zwischen Gruppenzugehörigkeit und aktueller Vigilanz festge-
stellt werden konnte.

Bei der getrennten Betrachtung der subjektiven Schmerzskalierungen für Patientinnen mit
niedrigen und hohen aktuellen Vigilanzwerten ergaben sich für die Teilstichprobe der
Niedrigvigilanten signifikante Unterschiede zwischen den Treatmentgruppen in der Form,
daß die seitens der Kontrollgruppe erzielten Werte auf der visuellen Analogskala deutlich
über denjenigen der Musik- und der Suggestionsgruppe lagen. Hohe aktuelle Vigilanz
führt nach Korunka et al. (1992) somit zu einer Abschwächung der experimentell hervor-
gerufenen Gruppenunterschiede. Da sich der Effekt lediglich bei den verbalen
Schmerzskalierungen, nicht hingegen beim Analgetikaverbrauch zeigte, vermuten die
Autoren, daß aktuell hochvigilante Personen ihre Aufmerksamkeit in gesteigerter Form
auf die Verbalisierung des subjektiven Schmerzerlebens richten. Diese Fokussierung kön-
ne dann möglicherweise zu dem beobachteten "Deckeneffekt" (Korunka et al., 1992, S.
283) führen.

Martelli, Auerbach, Alexander und Mercuri (1987) prüften bei oralchirurgischen Patien-
ten die Effektivität spezifischer Streßmanagementprogramme in Abhängigkeit von den
individuellen Copingstilen der Patienten. Die einzelnen Streßmanagementtechniken be-
standen in einer primär problemorientierten Intervention, einem emotionszentrierten
Treatment und einer "Mixed-Focus"-Intervention. Alle Treatments dauerten ca. 20 Minu-
ten und wurden in standardisierter Form dargeboten. Die problemorientierte Intervention
beinhaltete zum einen prozedurale Informationen, die sich auf die bevorstehende Operati-
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on bezogen (z. B. 'Art des während der Operation eingesetzten Instrumentierbesteckes')
und zum anderen sensorische Informationen, die u. a. dazu beitragen sollten, die Differen-
zierung zwischen unterschiedlichen Empfindungen (z. B. Druck versus Schmerz) zu er-
leichtern. Die emotionszentrierte Intervention diente primär der Reduktion des mit der
chirurgischen Maßnahme verbundenen Stresses und beinhaltete Entspannungsübungen (u.
a. Atemübungen und Muskelrelaxation) beruhigende Selbstverbalisationen (z. B. "I won't
take it too seriously, I'll be fine"; Martelli et al., 1987, S. 203) sowie Übungen zur Auf-
merksamkeitslenkung. In der Mixed-Focus-Intervention richteten sich die vermittelten
Copingstrategien sowohl auf die objektiven Merkmale als auch auf die emotionalen
Aspekte der bevorstehenden Operation.

An der Studie nahmen insgesamt 46 Patienten teil, die zwischen zwei und vier Wochen
vor der Operation die Ways of Coping Checklist (Folkman und Lazarus, 1980), den
Krantz Health Opinion Survey (Krantz, Baum und Wideman, 1980) und die 4-Item-
Version der State-Skala des State-Trait-Anxiety-Inventory (Spielberger, Gorsuch und
Lushene, 1970) bearbeiteten. Die State-Skala wurde den Patienten darüber hinaus auch
am Operationsvortag vor und nach dem Trainingsprogramm sowie 10 Minuten nach der
in Lokalanästhesie durchgeführten Operation vorgelegt. Während der postoperativen Pha-
se schätzten die Patienten anhand einer visuellen Analogskala die Schmerzintensität ein
und beurteilten ihre Zufriedenheit mit der chirurgischen Intervention. Seitens des Opera-
teurs wurde die Anpassung des Patienten während des oralchirurgischen Eingriffes klassi-
fiziert.

Die Autoren berichten, daß Patienten mit niedrigem Informationsbedürfnis insbesondere
von der emotionszentrierten Intervention profitierten, wohingegen das problemfokussierte
Treatment insbesondere in der Teilgruppe der Patienten mit hohem Informationsbedürfnis
zu positiven Effekten führte. Die Mixed-Focus-Intervention war - unabhängig von den
individuellen Informationspräferenzen - bei allen Patienten mit positiven Effekten ver-
bunden. Patienten, die ein niedriges Informationsbedürfnis aufwiesen und an der emoti-
onszentrierten Intervention teilnahmen, hatten bessere Anpassungswerte, eine höhere Zu-
friedenheit und niedrigere Schmerzscores als Patienten, die dem gleichen Treatment zu-
gewiesen wurden, gleichzeitig aber hohe Scores auf der Krantz-Health-Informationsskala
aufwiesen.

Umgekehrt ergaben sich für Patienten mit hohem Informationsbedürfnis im Vergleich zu
denjenigen mit einem geringer ausgeprägten Wunsch nach ausführlicher präoperativer
Informationsdarbietung unter der problemorientierten Bedingung bessere Anpassungs-
werte, eine höhere Zufriedenheit und eine geringere Schmerzausprägung. In der Subgrup-
pe der Patienten, die an dem Mixed-Focus-Treatment teilnahmen, ergaben sich zwischen
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den Patienten mit niedrigem und denjenigen mit hohem Informationsbedürfnis keine stati-
stisch bedeutsamen Unterschiede (Martelli et al., 1987).

Martelli, Auerbach, Alexander und Mercuri (1987) stellen zusammenfassend fest, daß es
sinnvoll sei, im Kontext von Streßmanagementprogrammen zwischen emotionsfokus-
sierten und problemorientierten Teilkomponenten zu unterscheiden. Der Einsatz eher
emotions- oder stärker problemzentrierter Strategien sollte zum einen in Abhängigkeit
von den individuellen Copingmustern, zum anderen aber auch vor dem Hintergrund der
jeweiligen Streßsituation und deren zeitlichem Verlauf erfolgen. Die Autoren führen aus,
daß Interventionen, die auf eine Stimulierung der emotionszentrierten Copingmuster ab-
zielen, in besonderem Maße für solche Streßsituationen geeignet seien, in denen nur ge-
ringe Handlungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen oder nur eine geringe Wahrschein-
lichkeit besteht, zur Normalität zurückkehren zu können. Exemplarisch nennen die Auto-
ren u. a. entstellende chirurgische Operationen. Im Unterschied zu den emotionszentrier-
ten Copingstrategien seien problemorientierte Bewältigungsmuster in zeitlich begrenzten
Streßsituationen zu bevorzugen (vgl. Auerbach, Martelli und Mercuri, 1983; Collins,
Baum und Singer, 1983; Folkins, 1970; Monat, Averill und Lazarus, 1972; Strentz und
Auerbach, 1986).

6.5.2.2 Angst

In Anlehnung an Janis (1958) gehen einige Autoren davon aus, daß die Effektivität spezi-
fischer psychologischer Operationsvorbereitungsprogramme mit dem jeweils individuel-
len präoperativen Angstniveau des einzelnen Patienten variiere. So zeigte sich in einer
Studie von Klos, Cummings, Joyce und Quingley (1980), an der 50 Cholezystektomiepa-
tienten teilnahmen, daß die Subgruppe der hochängstlichen Patienten deutlicher von sy-
stematischer präoperativer Informationsdarbietung profitierte als die Teilstichprobe der
Niedrigängstlichen. Das Treatment bestand in einer Informationsbroschüre sowie einem
ausführlichen Gespräch mit einer Krankenschwester. Hochängstliche Patienten, die neben
der Routineaufklärung die Broschüre erhalten und an dem Informationsgespräch teilge-
nommen hatten, konnten postoperativ zu einem früheren Zeitpunkt von der Infusion auf
orale Medikation umgestellt werden als hochängstliche Patienten, die kein zusätzliches
Treatment erhalten hatten. Gleichzeitig fanden sich für hochängstliche Patienten der In-
terventionsgruppe bessere Energie- und Bewegungsmaße sowie eine kürzere Kranken-
hausverweildauer. Für die Subgruppe der niedrigängstlichen Patienten ergaben sich hin-
gegen bessere Genesungsmaße für diejenigen Patienten, die keine zusätzlichen Informa-
tionen erhalten hatten.
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Im Unterschied zu den von Klos, Cummings, Joyce und Quingley (1980) referierten Be-
funden konnten in anderen Studien keine signifikanten Zusammenhänge zwischen dem
Angstniveau und der Effektivität spezifischer psychologischer Operationsvorbereitungs-
methoden eruiert werden (Wilson, 1981; Wilson, Moore, Randolph und Hanson, 1982).
Wilson, Moore, Randolph und Hanson (1982) sehen eine mögliche Erklärung der kontro-
versen Befundlage in der Schwierigkeit, zwischen Patienten, die tatsächlich niedrigängst-
lich sind, und solchen, die zwar ängstlich sind, aber ein nur geringes Angstlevel verbali-
sieren, zu unterscheiden.

6.5.2.3 Kontrollüberzeugungen

Pickett und Clum (1982) verglichen in ihrer Studie bei 59 Patienten, die sich einer Gal-
lenblasenoperation unterzogen, die Effekte eines Relaxationstrainings mit denjenigen ei-
ner Entspannungsinstruktion bzw. einer systematischen Ablenkungsübung. Gleichzeitig
prüften die Autoren die Interaktionen zwischen den Treatments und den Kontrollüberzeu-
gungen. Als Kriteriumsvariablen wurden der postoperative Schmerz und die Zustand-
sangst berücksichtigt. Der Schmerz wurde am fünften postoperativen Tag mit Hilfe des
McGill Pain Questionnaire, die Zustandsangst anhand des Affective Reactions Question-
naire (Pickett und Clum, 1982) erfaßt. Als weitere  Outcomevariable wurde der Analgeti-
kaverbrauch herangezogen. Die Zuweisung zur Gruppe der internal bzw. external Kon-
trollierten erfolgte anhand des Medians der Locus of Control-Skalenwerte (vgl. Clum,
Scott und Burnside, 1979; Pickett und Clum, 1982). Sowohl internal (Score < 6) als auch
external (Score � 6) kontrollierte Patienten wurden einer der drei Treatmentbedingungen
bzw. der Kontrollgruppe zugeordnet. Dabei wurde von der Hypothese ausgegangen, daß
zwischen dem Entspannungstraining und externaler Kontrollüberzeugung sowie zwischen
Entspannungsinformation sowie Ablenkungsübungen und internaler Kontrollüberzeugung
Kongruenz bestehe.

Bei dem gewählten Entspannungstraining handelte es sich um Übungen der Progressiven
Muskelrelaxation auf der Basis der Vitales-Technik (Pickett und Clum, 1982). Die Ent-
spannungsinformation bestand in der schriftlichen Darstellung der Vitales-Technik, wobei
insbesondere auf die Bedeutung der Selbstkontrolle des Patienten verwiesen wurde. Die
Patienten der Ablenkungsgruppe sollten sich nacheinander 10 chirurgische Szenen vor-
stellen, wobei auf jede einzelne Szene eine positive Vorstellung folgte, um die Aufmerk-
samkeit des Patienten auf angenehme Situationen zu lenken. Die Kontrollgruppe erhielt
kein Treatment. Pickett und Clum (1982) berichten, daß die Patienten der Ablenkungs-
gruppe die niedrigsten postoperativen Angstwerte aufwiesen. In Übereinstimmung mit der
Interaktionshypothese, die von einem größeren Effekt kognitiver Techniken bei internal
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kontrollierten Patienten ausgeht, konnte zudem nachgewiesen werden, daß die als internal
klassifizierten Patienten deutlicher von der Ablenkungstechnik profitierten als die Gruppe
der external Kontrollierten. Hinsichtlich des Schmerzerlebens und des Analgetikabedarfs
zeigten sich keine Treatmenteffekte (Pickett und Clum, 1982).

6.6 Implementierung psychologischer Operationsvorbereitungsmaßnahmen

Hinsichtlich der Häufigkeit des Einsatzes psychologischer Operationsvorbereitungsmaß-
nahmen im Bereich der ambulanten und stationären klinischen Routine existieren ebenso
wie bezüglich der Art der in der klinischen Praxis präferierten Interventionsstrategien ge-
genwärtig nur wenige Angaben. Schmitt und Madler (1997) kommen nach Sichtung der
Literatur zu dem Ergebnis, daß psychologische Interventionsstrategien trotz der nachge-
wiesenen Effektivität in der Praxis nur wenig Anwendung finden. Mögliche Ursachen
sehen die Autoren zum einen in fehlenden Organisationsstrukturen und zum anderen in
einem Mangel an ausgebildetem Fachpersonal. Zu berücksichtigen sei ferner der Aspekt
der Kostendämpfung im Gesundheitswesen (Schmitt und Madler, 1997). Im folgenden
sollen zunächst die Ergebnisse einer neueren empirischen Studie dargestellt werden, in
der eruiert wurde, welche Methoden psychologischer Operationsvorbereitung im Klini-
kalltag Anwendung finden. Der zweite Abschnitt befaßt sich mit der Frage, welche dar-
über hinausgehenden Implementierungsmöglichkeiten psychologischer Interventionen
existieren.

6.6.1 Tatsächlicher Einsatz psychologischer Interventionen

Roth-Isigkeit, Schwarzenberger, Brechmann, Gehring, Klotz und Schmucker (1997)
führten zur Klärung der Frage, welche Methoden präoperativer Vorbereitung im klini-
schen Bereich tatsächlich angewendet werden, unter 1500 Mitgliedern der Deutschen Ge-
sellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin (DGAI) eine Befragung durch. Die
Erhebung erfolgte anhand eines standardisierten Fragebogens, der 30 Items zur somati-
schen und psychologischen Vorbereitung auf Elektiveingriffe umfaßte. Die Autoren be-
richten, daß in 98,6 Prozent der bei der Auswertung berücksichtigten Kliniken die anxio-
lytische Prämedikation zur Routinevorbereitung gehöre.

In 71,3 Prozent der Häuser würden präoperativ Atemtrainings eingesetzt, wobei deren
Anwendung zumeist nicht "regelhaft", sondern "selten", "gelegentlich" oder "bei Indika-
tion" (Roth-Isigkeit et al., 1997, S. 656) erfolge. Roth-Isigkeit et al. (1997) konstatieren
weiterhin, daß in 38,5 Prozent der Kliniken spezifische Fertigkeiten trainiert würden, die
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während der postoperativen Phase relevant seien. Hierzu zählten insbesondere kranken-
gymnastische Übungen und die Methode der patientenkontrollierten Analgesie. In zwei
Krankenhäusern würden die Patienten während der präoperativen Phase zudem auf die
adäquate Handhabung spezifischer Hilfsmittel, deren Einsatz nach der chirurgischen In-
tervention erforderlich sei, vorbereitet. Dabei würden beispielsweise Techniken im Um-
gang mit einer Trachealkanüle und einem Anus praeter sowie Techniken der Katheter-
pflege vermittelt.

Psychologischen Operationsvorbereitungsmethoden kam insgesamt nur eine sehr unterge-
ordnete Bedeutung zu. So wurden in fünf Prozent der Kliniken während der präoperativen
Phase Entspannungsverfahren durchgeführt, wobei die Progressive Muskelrelaxation und
das Autogene Training präferiert wurden. In einer Klinik wurde Biofeedback als Entspan-
nungsmethode eingesetzt. Fünf der befragten Ärzte gaben an, daß während der präopera-
tiven Phase Gesprächstherapien durchgeführt würden. In vier Häusern gelangten kognitive
Verfahren wie spezifische Problemlösestrategien zum Einsatz, in weiteren vier Kliniken
wurden Hypnosetechniken durchgeführt. Roth-Isigkeit et al. (1997) berichten weiterhin,
daß 13 Kliniken ihren Patienten Videofilme präsentierten und in fünf Häusern während
der intraoperativen Phase über Kopfhörer Musik eingespielt werde.

In einer Klinik dienten kunsttherapeutische Techniken als Operationsvorbereitungsme-
thode. Die Autoren kommen zusammenfassend zu dem Schluß, daß präoperative psycho-
logische Interventionen eher eine Ausnahme darstellen. Ähnlich wie Schmitt und Madler
(1997) sehen Roth-Isigkeit et al. (1997) die Hauptursache für die geringe Frequenz, mit
der psychologische Operationsvorbereitungsmaßnahmen eingesetzt werden, in der Tatsa-
che, daß die stationäre Aufnahme in aller Regel erst am Operationsvortag erfolge, und die
präoperative Diagnostik, die Erledigung der erforderlichen Formalia und die Durchfüh-
rung der obligatorischen Vorbereitungsgespräche einen großen Teil der zur Verfügung
stehenden Zeit beanspruche. Darüber hinaus seien die personellen Ressourcen der meisten
Kliniken nicht ausreichend, um über die obligaten Verfahren hinausgehende Methoden
präoperativer Vorbereitung längerfristig etablieren zu können (Roth-Isigkeit et al., 1997).

6.6.2 Implementierungsmöglichkeiten

Neben den zuvor beschriebenen ökonomischen und zeitlichen Aspekten, die einem breite-
ren Einsatz psychologischer Operationsvorbereitungsmaßnahmen entgegenstehen, stellt
sich nach Ansicht Höflings (1988) grundsätzlich die Frage, ob der präoperative Patient
neben der chirurgischen Intervention überhaupt eines psychologischen Treatments bedür-
fe. Die mit einer Operation bzw. einer invasiven diagnostischen Maßnahme verbundenen
Belastungen erforderten weniger den Einsatz spezifischer psychotherapeutischer Strategi-
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en als vielmehr eine situationsspezifische Unterstützung des Patienten, um der Gefahr
einer Desintegration bzw. möglicher pathologischer Entwicklungen vorzubeugen.

Bei den in den vorangegangenen Kapiteln dargestellten präoperativen Interventionen han-
delt es sich fast ausschließlich um Forschungsprojekte, die nicht mit dem Anspruch ver-
bunden waren, die evaluierten Programme möglicherweise in den Stationsalltag zu inte-
grieren. Eine Ausnahme bildet die Studie von Höfling (1988), die explizit von der Intenti-
on geleitet wurde, "einen Beitrag zur bedürfnisgerechten Betreuung von Patienten vor
chirurgischen Operationen zu leisten" (S. 150). Die psychologische Intervention bestand
in dieser Studie aus den drei Komponenten "sozialer Kontakt", "Angstakzeptierung" und
"Kontrolle". Wie bereits dargestellt, wurden die Patienten aufgefordert, ihrer Angst ein
freundliches Gesicht zu geben und sich auf eine spezifische Atemtechnik zu konzentrie-
ren. Nachdem die Effektivität dieser Art der Operationsvorbereitung nachgewiesen wer-
den konnte, prüfte Höfling (1988) in einem zweiten Schritt die Möglichkeit, die Durch-
führung des Treatments in den Verantwortungsbereich der Krankenschwestern zu über-
tragen und das Programm auf diese Weise in die Stationsroutine zu integrieren.

Die Hauptschwierigkeit der Schwestern bestand darin, der Versuchung zu widerstehen,
den Patienten zu beruhigen und eine optimistische Sichtweise zu fördern. Der für das psy-
chologische Operationsvorbereitungsprogramm charakteristische Verzicht darauf, dem
Patienten die Angst zu nehmen, stand Angaben Höflings (1988) zufolge in deutlichem
Widerspruch zu den impliziten Vorstellungen der Schwestern bezüglich ihrer klinisch-
umsorgenden Tätigkeit. Bei der Durchführung der psychologischen Operationsvorberei-
tung erlebten sich die Schwestern als "gestreßte Helfer" (Höfling, 1988, S. 141), da ihnen
durch das zusätzliche Aufgabengebiet die eigene Arbeitsplatzsituation, der Routinebetrieb
sowie auch die Entfremdung von den Patienten bewußt geworden seien. Zudem seien die
Schwestern durch die psychologische Intervention mit persönlichen Problemen am Ar-
beitsplatz konfrontiert worden. Höfling (1988) betont, daß die gewählte Form des Treat-
ments trotz des hohen Engagements eine Herausforderung an das Rollenverständnis der
Krankenschwestern darstelle. Es sei daher notwendig, das Operationsvorbereitungspro-
gramm intensiv zu trainieren und unter mehrmaliger Supervision durchzuführen. Gleich-
zeitig müsse bei möglicherweise auftretenden persönlichen und sozialen Problemen die
psychologische Betreuung der Schwestern gewährleistet sein (Höfling, 1988).

Insgesamt sprechen die empirischen Befunde nach Höfling (1988) dafür, daß eine von
Krankenschwestern durchgeführte Operationsvorbereitungsmethode mit einer Reihe von
Vorteilen einhergehe. Die durch Patienten vorgenommenen "Nützlichkeitseinschätzun-
gen" (S. 142) belegen, daß eine psychologische Intervention aus Patientensicht an Effekti-
vität gewinne, wenn sie von den Schwestern durchgeführt werde. Die Mehrzahl der Pati-
enten erachtete das seitens der Schwestern gezeigte Verständnis für die Bewältigung des
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präoperativen Stresses als noch wichtiger als die mit dem Chirurgen und dem Anästhesi-
sten geführten Operationsvorbereitungsgespräche (Höfling, 1988). Nach Wilson-Barnett
(1990) sollten psychologische Operationsvorbereitungsmaßnahmen explizit als Teil der
präoperativen Behandlung deklariert und auf jeder Station bestimmte Mitarbeiter benannt
werden, die für die adäquate Durchführung der psychologischen Interventionen verant-
wortlich seien.

Eine weitere wichtige Voraussetzung für die Etablierung psychologischer Vorbereitungs-
maßnahmen besteht nach Ansicht der Autorin darin, daß die einzelnen Methoden syste-
matisch geplant und insbesondere auch dokumentiert würden. Seitens der Krankenhaus-
leitung sollte immer wieder darauf verwiesen werden, daß die psychologischen Interven-
tionen von Bedeutung seien und gleichberechtigt neben den notwendigen medizinischen
Maßnahmen stünden. Die optimale psychologische Patientenbetreuung erhält ihre Be-
rechtigung nach Wilson-Barnett (1990) nicht nur dadurch, daß die Zufriedenheit des Pati-
enten gesteigert und der Genesungsprozeß verbessert werden könne, sondern gehe zu-
gleich auch mit einem Marktvorteil für diejenigen Institutionen einher, in denen entspre-
chende Betreuungsleistungen angeboten werden. Ähnlich betont auch Höfling (1988), daß
die Klinikerfahrungen psychologisch vorbereiteter Patienten überwiegend positiv seien,
und diese Eindrücke an andere Personen weitergegeben würden (vgl. Höfling, 1988;
Wilson-Barnett, 1990).

6.7  Zusammenfassung

Die Hauptintention psychologischer Operationsvorbereitungsmaßnahmen besteht darin,

die für die Auseinandersetzung mit den prä- und postoperativen Anforderungen erforder-

lichen Bewältigungskompetenzen des Patienten zu steigern und auf diese Weise einen

möglichst streß- und komplikationsarmen Verlauf chirurgischer Interventionen zu ge-

währleisten. Hinsichtlich der Art der eingesetzten Treatments findet sich ein großer Fa-

cettenreichtum unterschiedlicher technischer und methodischer Vorgehensweisen. Zu den

am häufigsten eingesetzten Verfahren zählen mündlich und/oder schriftlich dargebotene

sensorische und/oder prozedurale Informationen, Relaxationstechniken, Streßmanage-

menttechniken, suggestive Verfahren, Modelingverfahren und Musikeinspielungen (vgl.

Gerhardinger, 1998; Schröder und Schumacher, 1992; Schumacher, 1994).
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In zahlreichen Studien wird nicht die Effektivität einer singulären Operationsvorberei-

tungstechnik, sondern die Wirksamkeit der Kombination zweier oder mehrerer Treat-

ments geprüft. Als Genesungskriterien werden dabei u.a. die generelle Befindlichkeit des

Patienten, die Angst- und Ärgerintensitäten, die intraoperativen Herzfrequenz- und Blut-

druckwerte, das postoperative Schmerzerleben, der Analgetika- und Sedativabedarf die

Hospitalisierungsdauer und die Komplikationsrate erfaßt. Die Effekte psychologischer

Operationsvorbereitung werden grundsätzlich positiv beurteilt. So zeigte sich in der

Mehrzahl der Studien, daß eine psychologisch fundierte Vorbereitung auf eine chirurgi-

sche Intervention der ausschließlichen Routinevorbereitung überlegen ist und hinsichtlich

verschiedener Kriteriumsvariablen zu signifikant positiven Ergebnissen führt (vgl. Slan-

gen et al., 1993). Gleichzeitig ist jedoch festzustellen, daß präoperativ eingesetzte Treat-

ments durchaus auch mit negativen Konsequenzen einhergehen können. Entsprechende

Befunde liegen insbesondere im Zusammenhang mit spezifischen Techniken der Infor-

mationsvermittlung vor (vgl. Edelmann, 1992; Morgan et al., 1998). Hieraus ergibt sich

die Forderung nach einer stärkeren Berücksichtigung der interindividuellen Differenzen in

der Bewältigung spezifischer Operationsanforderungen und damit der differentiellen Indi-

kation psychologischer Interventionen.

Bislang haben sich jedoch nur wenige empirische Studien mit den Interaktionen zwischen

Patientenmerkmalen und der Effektivität psychologischer Operationsvorbereitungsmaß-

nahmen befaßt. Als mögliche Moderatorvariablen werden in diesem Kontext insbesondere

das individuelle Copingverhalten, das präoperative Angstniveau des Patienten sowie seine

Kontrollüberzeugungen diskutiert (vgl. Schumacher, 1994; Slangen, 1994). Trotz der

nachgewiesenen Effektivität finden psychologische Interventionsstrategien in der Praxis

bislang nur wenig Anwendung. Mögliche Ursachen bestehen in den mit der Etablierung

entsprechender Maßnahmen verbundenen Kosten, den fehlenden Organisationsstrukturen

und dem Mangel an ausgebildetem Fachpersonal (vgl. Roth-Isigkeit et al., 1997; Schmitt

und Madler, 1997).
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7. Methodik

7.1 Fragestellung

Im Mittelpunkt der Studie steht die Frage, inwieweit sich ein an den spezifischen Angst-
bewältigungsmustern des einzelnen chirurgischen Patienten orientiertes Treatment positiv
auf eine Reihe von Kriteriumsvariablen auswirkt. Zu den Kriteriumsvariablen zählen die
anhand von Fragebögen erfaßten Dimensionen Angst, Ärger, Befindlichkeit, Schmerzin-
tensität und Schmerzangst sowie die mit Hilfe von Affektthermometern bzw. Ratingska-
len gemessenen Dimensionen Niedergedrücktheit, Hoffnung, subjektives Kontrollerleben
und subjektiv erlebte Güte des Genesungsverlaufs. Als physiologische Indikatoren des
Streßgeschehens fanden der hämodynamische Verlauf und der Narkoseverlauf Berück-
sichtigung.

Als weitere Outcomevariablen gingen die seitens des Arztes eingeschätze Genesungsgüte,
die Compliance und das Ausmaß der Mobilisierung in die Auswertungen ein. Zudem
wurden der Analgetikabedarf, der Tranquilizerbedarf, die relative und absolute Kranken-
hausverweildauer sowie die Art und die Anzahl postoperativer Komplikationen als Gene-
sungskriterien berücksichtigt. Die Erfassung der Angstbewältigungsmodi erfolgte anhand
des in Kapitel 5.5.3 detaillierter beschriebenen Angstbewältigungsinventars (Krohne,
1992), das eine Einteilung der Patienten in die Gruppen 'vorwiegend vigilantes Coping',
'vorwiegend kognitiv vermeidendes Coping', 'vorwiegend instrumentelles Coping' und
'vorwiegend instabiles Coping' erlaubt.

In einer Reihe von Studien konnte gezeigt werden, daß vigilante Patienten insbesondere
von zusätzlichen präoperativen Informationen profitieren (vgl. Cook, 1985; Gil, 1984;
Krohne, 1992; Miller, 1981, 1987, 1992; Miller und Mangan, 1983; Suls und Wan, 1989).
So zeigte sich beispielsweise in den Studien von Miller (1981, 1987, 1992), daß Monitors
tendenziell weniger belastet sind, wenn sie präoperativ umfangreiches Informations-
material erhalten, wohingegen Blunters eher von einer Reduktion der bedrohungs-
bezogenen Information profitieren (vgl. Kapitel 5.5.2.2). Für die Gruppe des Modus 'Vi-
gilanz' wurde als Operationsvorbereitungsmaßnahme daher eine Kombination aus schrift-
lich und mündlich dargebotenen prozeduralen und sensorischen Informationen präferiert.

In Anlehnung an Krohne (1992) wurde davon ausgegangen, daß psychologische Operati-
onsvorbereitungsmaßnahmen prinzipiell eine Stabilisierung bereits vorhandener Präferen-
zen für die jeweiligen Strategien anstreben sollten, was insbesondere für Patienten mit
hoher kognitiver Vermeidung gilt. Für Patienten mit kognitiv vermeidenden Copingstra-
tegien wurde daher angenommen, daß Entspannungstechniken zu positiven Effekten hin-
sichtlich der selbst- und fremdberichteten sowie der physiologischen Streßindikatoren
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führen. Als Entspannungsmethode wurde in der hier beschriebenen Untersuchung die
Progressive Muskelrelaxation in der Variante von Bernstein und Borkovec (1987) ge-
wählt.

Hinsichtlich des instrumentellen Copings ergaben sich in einer eigenen Studie Hinweise
darauf, daß sich bei diesem Bewältigungstypus eine intensive krankengymnastische
Übungsbehandlung positiv auswirken kann (von Hagen, Hodapp und Walkowiak, 1994).
Das Treatment für Patienten dieses Typs bestand daher in einer Kombination aus kran-
kengymnastischen Übungen und spezifischen Atemtechniken. Charakteristisch für Pati-
enten mit instabilem Coping ist ein Defizit an adäquaten Bewältigungsstrategien. Es wur-
de daher davon ausgegangen, daß eine günstige Vorbereitungsmethode für Patienten die-
ses Bewältigungsmodus in Techniken des Streßmanagements (vgl. Gerhardinger, 1998)
bestehen könnte. Da empirische Belege für die Hypothese, daß die beschriebenen Bewäl-
tigungsmodus-Treatment-Kombinationen – mit Ausnahme der Konstellation 'vigilantes
Coping – gezielte Information' eine für den Genesungsverlauf günstige Voraussetzung
darstellen, bislang nicht vorliegen, wurden im Rahmen eines kontrollierten Versuches die
differentiellen Effekte der beschriebenen Operationsvorbereitungsmaßnahmen analysiert.

7.2 Untersuchungsdesign

Um prüfen zu können, ob ein auf den individuellen Bewältigungsmodus des einzelnen
Patienten abgestimmtes Treatment hinsichtlich einer Reihe von Kriteriumsvariablen gün-
stigere Effekte zeigt als keine bzw. eine nicht an den Bewältigungsmustern orientierte
Intervention, wurde ein randomisiertes Blockdesign realisiert. Dabei diente der Bewälti-
gungsmodus als Blockfaktor, d. h. die Patienten mit gleichen Bewältigungsmustern wur-
den zusammengefaßt. Es wurde eine Liste mit den Treatments jedes Blockes erstellt, die
die einzelnen Patienten nach der Reihenfolge ihres Eintreffens in die Klinik zufällig ei-
nem Treatment zuordnete. Die Treatments bestanden aus einer an dem Bewältigungs-
modus orientierten Intervention sowie einer anderen Intervention. Die Patienten der Kon-
trollgruppe nahmen entweder an einer Placebointervention oder an keinem Treatment teil.
Die einzelnen Blöcke umfaßten jeweils 90 Patienten. Die Treatments wurden den Patien-
ten zufällig so zugeordnet, daß jeweils 30 Patienten zu den einzelnen Behandlungsarten
(am Bewältigungsmodus orientierte Intervention, andere Intervention, Kontrollgruppe)
gehören.

In der Gruppe derjenigen Patienten, die an einem nicht auf die individuellen Bewälti-
gungsmuster abgestimmten Treatment teilnahm, wurden jeweils 10 Patienten den einzel-
nen Interventionsformen zugeordnet. Die Patienten der Kontrollgruppe wurden jeweils
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zur Hälfte der Kontrollgruppe ohne Treatment (n = 15) und der Aufmerksamkeitskon-
trollgruppe (n = 15) zugewiesen (vgl. Abbildung 11). Die Berücksichtigung einer Auf-
merksamkeitskontrollgruppe diente der Kontrolle der Variablen 'soziale Zuwendung'. Mit
den Patienten wurde ein Gespräch zu allgemeinen Fragen eines Krankenhausaufenthaltes
geführt. Dabei wurde nach der jeweiligen Operationsindikation und der Krankheitsge-
schichte gefragt. Ferner wurden die Gefühle und die Bewältigungsversuche des Patienten
im Kontext der bevorstehenden Operation erfragt. Schließlich erkundigte sich der Unter-
suchungsleiter nach den individuellen Erfahrungen, die der Patient in der Klinik sammeln
konnte.

Während des Gespräches achtete der Untersucher darauf, den Patienten nicht zusätzlich
aufzuklären oder ihn in seinem Bewältigungsbemühen zu unterstützen. Die Dauer des
Gespräches entsprach ungefähr der Zeit, die auch die psychologischen Operationsvor-
bereitungsprogramme in Anspruch nahmen, d. h. ca. 90 Minuten. Die reine Kontroll-
gruppe nahm lediglich an den psychologischen Untersuchungen teil. Um eine mögliche
Beeinflussung der Ergebnisse durch Versuchsleitereffekte auszuschließen, war den Mitar-
beitern, die die Treatments durchführten, nicht bekannt, welchem Bewältigungsmodus die
einzelnen Patienten zugeordnet waren. Auch dem Stationsarzt und dem Pflegepersonal
wurde der jeweilige Bewältigungsmodus nicht mitgeteilt. Um eine mögliche Beeinflus-
sung der Ergebnisse durch Versuchsleitereffekte auszuschließen, war den Mitarbeitern,
die die Treatments durchführten, nicht bekannt, welchem Bewältigungsmodus die einzel-
nen Patienten zugeordnet waren. Auch dem Stationsarzt und dem Pflegepersonal wurde
der jeweilige Bewältigungsmodus nicht mitgeteilt.
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Abbildung 11: Zuordnung der Patienten zu den Treatments
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7.3 Stichprobe

Die Untersuchung wurde an der Berufsgenossenschaftlichen Unfallklinik Duisburg-
Buchholz durchgeführt. An der Studie nahmen 360 deutschsprachige Patienten teil, bei
denen ein knochenchirurgischer Wahleingriff unter Vollnarkose durchgeführt wurde. Die
Selektion der Patienten erfolgte anhand des Operationsplanes. Um den Einfluß potentiell
konfundierender Variablen zu minimieren und damit die methodischen Defizite früherer
Studien im Bereich der psychologischen Operationsvorbereitung zu reduzieren, wurden
die Patienten hinsichtlich der als relevant erachteten Einflußgrößen Geschlecht, Alter,
Operationsart, medizinischer Status und Narkoseform selegiert.

7.3.1 Geschlecht

In einer Reihe empirischer Studien wurden insbesondere hinsichtlich der Emotion Angst
deutliche geschlechtsspezifische Unterschiede ermittelt (vgl. Deckers-Zühlke, 1991;
Farthmann, 1991; Schneider, 1988; Slangen, 1994; Tolksdorf, 1984, 1985; von Hagen,
1994). Für die weiblichen Patienten ergaben sich in aller Regel sowohl höhere Trait- als
auch höhere State-Angst-Werte (vgl. Farthmann, 1991; Schneider, 1988; Tolksdorf,
1984). Schneider (1988) erfaßte die präoperative Angst von 300 Patienten, die sich unter-
schiedlichen chirurgischen Operationen unterzogen, mit Hilfe verschiedener Angst-
fragebögen sowie anhand visueller Analogskalen. Für die Teilstichprobe der weiblichen
Patienten konnte der Autor signifikant höhere Angstmaße nachweisen. Im Unterschied zu
der Mehrzahl der Studien ergaben sich in der Studie von Fahrtmann (1991), die knochen-
chirurgische Patienten untersuchte, keine signifikanten geschlechtsspezifischen Unter-
schiede in den Angstmaßen. Tendenziell fanden sich bei der präoperativen Messung höhe-
re Mittelwerte für die Teilstichprobe der weiblichen Patienten, postoperativ wurde hinge-
gen ein höherer Mittelwert für die Männer ermittelt (vgl. Kapitel 3.1.4).

Neben der Dimension Angst fanden sich in einigen Studien zudem auch geschlechtsspezi-
fische Differenzen in den Befindlichkeitsmaßen sowie den Asthenie-scores (Karbastschi,
1983; Tolksdorf, 1984, 1985). Eine mögliche Erklärung dieser Befunde sieht Tolksdorf
(1985) in den für westliche Gesellschaften typischen Geschlechterrollen, die dadurch cha-
rakterisiert sind, daß für männliche Patienten eine Tendenz zu sozial erwünschten Ant-
wortmustern erwartet werde. Charakteristisch für männliche Patienten sei ferner ein aus-
geprägteres repressives Streßbewältigungsverhalten. Für weibliche Patienten finden sich
im Kontext chirurgischer Operationen höhere Neurotizismuswerte (vgl. Fitzal, Groll-
Knapp, Länger und Riegler, 1983; Tolksdorf, 1985; Ulsamer, Doenicke, Ott und Sutt-
mann, 1983).
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Tolksdorf (1985) geht davon aus, daß die empirisch ermittelte höhere emotionale Labilität
weiblicher Patienten möglicherweise auf die Tatsache zurückzuführen sei, daß Frauen
sich häufiger kosmetisch verschlechternden chirurgischen Interventionen zu unterziehen
hätten, wozu insbesondere Operationen an den Mammae sowie im Abdominal-Retroperi-
tonealbereich gehörten. In zahlreichen Studien bestand die Operationsindikation zudem
bei weiblichen Patienten häufiger als bei männlichen in einem Karzinom bzw. einem Kar-
zinomverdacht. Um mögliche Konfundierungen durch geschlechtsspezifische Unter-
schiede auszuschließen, wurden in die vorliegende Studie ausschließlich männliche Pati-
enten einbezogen.

7.3.2 Alter

Die in der Literatur beschriebenen Befunde hinsichtlich des Zusammenhangs zwischen
Lebensalter und prä- und postoperativen Befindlichkeitsmaßen sind inkonsistent. Insbe-
sondere für die Dimension Angst finden sich äußerst widersprüchliche Ergebnisse. Wäh-
rend einige Autoren über besonders hohe Angstscores im mittleren Lebensalter berichten,
finden sich in anderen Studien insbesondere bei jüngeren und bei älteren Patienten über
dem Durchschnitt liegende Angstwerte. Zudem existieren Studien, in denen die
Angstwerte und das Alter der Patienten unkorreliert sind (vgl. Tolksdorf, 1984, 1985
1988; von Hagen, 1994). In einer Untersuchung von Tolksdorf (1984) erlebten sich Pati-
enten der mittleren Altersgruppe als angstvoller und schwächer als jüngere und ältere Pa-
tienten, was der Autor auf die durch die Verantwortung für die Familie und den Beruf
geprägte Lebenssituation dieser Patientengruppe zurückführt. Die mit der Anästhesie und
der Operation verbundene physische Bedrohung erhält vor dem Hintergrund einer mögli-
chen Existenzbedrohung einen besonderen Krisencharakter. Ferner sind die zitierten Be-
funde auch in Kontext hoher Arbeitslosenquoten zu würdigen.

Neben höheren Angstscores fand Tolksdorf (1984, 1985) in der mittleren Altersgruppe
auch über dem Durchschnitt liegende Astheniewerte, was sich möglicherweise ebenfalls
auf die spezifische psychosoziale Situation dieses Personenkreises zurückführen läßt. Da
Patienten der mittleren Altersgruppen in aller Regel eine aktive Rolle im täglichen Leben,
insbesondere im Berufsleben, einnehmen, wird der temporäre Verlust der Kontrolle über
zentrale Bedrohungselemente der Situation als besonders belastend erlebt und kann mit
einem Gefühl der Abhängigkeit und des Ausgeliefertseins einhergehen (Tolksdorf, 1985).
Die vorliegende Stichprobe umfaßt aus Homogenitätsgründen ausschließlich Patienten der
mittleren Altersgruppe. Das durchschnittliche Alter der Patienten der Gesamtgruppe lag
bei 39,9 Jahren. Die drei jüngsten Patienten waren jeweils 22 Jahre alt, die sechs ältesten
jeweils 55 Jahre. Die Altersstrukturen der vier nach Bewältigungsmodus-Treatment-
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Kombinationen und Kontrollgruppen unterschiedenen Teilsgruppen erwiesen sich als
weitgehend ähnlich.

Für die Substichprobe der Patienten, die einem an den individuellen Bewältigungsmustern
orientierten Treatment zugeordnet worden waren, ergab sich ein Mittelwert von 40,3
(Standardabweichung 9,23) und für die Teilgruppe der Patienten, die an einem anderen
Vorbereitungsprogramm teilgenommen hatten, ein durchschnittlicher Wert von 40,0
(Standardabweichung 8,98). Die Patienten der Kontrollgruppe waren im Durchschnitt
39,6 Jahre (Standardabweichung 9,33) alt und diejenigen der Placebokontrollgruppe 39,7
Jahre (Standardabweichung 9,28). Mit Hilfe einer einfaktoriellen Varianzanalyse konnte
gezeigt werden, daß sich die vier Substichproben hinsichtlich des mittleren Alters nicht
signifikant voneinander unterscheiden. Bei Betrachtung der einzelnen Kriteriumsvariablen
in Abhängigkeit von den Altersgruppen 22 bis 29 Jahre, 30 bis 34 Jahre, 35 bis 39 Jahre,
40 bis 44 Jahre, 45 bis 49 Jahre und 50 bis 55 Jahre konnten erwartungsgemäß keinerlei
signifikante Gruppenunterschiede nachgewiesen werden.

7.3.3 Operationsarten

Auch die im Rahmen empirischer Studien ermittelten Zusammenhänge zwischen der Ope-
rationsart und dem Ausmaß der erlebten Belastung sind inkonsistent (vgl. Höfling, 1988;
Johnston, 1988; Mendl, 1994; Slangen, 1994; Tolksdorf, 1985; von Hagen, 1994). Als
besonders belastet erleben sich allerdings übereinstimmend Karzinompatienten. In einer
Studie von Lucente und Fleck (1972) ergaben sich für orthopädische und gynäkologische
Patienten höhere Angstscores als für allgemeinchirurgische Patienten und für Patienten
mit Karzinomdiagnose wiederum höhere Werte als für alle übrigen Gruppen. Eine mögli-
che Erklärung des Befundes sehen die Autoren darin, daß die Patienten mit höheren
Angstmaßen nicht nur mit der eigentlichen Operation, sondern darüber hinaus mit einer
Vielzahl weiterer Belastungen konfrontiert sind. Mendl (1994) weist darauf hin, daß die
durch den Patienten vorgenommenen Einschätzungen der präoperativen Angst sowie der
mit einer Operation verbundenen Belastungen und Risiken und die Beurteilungen seitens
des Behandlungsteams deutlich voneinander abweichen können. Die Klassifikationen der
Operationsschwere durch den Operateur oder den Anästhesisten erfolgen auf der Grund-
lage fachspezifisch gewichteter Erfahrungen und klinischer Vergleichsmöglichkeiten und
müssen mit der subjektiven Sicht des Patienten keinesfalls übereinstimmen.

Johnston (1988) fand zwischen Patientinnen, die sich einer größeren gynäkologischen
Operation unterzogen, und denjenigen, denen ein weniger gravierender Eingriff bevor-
stand, keine signifikanten Unterschiede in den präoperativen Angstmaßen. Eine Erklärung
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des Befundes sieht die Autorin darin, daß kleinere Operationen häufig diagnostischer
Natur sind und Aufschluß über weitere notwendige Interventionen geben sollen, wohin-
gegen größere chirurgische Maßnahmen in aller Regel therapeutischen Charakter haben
und daher mit einer geringeren Unsicherheit hinsichtlich des weiteren Procederes verbun-
den sind. In die vorliegende Studie wurden ausschließlich Patienten einbezogen, die sich
einem mittelschweren knochenchirurgischen Wahleingriff mit therapeutischer Indikation
unterzogen. Aus Abbildung 12 geht hervor, daß die am häufigsten durchgeführte Operati-
onsart mit 36,9 Prozent aller Fälle die Korrekturosteotomie war. Bei 29,7 Prozent der Pa-
tienten bestand die Operationsart in einer Arthrodese, bei weiteren 13,6 Prozent der Pati-
enten wurde eine Hüfttotalendoprothese implantiert.
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Abbildung 12: Operationsarten

19,7 Prozent der Patienten unterzogen sich einer anderen als den drei genannten Operati-
onsarten. Es handelte sich dabei in der Mehrzahl der Fälle zum einen um gelenkerhaltende
Interventionen und zum anderen um gelenkersetzende Maßnahmen wie den uni- und bi-
kondylären Kniegelenkersatz. Hinsichtlich der Verteilung der einzelnen Operationsarten
ergaben sich zwischen den vier Subpopulationen keine statistisch bedeutsamen Grup-
penunterschiede. Die Analyse der einzelnen Outcomevariablen in Abhängigkeit von den
unterschiedlichen Operationsarten ergab ebenfalls keine signifikanten Differenzen zwi-
schen den vier Teilgruppen. Im folgenden soll detaillierter auf die Indikationsbereiche der
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genannten Operationsarten sowie die jeweils spezifischen Operationstechniken eingegan-
gen werden.

7.3.3.1 Implantation von Hüfttotalendoprothesen

Bei der Implantation einer Totalendoprothese des Hüftgelenkes werden Hüftkopf, Hüft-
schaft und Hüftpfanne durch eine Prothese ersetzt. Dabei wird zwischen vollzementierten,
teilzementierten und zementfreien Endoprothesen unterschieden. Vollzementierte Prothe-
sen zeichnen sich dadurch aus, daß alle Prothesenteile mit Zement in den Knochen im-
plantiert werden. Bei der auch als Hybridprothese bezeichneten teilzementierten Hüf-
tendoprothese werden Hüftkopf und Hüftschaft zementiert implantiert, die Hüftpfanne
hingegen zementfrei. Bei der zementfreien Hüfttotalendoprothese werden alle Prothesen-
teile ohne Zement implantiert. Die Stabilität wird bei diesem Prothesentyp durch einsprie-
ßendes körpereigenes Gewebe erzielt (vgl. Aebi, 1990; Dölken und Wirth, 1998c; Heite-
meyer, Hierholzer und Woytewicz, 1990; Koch, 1990).

Die Implantation einer zementierten bzw. einer teilzementierten Hüfttotalendoprothese ist
insbesondere bei Patienten, die an einer Coxarthrose leiden, und über 65 Jahre alt sind,
indiziert. Weitere Indikationen bestehen in Schenkelhalsfrakturen, die in Kombination mit
einer Coxarthrose auftreten, in Metastasen im proximalen Femur sowie in beidseitigen
Femurkopfnekrosen. Zementfreie Prothesen werden bei Patienten unter 65 Jahren präfe-
riert. Als Hauptindikationen nennen Dölken und Wirth (1998c) Coxarthrosen bei Hüft-
dysplasien sowie nach Hüftluxationen, chronische Polyarthritiden, einseitige Hüftkopfne-
krosen und maligne Knochentumoren. In der hier untersuchten Stichprobe wurden die
Implantationen von Hüfttotalendoprothesen vorwiegend aufgrund von Coxarthrosen
durchgeführt (vgl. Aebi, 1990; Dölken und Wirth, 1998c; Heitemeyer, Hierholzer und
Woytewicz, 1990; Koch, 1990).

Die möglichen Ursachen der Coxarthrose bestehen in einem längerdauernden Mißverhält-
nis zwischen Belastungsfähigkeit und tatsächlicher Belastung des Hüftgelenkes und in
angeborenen Störungen der Funktionseinheit Hüftkopf-Hüftpfanne wie beispielsweise bei
Coxa valga, Coxa vara und Coxa plana. Als weitere Ursachen der Coxarthrose sind post-
traumatische Veränderungen des Hüftgelenkes, beispielsweise nach einer Schenkelhals-
fraktur, sowie Durchblutungs- und Stoffwechselstörungen im Zusammenhang mit Gicht,
Diabetes mellitus und Alkoholabusus zu nennen (vgl. Aebi, 1990; Dölken und Wirth,
1998c; Heitemeyer, Hierholzer und Woytewicz, 1990; Koch, 1990; Pschyrembel, 1986).

Beim Hüftgelenk handelt es sich um ein gewichttragendes Kugelgelenk, das gemeinsam
mit dem Kniegelenk und der Lendenwirbelsäule eine funktionelle Einheit bildet. Ein ge-
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sundes Hüftgelenk ist sehr belastbar und anpassungsfähig. Muß das Hüftgelenk Funkti-
onsstörungen der Nachbargelenke kompensieren, so ist dies über einen langen Zeitraum
ohne Zeichen der Überforderung möglich. Im umgekehrten Fall treten jedoch erhebliche
Probleme auf: Bei einer Beeinträchtigung der Bewegungstoleranzen des Hüftgelenkes
wird von den Nachbargelenken eine Adaptation gefordert, zu der sie nur sehr begrenzt
fähig seien. Auf eine langfristige Überforderung reagieren die Nachbargelenke daher mit
funktionellen sowie auch mit strukturellen Störungen (Dölken, 1998).

Hinsichtlich der Operationstechnik bei der Implantation einer Hüfttotalendoprothese kon-
statieren Dölken und Wirth (1998c), daß zumeist ein ventrolateraler Zugang im Verlauf
der Femurschaftlängsachse mit Längsspaltung des Tractus iliotibialis und anschließender
Längsspaltung des distalen Anteils des Musculus gluteus medius und des Musculus vastus
lateralis präferiert wird. Im Anschluß daran erfolgt die Eröffnung der Gelenkkapsel und
die Resektion der Hüftkapsel. Im nächsten Schritt werden die restlichen Kapsel- und Ban-
danteile sowie die überstehenden Pfannenosteophyten entfernt. Die Entfernung der Pfanne
erfolgt durch Ausfräsen bis zum subchondralen Knochen. Der Hüftkopf wird mitunter für
eine Spongiosaplastik aufbereitet. Vor der eigentlichen Implantation der neuen Pfanne
erfogt eine Prüfung des Paßsitzes mit einer Probepfanne. Die Pfanne besteht aus Kunst-
stoff oder Titan.

7.3.3.2 Korrekturosteotomien

Eine Korrekturosteotomie ist eine operative Durchtrennung eines Knochens mit Meißel
und/oder Säge, um Fehlstellungen zu kompensieren. Die Hauptindikationsbereiche von
Korrekturosteotomien bestehen in der Geradstellung von Genua valga und Genua vara
sowie der Korrektur schwerer Klump- oder Hohlfüße (vgl. Dölken und Wirth, 1998b;
Niethard und Pfeil, 1992; Pschyrembel, 1986). In der hier untersuchten Stichprobe wur-
den vorwiegend Korrekturosteotomien aufgrund struktureller Fehlstellungen des Kniege-
lenkes durchgeführt. Im folgenden soll detaillierter auf die möglichen Ursachen von Ge-
nua valga und Genua vara sowie auf die entsprechenden chirurgischen Maßnahmen ein-
gegangen werden.

Die auch als Mikulicz-Linie bezeichnete Traglinie des Beines geht normalerweise durch
die Zentren von Hüft-, Knie- und Sprunggelenk. Dadurch ist gewährleistet, daß sich die
Kräfte beim Gehen im Kniegelenkzentrum treffen. Bei einer Achsenabweichung in der
Frontalebene kann sich das Kniegelenkzentrum in Relation zur Traglinie nach medial
(Genu valgum; X-Bein) oder nach lateral (Genu varum; O-Bein) verlagern. Beim Genu
valgum wird der laterale Kniegelenkbereich aufgrund der medialen Lage des Kniegelenk-
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zentrums in Relation zur Mikulicz-Linie vermehrt komprimiert. Durch die reduzierte
Druckbelastung ist die Knorpelernährung im medialen Kniebereich vermindert, was mit
der Gefahr einer Arthrose einhergeht.

Aufgrund der spezifischen Kräftewirkungen kann es zudem zu einer Überlastung der me-
dialen Kapselbandstrukturen und der medialen Muskeln und damit zu schmerzhaften An-
satzreizen kommen. Durch den nach lateral offenen Winkel des Musculus quadriceps und
die laterale Stellung der Patella steigt ferner auch die Patellaluxationsgefahr. Wie beim
Genu valgum besteht auch beim Genu varum die Gefahr einer Arthrose. Der Grund ist
darin zu sehen, daß der mediale Kniegelenkbereich aufgrund der lateralen Lage des Knie-
gelenkzentrums in Relation zur Mikulicz-Linie vermehrt komprimiert wird, und die
Knorpelernährung durch die verminderte Druckbelastung im lateralen Kniebereich redu-
ziert ist. Schmerzhafte Überlastungen können beim Genu varum insbesondere im Bereich
der lateralen Kapselbandstrukturen und Muskeln (Musculus vastus lateralis, Tractus ilio-
tibialis und Musculus femoris) auftreten (vgl. Dölken, 1998; Niethard und Pfeil, 1992).

Die Ursachen struktureller Fehlstellungen des Kniegelenkes sind vielfältiger Natur. So
können in Fehlstellung geheilte Frakturen und degenerative Erkrankungen (Arthrose) mit
medialer oder lateraler Knochenabnutzung ebenso wie auch Gelenkentzündungen (z. B.
rheumatische Erkrankungen) und neuromuskuläre Erkrankungen (z. B. Zerebralparese,
Spina bifida) zu Genua valga bzw. –vara führen. Als weitere Ursachen nennen Dölken
und Wirth (1998b) Knochenerweichungen im Rahmen von Stoffwechselerkrankungen (u.
a. Ostoemalazie und Rachitis), Knochenfehlwachstum bei Schädigungen oder Erkrankung
der Wachstumsfugen, hormonell bedingte Wachstumsstörungen und Knorpelschädi-
gungen (z. B. im Rahmen einer angeborenen Achondroplasie).

Eine Indikation zur Operation struktureller Fehlstellungen des Kniegelenkes ist bei ausge-
prägten Beinachsendeformitäten gegeben, wobei Korrekturosteotomien am Schienbein-
kopf bzw. oberhalb der Femurkondylen die Beinachsen in eine korrekte Position bringen.
Bei den Patienten der hier beschriebenen Stichprobe wurden im einzelnen varisierende
und valgisierende Osteotomien am Tibiakopf sowie suprakondyläre varisierende Femuro-
steotomien durchgeführt. Bei der varisierenden Osteotomie am Tibiakopf wird zunächst
von einem Spenderhüftkopf ein autologer Knochenkeil zugeschnitten. Der Keil wird
oberhalb der Fibula in den Tibiakopf eingeschlagen. Zur zusätzlichen Stabilisierung wird
der Keil mit Knochenklammern fixiert; alternativ wird häufig auch ein Fixateur externe
verwendet.

Bei der valgisierenden Umstellungsosteotomie am Tibiakopf besteht die operative Vorge-
hensweise in der Entnahme eines Knochenstückes im mittleren Fibuladrittel sowie einer
Keilentnahme am Tibiakopf. Der Unterschenkel wird leicht valgisierend überkorrigiert.
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Die Fixierung erfolgt entweder mit Klammerung oder mit einer Plattenosteosynthese. Die
Operationstechnik bei der suprakondylären varisierenden Femurosteotomie besteht darin,
daß über den Femurkondylen von medial ein Knochenkeil entfernt wird. Zur Fixierung
des Keils wird an der medialen Seite eine Winkelplatte angelegt und mit Haltezangen
oder Schrauben befestigt (vgl. Dölken, 1998; Niethard und Pfeil, 1992).

7.3.3.3 Arthrodesen

Bei der Arthrodese handelt es sich um die operative Versteifung eines Gelenkes. Die
Hauptintentionen der Arthrodese bestehen generell in der Beseitigung schmerzhafter Ge-
lenkreizungen infolge posttraumatischer Veränderungen oder schwerer Arthrosen, in der
Ruhigstellung entzündlicher, meist septischer Gelenkdestruktionen sowie in der Stabili-
sierung lähmungsbedingter Instabilitäten. Gelenkversteifungen können entweder durch
Anfrischen der Gelenkflächen (artikulär) oder durch Spanüberbrückung des Gelenkes
juxtaartikulär hergestellt werden (vgl. Dölken und Wirth, 1998d; Niethard und Pfeil,
1992; Pschyrembel, 1986).

Versteifungen des oberen Sprunggelenkes sind u. a. bei knöcherner Destruktion bei rheu-
matischen Erkrankungen, bei Defektzuständen nach der Deplantation einer Endo-prothese
und bei Lähmung des Nervus peroneus mit kontrakter Spitzfußstellung erforderlich. Ein
weiterer Indikationsbereich besteht in der fortgeschrittenen Arthrose des oberen Sprung-
gelenkes. Eine Arthrose des oberen Sprunggelenkes tritt häufig nach in Fehlstellung ver-
heilten Luxationsfrakturen auf (vgl. Dölken und Wirth, 1998d; Niethard und Pfeil, 1992;
Pschyrembel, 1986). Die chirurgische Vorgehensweise bei der Arthrodese des oberen
Sprunggelenkes besteht darin, die Gelenkflächen des oberen Sprunggelenkes zu entknor-
peln, bis eine gute Paßform der Gelenkflächen erreicht ist.

Um mit dem Zug der Achillessehne eine gleichmäßige ventrale und dorsale Lastverteilung
der Arthrodese aufbauen zu können, wird ventral der Tibialängsachse ein Steinmann-
Nagel plaziert. Zur Komprimierung der Arthrodeseflächen wird ein Fixateur externe an-
gelegt. Anschließend wird ein Fibulaspan abgetragen, der zwischen Talus und Tibia ein-
gepaßt wird. Das distale Fibulaende wird dann mit Zugschrauben an Talus und Tibia fi-
xiert. Als Alternative zu der beschriebenen Operationstechnik ist bei guter Knochen- und
Weichteilsituation als internes Verfahren auch die alleinige Schraubenarthrodese durch-
führbar (Dölken und Wirth, 1998d).

Die Indikation für eine Arthrodese des unteren Sprunggelenkes besteht bei Fußfehl-
stellungen, die bereits zu einer massiven Arthrose geführt haben. Dies kann bei Knick-,
Platt- und Klumpfüßen der Fall sein. Bei der Arthrodese des unteren Sprunggelenkes wer-
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den beide Anteile des unteren Sprunggelenkes und das Kalkaneokuboidgelenk versteift.
Dazu wird zunächst die Articulatio calcanio cuboidea eröffnet. Anschließend werden die
Gelenkflächen entknorpelt. Nach der Entnahme eines Keils aus Talus und Calcaneus wer-
den Os naviculare, Os cubuidium, Talus und Calcaneus mit dem Meißel angefrischt. Die
Adaption und Fixierung der vier Knochen erfolgt mit Hilfe von Kirschner-Drähten. Um
zusätzliche Stabilität zu erlangen, wird zerkleinerte Spongiosa in den Sinus tarsi eingefügt
(Dölken und Wirth, 1998d).

Arthrodesen des Hüftgelenkes werden u. a. aufgrund schwerer Kontrakturen, schwerer
Gelenkdestruktionen mit massiven knöchernen Defekten, vollständigen einseitigen Läh-
mungen der Hüftmuskulatur mit starker Gehbehinderung sowie aufgrund unheilbarer In-
fektionen, die mitunter nach mehrfachem Hüftprothesenwechel auftreten, durchgeführt.
Das Ziel der Arthrodese des Hüftgelenkes besteht in der lokalen Schmerzfreiheit sowie
einer dauerhaften Belastungsstabilität. Da ein versteiftes Hüftgelenk erhebliche Kompen-
sationsmechanismen des kontralateralen Hüftgelenkes, des Kniegelenkes und der Lenden-
wirbelsäule erfordert, kann die Versteifungsoperation nur bei intaktem Knie- und Hüft-
gelenk der kontralateralen Seite sowie der Lendenwirbelsäule durchgeführt werden. Die
operative Vorgehensweise besteht darin, daß zunächst der Trochanter major entfernt und
die Kapsel ventral und lateral gespalten wird. Nach der Luxation des Hüftkopfes wird der
Knorpel an der Pfanne und am Hüftkopf weggemeißelt und der Hüftkopf würfelartig mo-
delliert. Die Versteifung des Hüftgelenkes in Adduktion, Außenrotation und Flexion er-
folgt durch Anlegen einer an Femur und Becken verschraubten Kreuzplatte (vgl. Dölken
und Wirth, 1998d; Niethard und Pfeil, 1992; Pschyrembel, 1986).

Bei Spondylodesen handelt es sich um operativ hergestellte Versteifungen der Wirbel-
säule mit dem Ziel einer dauerhaften Stabilisierung des betroffenen Segmentes. Bei der
Spondylodese werden durch ventralen oder dorsalen Zugang Schrauben, Stäbe oder
Drahtcerclagen implantiert. Neben kurzstreckigen Fusionen über ein oder zwei Bewe-
gungssegmente können auch langstreckige Arthrodesen, die die gesamte Brust- und Len-
denwirbelsäule umfassen, durchgeführt werden. Die Hauptintentionen der Spondylodesen
bestehen in der Korrektur von Wirbelsäulenfehlstellungen sowie der Behandlung von In-
stabilitäten (Dölken und Wirth, 1998d). Da bei den Patienten der hier beschriebenen
Stichprobe ausschließlich Spondylodesen aufgrund von Instabilitäten der Lendenwirbel-
säule durchgeführt wurden, wird auf die Darstellung der Operationstechniken zur Kor-
rektur von Wirbelsäulenfehlstellungen verzichtet.

Die Hauptindikationsbereiche für eine Spondylodese bestehen in Spondylolistesen, Post-
diskotomiesyndromen und degenerativen Instabilitäten der Bewegungssegmente L4 oder
L5 bzw. im lumbosakralen Bereich. Bei Instabilitäten der Lendenwirbelsäule erfolgt die
Spondylodese mit dorsalem oder ventralem Zugang. Bei sehr ausgeprägten Instabilitäten
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ist in der Regel eine kombinierte ventrodorsale Spondylodese erforderlich. Bei der dorsa-
len Spondylodese wird zunächst aus einem Beckenkamm Spongiosa entnommen. Die
Beckenkammspäne werden von den Querfortsätzen bis zum Sakrum eingelagert. Zusätz-
lich werden häufig Pedikelschrauben mit Stabverbindungen eingebracht. Bei der ventralen
oder ventrolateralen Spondylodese besteht die Operationstechnik darin, zunächst die
Bandscheibe zu entfernen und nach Anfrischen der Wirbelkörperabschlußplatten korti-
kospongiöse Späne und Spongiosa einzulagern (Dölken und Wirth, 1998d).

7.3.4 Operationsvorerfahrungen

Die Anzahl der vorangegangenen Operationen variierte in der hier untersuchten Stich-
probe zwischen 0 und 18. 9,4 Prozent der Patienten hatten bis zum Untersuchungs-
zeitpunkt keine Operationsvorerfahrungen. 7,8 Prozent der Patienten gaben an, einmal
zuvor operiert worden zu sein. Über zwei vorausgegangene Operationen berichteten 8,9
Prozent des Kollektivs, 8,3 Prozent hatten sich zuvor dreimal einer chirurgischen Inter-
vention unterzogen. Am häufigsten waren neben keinerlei Operationsvorerfahrung mit 9,4
Prozent 6 vorherige Eingriffe. Der Durchschnittswert der vorausgegangenen Operationen
lag für die Gesamtgruppe bei 5,9. Zwischen den vier unterschiedenen Subpopulationen
fanden sich hinsichtlich der Operationsvorerfahrungen keine signifikanten Unterschiede.
Ferner ergaben sich bei der Betrachtung der einzelnen Kriteriumsvariablen in Abhängig-
keit von den Operationsvorerfahrungen keine statistisch bedeutsamen Gruppenunterschie-
de.

7.3.5 Medizinischer Status

In einer Reihe empirischer Studien konnte gezeigt werden, daß Patienten mit chronischen
somatischen Krankheiten in der Anamnese während der präoperativen Phase stärker bela-
stet sind als Patienten ohne chronische bzw. schwere akute körperliche Erkrankungen
(vgl. Tolksdorf, 1984, 1985; Vögele, 1988). Die möglichen Ursachen für diesen Befund
können zum einen somatischer Natur sein, da chronische Krankheiten wie Herzinsuf-
fizienz, Diabetes mellitus und Asthma bronchiale häufig mit einer reduzierten körperli-
chen Leistungsfähigkeit einhergehen und daher zu einem physischen Astheniegefühl füh-
ren. Die Gründe für die stärkere präoperative Belastetheit chronisch kranker Patienten
können zum anderen aber auch psychischer Natur sein, da eine chronische körperliche
Krankheit in der Regel mit einer stärkeren Abhängigkeit von Ärzten und Medikamenten
assoziiert ist.
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Tolksdorf (1985) betont in diesem Zusammenhang, daß sich Patienten mit chronischen
Krankheiten insbesondere hinsichtlich des Faktors Asthenie von gesünderen Kontroll-
personen unterscheiden. Nach Ansicht des Autors könnte die schlechtere psychische Be-
findlichkeit chronisch körperlich kranker Patienten möglicherweise auf das erhöhte An-
ästhesierisiko zurückzuführen sein. Während der präoperativen Phase werden die Patien-
ten im Rahmen der anästhesiologischen Prämedikationsvisite auf dieses erhöhte Risiko
aufmerksam gemacht. Ein gesteigertes Bewußtsein für die mit der Anästhesie und der
Operation verbundenen Risikofaktoren ergibt sich zudem auch aus den in der Regel erfor-
derlichen ausgedehnten Voruntersuchungen.

Um eine Beeinflussung der Ergebnisse durch das Vorhandensein einer schweren akuten
bzw. einer chronischen Krankheit auszuschließen, mußten alle Patiente, die an der Studie
teilnahmen, den Risikogruppen 1 (normal, healthy) oder 2 (mild systemic disease) des
Klassifikationsschemas der American Society of Anesthesiologists (ASA) angehören. Das
ASA-Schema erlaubt eine Einteilung der Patienten in die folgenden fünf Risikogruppen:
'normal, healthy', 'mild systemic disease', 'severe systemic disease that limits activity but is
not incapacitating', 'incapacitating systemic disease that is a constant threat to life' und
'moribund; not expected to survive 24 h with or without operation' (vgl. Smith und Ait-
kenhead, 1985; Vögele, 1988). Da ein wesentlicher Schwerpunkt der Arbeit auf der Inter-
pretation des prä- und postoperativen Verlaufs der psychischen Befindlichkeit der Patien-
ten lag, war es notwendig, die Ausschlußkriterien weiter zu spezifizieren. Es wurden kei-
ne Patienten mit psychiatrischen Krankheitsbildern aufgenommen. Ferner wurden auch
diejenigen Patienten ausgeschlossen, die in der Anamnese eine Dauermedikation mit Psy-
chopharmaka angaben.

7.3.6 Narkoseform

Mit einer Allgemeinanästhesie ist zum einen die reale Gefahr eines Narkosezwischenfalls
mit letalem Ausgang oder bleibender Schädigung verbunden; zum anderen wird von zahl-
reichen Patienten insbesondere auch der narkoseimmanente Bewußtseinsverlust sowie der
damit verbundene Verlust der Selbstkontrolle als äußerst aversiv erlebt (vgl. Mendl, 1994;
Tolksdorf, 1985; Vögele, 1988). Eine Regionalanästhesie ist mit einem deutlich geringe-
ren Risiko verbunden, allerdings kann die Tatsache des erhaltenen Bewußtseins ebenfalls
sehr belastend sein. Insgesamt ist davon auszugehen, daß bei den einzelnen Anästhesie-
verfahren jeweils spezifische Bedrohungsaspekte im Vordergrund stehen, und somit un-
terschiedliche psychische Reaktionsmuster hervorgerufen werden. Um Konfundierungen
in den Befindlichkeitsmaßen zu vermeiden, die durch die jeweilige Narkoseform verur-
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sacht sind, wurden im Rahmen der vorliegenden Studie ausschließlich Operationsarten
gewählt, die in Allgemeinanästhesie durchgeführt werden.

7.3.7 Drop-out-Quote

Um den geplanten Stichprobenumfang von 360 Patienten realisieren zu können, wurden
insgesamt 404 Patienten um ihre Mitwirkung gebeten. 28 Patienten erklärten sich aus un-
terschiedlichen Gründen nicht bereit, an der Studie teilzunehmen. Als Hauptargument
wurde die Befürchtung einer zusätzlichen Belastung durch den mit der Datenerhebung
verbundenen zeitlichen Aufwand genannt. Einige Patienten äußerten prinzipielle Vorbe-
halte gegenüber psychologischen Untersuchungen. Von insgesamt 16 Patienten konnten
keine vollständigen Datensätze erhoben werden. Fünf dieser Patienten wurden früher als
geplant in die Anschlußheilbehandlung entlassen, so daß zum letzten Meßzeitpunkt keine
Daten erhoben werden konnten. Drei weitere Patienten wurden auf eigenen Wunsch zu
einem früheren Zeitpunkt aus der stationären Behandlung entlassen. Für diese Patienten
fehlten ebenfalls die Daten des letzten Erhebungszeitpunktes.

Fünf Patienten, die ursprünglich ihre Mitwirkungsbereitschaft erklärt hatten, lehnten die
weitere Teilnahme an der Studie zu unterschiedlichen Zeitpunkten ab. Für zwei Patienten
lagen lediglich Daten vom ersten Meßzeitpunkt vor. Zwei Patienten brachen die Teilnah-
me vor dem ersten postoperativen Meßzeitpunkt ab. Ein Patient war nicht bereit, an der
letzten Untersuchung teilzunehmen. Ein weiterer Patient wurde von der Stichprobe ausge-
schlossen, da er nach der Prämedikation mit einer Panikattacke reagierte und darum bat,
den Operationstermin zu verschieben. Bei einem Patienten wurden unmittelbar vor der
Operation erhebliche kardiologische Auffälligkeiten diagnostiziert, so daß der Operation-
stermin verschoben werden mußte. Der genannte Patient konnte für die Studie nicht mehr
berücksichtigt werden. Bei einem Patienten stellte sich während der postoperativen Phase
eine Alkoholproblematik heraus. Die Daten dieses Patienten blieben für die Auswertung
ebenfalls unberücksichtigt. Von den 16 Patienten, deren Daten nicht in die statistischen
Analysen einflossen, waren sechs einem passenden Treatment und vier einer vermutlich
nicht passenden Intervention zugeordnet worden. Vier weitere Patienten gehörten zu der
Kontrollgruppe und zwei Patienten zu der Placebokontrollgruppe.

7.4 Untersuchungsablauf

Die Untersuchungen fanden in dem Zeitraum von Mai 1991 bis Januar 1992 an der Be-
rufsgenossenschaftlichen Unfallklinik Duisburg-Buchholz statt. Die Treatments wurden
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von acht Diplomanden des Faches Psychologie, die vor Beginn der Untersuchungen an
einem intensiven Trainingsprogramm teilnahmen, durchgeführt. Die Schulung setzte sich
aus einem zweiwöchigen theoretischen Teil, in dem die wissenschaftlichen Grundlagen
der einzelnen Operationsvorbereitungsmaßnahmen vermittelt wurden, und einem zwei-
wöchigen Training praktischer Fertigkeiten zusammen.

Die anhand des Operationsplanes aufgrund der zuvor beschriebenen Selektionskriterien
für die Teilnahme an der Studie ausgewählten Patienten wurden nach der Aufnahme in
die stationäre Behandlung zunächst über die Untersuchung informiert und um ihre Mitar-
beit gebeten. Im Anschluß an die routinemäßig durchgeführten Laboruntersuchungen und
die Durchführung der weiteren, im jeweiligen Einzelfall erforderlichen medizinisch-
diagnostischen Maßnahmen wie beispielsweise Elektrokardiogramm und Ultraschall,
wurde am späten Vormittag des Operationsvortages die erste psychologische Erhebung
durchgeführt (vgl Abbildung 13). Mit Hilfe von Fragebögen wurden die Angstbewälti-
gungsmodi (Trait und State), die Angst (Trait und State), der Ärger (Trait und State) und
die Befindlichkeit des Patienten erfaßt.

Ferner wurden anhand von Affektthermometern die Niedergedrücktheit und die Hoffnung
sowie mit Hilfe eines Ratings das subjektive Kontrollerleben ermittelt. Im Rahmen einer
Exploration wurden die Themenbereiche 'allgemeiner Gesundheitszustand', 'Operations-
vorerfahrungen', 'Informiertheit über den postoperativen Verlauf und die Nachbehand-
lung', 'Bewältigung der bevorstehenden Operation', 'familiäre Situation und soziale Unter-
stützung' sowie das Thema 'berufliche Situation' behandelt. Die Dauer der ersten Messung
variierte in Abhängigkeit von den individuellen Aufnahmekapazitäten des Patienten sowie
seiner Mitteilungsbereitschaft zwischen einer und zwei Stunden.

Die Durchführung der Treatments erfolgte am späten Nachmittag des Operationsvortages.
Etwa eine Stunde vor der Operation bearbeiteten die Patienten drei Fragebögen, was
durchschnittlich eine Viertelstunde beanspruchte. Es handelte sich dabei um die State-
Version des State-Trait-Angstinventars (Laux, Glanzmann, Schaffner und Spielberger,
1981), die State-Version des Ärgerausdrucksinventars (Schwenkmezger, Hodapp und
Spielberger, 1992) sowie die Befindlichkeitsskala (von Zerssen, 1976b). Mit Hilfe eines
Ratings wurde zu diesem Zeitpunkt ferner die generelle Belastung durch die Operation
ermittelt.

Die Messungen am zweiten und sechsten postoperativen Tag fanden jeweils am frühen
Nachmittag statt und dauerten wiederum zwischen einer und zwei Stunden. Zum Einsatz
gelangten dabei jeweils die State-Version des State-Trait-Angstinventars (Laux, Glanz-
mann, Schaffner und Spielberger, 1981), die State-Version des Ärgerausdrucksinventars
(Schwenkmezger, Hodapp und Spielberger, 1992), die Befindlichkeitsskala (von Zerssen,
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1976b) und die Hamburger Schmerz-Adjektiv Liste (Hoppe, 1991). Anhand von Affekt-
thermometern wurden wiederum die Niedergedrücktheit und die Hoffnung erfaßt. Ferner
wurden die Patienten gebeten, die Güte des Genesungsverlaufs und das subjektive Kon-
trollerleben zu einzuschätzen. Am sechsten postoperativen Tag beurteilten die Patienten
außerdem die Qualität der präoperativen Information. Diejenigen Patienten, die an einem
Treatment teilgenommen hatten, beurteilten zudem die Nützlichkeit des Operationsvorbe-
reitungsprogrammes.

Die am zweiten postoperativen Tag durchgeführte Exploration befaßte sich mit den situa-
tiven Faktoren im Krankenhaus, der Angst, den Bewältigungsstrategien und der Befind-
lichkeit unmittelbar vor der Operation. Weitere Themenbereiche waren die Qualität der
präoperativen Information, die postoperative Befindlichkeit und der antizipierte Gene-
sungsverlauf. Das zentrale Thema der am sechsten postoperativen Tag durchge-führten
Exploration bestand in der Beurteilung der Nützlichkeit des psychologischen Operations-
vorbereitungsprogrammes. Die psychologischen Untersuchungen wurden von Diploman-
den des Faches Psychologie durchgeführt. Um Unterbrechungen der psychologischen
Testungen durch Stationsabläufe zu vermeiden, erfolgte die Datenerhebung in einem se-
paraten Raum.

Die Daten zum intraoperativen Verlauf wurden im Rahmen der anästhsiologischen Be-
treuung der Patienten im Narkoseprotokoll dokumentiert. Anhand der Aufzeichnungen
wurde im Anschluß an die Operation seitens des Anästhesisten eine Beurteilung des Nar-
koseverlaufs und des hämodynamischen Verlaufs vorgenommen. Weitere Arztratings
erfolgten am sechsten postoperativen Tag sowie am Tag der Entlassung. Am sechsten
postoperativen Tag wurden durch den Stationsarzt die Genesungsgüte, die Compliance
und die Mobilisierung des Patienten eingeschätzt. Die unmittelbar vor der Entlassung der
Patienten durchgeführten Ratings bezogen sich auf den Analgetikabedarf, den Psycho-
pharmakabedarf und die relative Krankenhausverweildauer. Das Alter der Patienten, die
jeweilige Operationsart, die Operationsvorerfahrungen, die absolute Krankenhausverweil-
dauer und mögliche postoperative Komplikationen wurden den Patientenakten entnom-
men. Um die Möglichkeit der Identifizierung einzelner Patienten auszuschließen, wurden
die genannten Daten nach der Entnahme aus den Patientenunterlagen anonymisiert. In
Abbildung 13 ist der Ablauf der Untersuchung schematisch dargestellt.

Meßzeitpunkte Meßinstrumente
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t 1
Operationsvortag
(später Vormittag)

Fragebögen:
� Angstbewältigungsinventar (Trait- und State-Version)
�  State-Trait-Angstinventar (Trait- und State-Version)
� State-Trait-Ärgerausdrucksinventar (Trait- und State-

Version)
� Befindlichkeitsskala
Affektthermometer:
� Niedergedrücktheit
� Hoffnung
Patientenrating:
� subjektives Kontrollerleben
Exploration 1
Patientenakte:
� Alter des Patienten
� Operationsart
� Operationsvorerfahrungen

Durchführung der Treatments

t 2
Operationstag
(ca. eine Stunde vor
der Operation)

Fragebögen:
� State-Trait Angstinventar (State-Version)
� State-Trait-Ärgerausdrucksinventar (State-Version)
� Befindlichkeitsskala
Patientenrating:
� Belastung durch die Operation

t 3
intraoperativ

Anästhesistenrating
� Narkoseverlauf
� hämodynamischer Verlauf

t 4
zweiter postoperati-
ver Tag
(früher Nachmittag)

Fragebögen:
� State-Trait Angstinventar (State-Version)
� State-Trait Ärgerausdrucksinventar (State-Version)
�  Befindlichkeitsskala
� Hamburger Schmerz-Adjektiv Liste
Affektthermometer:
� Niedergedrücktheit
� Hoffnung
Patientenratings:
� Güte des Genesungsverlaufes
� subjektives Kontrollerleben
Exploration 2

t 5 Fragebögen:
sechster postoperati-
ver Tag

� State-Trait Angstinventar (State-Version)
� State-Trait Ärgerausdrucksinventar (State-Version)

(früher Nachmittag) � Befindlichkeitsskala
� Hamburger Schmerz-Adjektiv Liste
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Affektthermometer:
� Niedergedrücktheit
� Hoffnung
Patientenratings:
� Güte des Genesungsverlaufes
� subjektives Kontrollerleben
� Nützlichkeit des Operationsvorbereitungsprogrammes
� Qualität der präoperativen Information
Exploration 3
Fremdratings:
� Genesungsgüte
� Compliance
� Mobilisierung

t 6 Arztratings:
(vor der Entlassung) � Analgetikabedarf

� Psychopharmakabedarf
� relative Krankenhausverweildauer
Patientenakte:
� absolute Krankenhausverweildauer
� postoperative Komplikationen

Abbildung 13: Schematischer Ablauf der Untersuchung

7.5       Variablen und ihre Operationalisierungen

7.5.1 Dispositionelles und aktuelles Bewältigungsverhalten

Zur Erfassung des dispositionellen und aktuellen Bewältigungsverhaltens wurde das von
Krohne, Schumacher und Egloff (1992) konzipierte Angstbewältigungs-Inventar (ABI)
eingesetzt. Das Angstbewältigungsinventar ist auf der Grundlage des Modells der Angst-
bewältigungsmodi aufgebaut (vgl. de Bruin, 1998; Egloff und Hock, 1999; Krohne, 1989,
1993, 1996, 1997; Krohne, Egloff, Varner, Burns, Weidner und Ellis, 2000; Krohne und
Fuchs, 1991; Krohne, Hock und Kohlmann, 1992). Gemäß der Kernannahme dieses Mo-
dells unterscheiden sich Personen dispositionell danach, ob sie in Bedrohungssituationen
eher mit vigilanten oder vermeidenden Strategien reagieren. Vigilante und kognitiv ver-
meidende Strategien werden dabei konzeptuell und operational als separate Dimensionen
verstanden, was bedeutet, daß vigilante und kognitiv vermeidende Strategien einander
nicht ausschließen. Das Angstbewältigungsinventar ist nach dem Prinzip der Stimulus-
Response-Inventare aufgebaut. Es werden acht fiktive Bedrohungssituationen vorgegeben,
die sich hinsichtlich des Grades der Vorhersagbarkeit und der Kontrollierbarkeit unter-
scheiden. Die Bedrohungssituationen lassen sich gleichmäßig auf die beiden in der Lite-
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ratur beschriebenen großen Gruppen aversiver Situationen aufteilen. Hierbei handelt es
sich um die Selbstwertbedrohung und um die physische Bedrohung.

Die Situationsbeschreibungen für die Selbstwertbedrohung lauten: "Stellen Sie sich vor,
daß Sie in ca. zehn Minuten einen Bericht vor einer Gruppe von Personen halten sollen",
"Stellen Sie sich vor, daß Sie einen Fehler bei der Arbeit gemacht haben und eine Aus-
sprache mit Ihrem Chef vor sich haben", "Stellen Sie sich vor, daß Sie in drei Wochen
eine wichtige Prüfung haben", "Stellen Sie sich vor, Sie haben sich um eine Stelle bewor-
ben, und in wenigen Minuten haben Sie ein Gespräch bei Ihrem eventuellen zukünftigen
Vorgesetzten" (Krohne, Schumacher und Egloff, 1992, S. 8). Als Items für die physische
Bedrohung nennen die Autoren die folgenden Situationen: "Stellen Sie sich vor, daß Sie
längere Zeit nicht beim Zahnarzt waren und jetzt in seinem Wartezimmer sitzen, weil Sie
Beschwerden mit den Zähnen haben"; "Stellen Sie sich vor, Sie fahren als Beifahrer mit
einem offensichtlich ungeübten Autofahrer. Es herrschen durch Schnee und Glatteis un-
günstige Straßenverhältnisse"; "Stellen Sie sich vor, Sie gehen spätabends allein durch die
Stadt. Aus einer Seitengasse nähert sich eine Gruppe von Leuten, die Ihnen irgendwie
nicht ganz geheuer vorkommt"; "Stellen Sie sich vor, Sie sitzen im Flugzeug. Seit einiger
Zeit ist der Flug sehr unruhig, die Lampen 'Nicht Rauchen' und 'Bitte Anschnallen' sind
an, und Sie haben den Eindruck, 'da stimmt was nicht'" (Krohne, Schumacher und Egloff,
1992, S. 8).

Jeder Situation werden 18 Reaktionsmöglichkeiten zugeordnet, in denen verschiedene
Bewältigungsakte formuliert werden. In diesem Reaktionsrepertoire werden wiederum zu
gleichen Teilen vigilante und vermeidende Bewältigungsstrategien realisiert. Zu den vi-
gilanten Bewältigungsstrategien zählen die "Erinnerung an frühere negative Ereignisse",
"Selbstmitleid", "Informationssuche", "Vergleich mit anderen", "Zukunftsplanung",
"Fluchttendenz", "Kontrolle durch Information", "Antizipation negativer Ereignisse" und
"Situationskontrolle" (Krohne, Schumacher und Egloff, 1992, S. 9). Als kognitiv vermei-
dende Bewältigungsstrategien nennen die Autoren "Ablenkung", "Selbstaufwertung",
"Bagatellisierung allgemein" und "Bagatellisierung durch Umdeuten", "Herunterspielen
durch inkompatible Reaktionen", "Verleugnung", "Betonung der eigenen Stärke", "Beto-
nung der positiven Aspekte" und "Vertrauen" (Krohne, Schumacher und Egloff, 1992, S.
9).

Die Sequenz vigilanter und kognitiv vermeidender Strategien ist für jede Bedrohungssi-
tuation identisch, wohingegen die Ausformulierung der konkreten Bewältigungsakte an
die jeweilige Situationsbeschreibung angepaßt ist. Situationsbezogene Bewältigungsakte
der vigilanten Bewältigungsstrategie "Antizipation negativer Ereignisse" sind beispiels-
weise "Stelle ich mir vor, daß es ziemlich unangenehm werden kann" und "Denke ich
daran, was alles passieren kann" (Krohne, Schumacher und Egloff, 1992, S. 10). Zu den
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Formulierungen der vermeidenden Strategie "Bagatellisierung durch Umdeuten" zählen
"Sage ich mir, daß die Situation eigentlich gar nicht belastend ist" und "Sage ich mir, daß
der Zahnarzt wahrscheinlich nichts Schlimmes (z. B. eine vereiterte Wurzel) finden wird"
(Krohne, Schumacher und Egloff, 1992, S. 10). Der Proband wird gebeten, für jeden Be-
wältigungsakt anzugeben, ob dieser angesichts der vorgegebenen Situation von ihm nie
bzw. selten ("stimmt nicht") oder oft bzw. häufig ("stimmt") gezeigt wird.

Die Antworten auf die Vigilanz- und die Vermeidungsitems werden getrennt aufsum-
miert, so daß die Zahl der für jede Situation positiv beantworteten Vigilanz- bzw. Ver-
meidungs-items sowie die Situationen eines Bedrohungstyps (Selbstwertbedrohung und
physische Bedrohung) bestimmt werden können. Ferner ist eine Bestimmung der über alle
Situationen aufsummierten Vigilanz- und Vermeidensscores möglich (Krohne, Schuma-
cher und Egloff, 1992). Je nach Ziel der diagnostischen Untersuchung (z. B. Erfassung der
Angstbewältigung in der physisch bedrohlichen Situation des Wartens auf eine Operation
oder der Bewältigung der selbstwertbedrohlichen Situation der Vorbereitung auf eine Prü-
fung) werden jedoch lediglich die vier Situationen der physischen Bedrohung (Subtest
ABI-P) oder der Egobedrohung (Subtest ABI-E) dargeboten. Die jeweils resultierenden
Bewältigungsscores werden daher als KOV-P und VIG-P bzw. KOV-E und VIG-E be-
zeichnet. In der vorliegenden Studie wurde die Version für physisch bedrohliche Situatio-
nen (ABI-P) eingesetzt (siehe Anhang 1).

Zusätzlich zu den fiktiven Situationen, mit denen habitualisierte Bewältigungsformen
erfaßt werden sollen, wird die allgemeine Beschreibung einer für bestimmte Personen
momentan tatsächlich bestehenden Bedrohungssituation aufgenommen. Über diese Situa-
tion soll die aktuelle Bewältigung erfaßt werden. In der vorliegenden Studie wurde in
Anlehnung an Krohne, Rösch und Kürsten (1989) die Bedrohungssituation "Wenn ich an
die bevorstehende Operation denke" (S. 233) herangezogen (siehe Anhang 2). In Analogie
zu den fiktiven Situationen werden auch der konkreten Belastungssituation Beschreibun-
gen verschiedener Bewältigungsakte zugeordnet, in denen vigilante und kognitiv vermei-
dende Coping-Strategien realisiert werden. Als Antwortmodus fungiert ebenfalls eine
zweistufige Skala, wobei die Antworten entsprechend den fiktiven Situationen auf die
Vigilanz- und die Vermeidensitems getrennt aufsummiert werden (Krohne, Rösch und
Kürsten, 1989). Den Patienten der hier beschriebenen Untersuchung wurden zu Meßzeit-
punkt 1 insgesamt die folgenden Situationen vorgegeben:

� Im Wartezimmer des Zahnarztes.

� Mit einem offensichtlich ungeübten Autofahrer bei Schnee und Glatteis fahren.
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� Spätabends allein in der Stadt einer Gruppe von Leuten begegnen, die einem nicht
ganz geheuer vorkommen.

� Während eines unruhigen Fluges den Eindruck haben, daß etwas nicht stimmt.

� Vor einer Operation (vgl. Krohne, 1993; Krohne, Rösch und Kürsten, 1989; Slangen,
1994).

Die Zuordnung zu den einzelnen Treatments erfolgte in der vorliegenden Studie auf der
Basis der dispositionellen Angstbewältigungsstrategien der Patienten. Dispositionell und
aktuell orientierte Ansätze verfolgen unter dem Gesichtspunkt praktischer Anwen-
dungsmöglichkeiten in der Regel unterschiedliche Zielsetzungen. Eine der Hauptinten-
tionen dispositionsorientierter Messung besteht darin, möglichst frühzeitig Personen zu
identifizieren, deren Bewältigungskompetenzen bzw. –ressourcen im Hinblick auf die
Anforderungen einer spezifischen Streßsituation – wie beispielsweise einer chirurgischen
Intervention – defizitär sind und daher einer spezifischen Intervention bedürfen. Im Unter-
schied dazu verfolgen Ansätze, die an den aktuellen Bewältigungsstrategien des Proban-
den orientiert sind, primär eine allgemeinpsychologisch fundierte Zielsetzung. So analy-
sieren sie u. a. die Relationen zwischen den jeweils präferierten Copingstrategien einer-
seits und der seitens des Probanden subjektiv erlebten bzw. tatsächlichen Bewälti-
gungseffizienz sowie seinen emotionalen Reaktionen und seinem körperlichen und psy-
chischen Befinden andererseits (Krohne, Rösch und Kürsten, 1989).

Forschungsergebnisse, die auf der Erfassung der aktuellen Bewältigungsstrategien basie-
ren, liefern nach Krohne, Rösch und Kürsten (1989) die Grundlagen für die Konzeption
von Interventionsprogrammen zur Verbesserung der persönlichen Streßbewältigungs-
kompetenz. Unter Berücksichtigung der Tatsache, daß die Reaktionsmuster in Bela-
stungssituationen eine hohe interindividuelle Variabilität aufweisen, scheint der Versuch,
ein für alle Probanden gleichartiges Programm zu entwickeln, wenig erfolgversprechend.
Als wesentlich fruchtbarer erweist sich in diesem Kontext eine auf die spezifischen dispo-
sitionellen Voraussetzungen des aktuellen Verhaltens abgestimmte Intervention (vgl. Hü-
bel, 1986; Krohne, Rösch und Kürsten, 1989; Miller und Mangan, 1983; Slangen, 1994).

7.5.2 Dispositionelle und aktuelle Angst

Zur Messung der dispositionellen und aktuellen Angst wurde das in der Mehrzahl der
Studien zur psychologischen Operationsvorbereitung eingesetzte State-Trait-Angstin-
ventar (STAI; Laux, Glanzmann, Schaffner und Spielberger (1981) herangezogen. Es
handelt sich bei diesem Verfahren um die deutsche Adaptation des von Spielberger, Gor-
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such und Lushene (1970) entwickelten State-Trait Anxiety Inventory. Die deutsche Versi-
on des State-Trait Anxiety Inventory besteht aus zwei voneinander unabhängigen Selbst-
beschreibungsskalen. Die beiden Skalen dienen der Erfassung der Angst als Eigenschaft
(Trait-Angst; A-Trait; siehe Anhang 3) und der Zustandsangst (State-Angst; A-State; sie-
he Anhang 4). Beide Skalen bestehen aus jeweils 20 Items, die sich auf die unterschiedli-
chen Aspekte der beiden Angstkonstrukte beziehen. Vier Feststellungen dienen sowohl
der Erfassung der State-Angst als auch der Messung der Trait-Angst (Laux, Glanzmann,
Schaffner und Spielberger, 1981).

Die beiden Skalen des State-Trait-Angstinventars lassen sich je nach Fragestellung ge-
meinsam oder separat einsetzen. Die Trait-Angstskala dient der Erfassung individueller
Unterschiede im Ausprägungsgrad der Ängstlichkeit. In Analogie zu anderen Persönlich-
keitstests, die der Messung habitueller Merkmale dienen, wird sie zum Vergleich ver-
schiedener Personen bzw. Personengruppen eingesetzt. Die Intention der Zustands-
angstskala besteht in der Messung der Höhe und des Verlaufs der momentan vorhandenen
Angst in Abhängigkeit von internen oder externen Einflüssen. Die Skala ist nach Angaben
von Laux, Glanzmann, Schaffner und Spielberger (1981) in einer Vielzahl von Situa-
tionen unterschiedlicher Beschaffenheit einsetzbar. Hierzu zählt des gesamte Spektrum
heterogener Streßsituationen ebenso wie Situationen mit neutralem oder positivem Cha-
rakter. Die State-Angst-Skala kann ferner als "sensibler Indikator für Zustandsangst in
'real-life'-Situationen eingesetzt werden" (Laux, Glanzmann, Schaffner und Spielberger,
1981, S. 48), wobei explizit auch chirurgische Maßnahmen genannt werden.

In der Instruktion zur Zustandsangst-Skala (Form X 1; Items 1–20) wird der Proband ge-
beten, zu beschreiben, wie er sich jetzt, d. h. in diesem Moment, fühlt. Zur Beschreibung
stehen vier Antwortkategorien zur Verfügung, die jeweils durch die Ziffern 1 bis 4 hinter
jedem Item repräsentiert sind, und Punkte auf einer Intensitätsdimension ("überhaupt
nicht", "ein wenig", "ziemlich" und "sehr") darstellen. Die State-Angst wird durch Fest-
stellungen erfaßt, die z. T. in Richtung Angst (Beispielitems: "Ich bin aufgeregt"; "Ich bin
beunruhigt") und z. T. in Richtung Angstfreiheit formuliert sind (Beispielitems: "Ich bin
entspannt"; "Ich fühle mich ausgeruht"; Laux, Glanzmann, Schaffner und Spielberger,
1981, S. 65).

Die Anleitung zur Eigenschaftsangst-Skala (Form X 2; Items 21–40) bittet den Probanden
um eine Beschreibung darum, wie er sich im allgemeinen fühlt. Analog zur State-Angst-
Skala stehen auch in diesem Teil des Inventars für jedes Item vier Antwortmöglichkeiten
zur Verfügung. Im Unterschied zur State-Angst-Skala handelt es sich bei den Antwort-
alternativen jedoch nicht um Punkte auf einer Intensitätsdimension, sondern um Punkte
auf einer Häufigkeitsdimension ("fast nie", "manchmal", "oft" und "fast immer"; Laux,
Glanzmann, Schaffner und Spielberger, 1981, S. 47). In der vorliegenden Studie wurde
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die Trait-Version des State-Trait-Angstinventars am Operationsvortag, die State-Version
ebenfalls am Operationsvortag und darüber hinaus unmittelbar vor der Operation sowie
am zweiten und sechsten postoperativen Tag eingesetzt.

7.5.3 Dispositioneller und aktueller Ärger

Zur Messung des dispositionellen und aktuellen Ärgers wurde in der vorliegenden Studie
das State-Trait-Ärgerausdrucks-Inventar (STAXI; Schwenkmezger, Hodapp und Spiel-
berger, 1992) herangezogen. Das Verfahren umfaßt fünf Skalen, die aus insgesamt 44
Items bestehen. Im einzelnen handelt es sich dabei um die Ärger-Zustandsskala (State-
Anger; S-A), die Ärger Dispositionsskala (Trait-Anger; T-A), die Skala zur Erfassung von
nach innen gerichtetem Ärger (Anger-in; AI), die Skala zur Erfassung von nach außen
gerichtetem Ärger (Anger-Out; AO) und die Ärger-Kontroll-Skala (Anger Control; AC).
Das Inventar ist in drei Teile untergliedert, wobei der erste Teil die 10 Items der Ärger-
Zustandsskala (1-10) umfaßt. Die Skala mißt die Intensität des subjektiven Ärgerzu-
standes zu einem Zeitpunkt bzw. in einer definierten Situation (Beispielitems: "Ich bin
ungehalten"; "Ich bin wütend"; "Ich könnte vor Wut in die Luft gehen"; Schwenkmezger,
Hodapp und Spielberger, 1992, S. 42). In der Anleitung wird der Proband gebeten, seinen
augenblicklichen Gefühlszustand zu beschreiben. Dabei soll auf einer Vier-Punkte-
Rating-Skala mit den verbalen Verankerungen "überhaupt nicht", "ein wenig", "ziemlich"
und "sehr" die Intensität der ärgerlichen Gefühle eingeschätzt werden (Schwenkmezger,
Hodapp und Spielberger, 1992, S. 10).

Die Ärger-Dispositionsskala besteht ebenfalls aus zehn Items (11–20) und dient der Er-
fassung der interindividuellen Unterschiede hinsichtlich der Bereitschaft, in ärgerpro-
vozierenden Situationen mit einem Anstieg des State-Ärgers zu reagieren (Beispielitems:
"Ich werde schnell ärgerlich", "Ich bin aufgebracht, wenn ich etwas gut mache und ich
schlecht beurteilt werde"; "Ich koche, wenn ich unter Druck gesetzt werde"; Schwenk-
mezger, Hodapp und Spielberger, 1992, S. 42). Die Beantwortung der Items erfolgt eben-
falls auf einer Vier-Punkte-Rating-Skala mit den Angaben "fast nie", "manchmal", "oft"
und "fast immer". In der Instruktion wird der Proband aufgefordert, anzugeben, wie er
sich im allgemeinen fühlt (siehe Anhang 5).

Im dritten Teil des State-Trait-Ärgerausdrucks-Inventars sind die 24 Items der drei Aus-
drucks-Skalen kombiniert zusammengefaßt (Items 21-44). Die einzelnen Skalen umfassen
jeweils acht Items. Die Skala zur Erfassung von nach innen gerichtetem Ärger mißt die
Häufigkeit, mit der ärgerliche Gefühle unterdrückt bzw. auf eine Abreaktion nach außen
verzichtet wird (Beispielitems: "Ich fresse Dinge in mich herein"; "Ich koche innerlich,
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zeige es aber nicht"; "Ich empfinde Groll, rede aber mit niemandem darüber"; Schwenk-
mezger, Hodapp und Spielberger, 1992, S. 43). Die Skala zur Erfassung von nach außen
gerichtetem Ärger dient der Messung der Häufigkeit, mit der ein Individuum Ärger gegen
andere Personen oder Objekte in der Umgebung richtet (Beispielitems: "Ich stoße Bedro-
hungen aus, ohne sie wirklich ausführen zu wollen"; "Ich mache Dinge wie Türen zu-
schlagen"; "Ich verliere die Fassung").

Die Ärger-Kontroll-Skala ist ein Indikator für das Bemühen, Ärger zu kontrollieren bzw.
ihn nicht aufkommen zu lassen (Beispielitems: "Ich halte meine Gefühle unter Kontrolle";
"Nach außen bewahre ich die Haltung"; "Ich versuche, tolerant und verständnisvoll zu
reagieren"). Die Itembeantwortung erfolgt bei allen drei Skalen wiederum auf einer Vier-
Punkte-Skala mit den Häufigkeitsangaben "fast nie", "manchmal", "oft" und "fast immer".
Da die Ärgerausdrucksskalen als dispositionelle Merkmale konzipiert sind, wird in der
Anleitung um eine Beschreibung des allgemeinen Gefühlszustandes gebeten. In der vor-
liegenden Studie wurden am Operationsvortag die State- und die Trait-Version des State-
Trait-Ärgerausdrucks-Inventars eingesetzt. Unmittelbar vor der Operation sowie am
zweiten und sechsten postoperativen Tag bearbeiteten die Patienten ausschließlich die
State-Items (siehe Anhang 6).

7.5.4 Befindlichkeit

Zur Messung der Befindlichkeit der Patienten wurde die Befindlichkeits-Skala (Bf; von
Zerssen, 1976b) eingesetzt. Bei der Befindlichkeits-Skala handelt es sich um eine Eigen-
schaftswörter-Liste, die als Test zur Erfassung der momentanen Befindlichkeit konzipiert
wurde. Der jeweils ermittelte Testwert reflektiert nach von Zerssen (1976b) den "aktuel-
len subjektiven Befindenszustand in einem ganz allgemeinen Sinne" (S. 6). Bei Betrach-
tung des zeitlichen Querschnitts gibt der jeweilige Testwert die Position eines Probanden
zwischen den Polen ausgesprochenen Wohlbefindens und hochgradigen Mißbefindens an.
Im Unterschied dazu repräsentieren die Testwerte bei längsschnittlicher Betrachtung Gra-
de der Positionsänderungen zwischen Wohlbefinden und Mißbefinden. Bei mehrfach
wiederholter Testung in relativ kurzen Zeitabständen geben die Testwerte Aufschluß über
Verlaufscharakteristika der Befindlichkeit (von Zerssen, 1976b).

Der Test umfaßt 28 Items in der Form von zwei Eigenschaftswörtern gegensätzlicher Be-
deutung. Beide Eigenschaftswörter sind mit der Beantwortungsrubrik "eher" versehen.
Zusätzlich findet sich am Ende jeder Zeile eine Rubrik für eine unentschiedene Stellung-
nahme ("weder-noch). Die einzelnen Adjektiv-Gegensatzpaare charakterisieren gegen-
sätzliche Zustände des "Zumuteseins" (von Zerssen, 1976b, S. 7). Dabei bezieht sich je-
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weils ein Extrem auf den Zustand gesteigerten Wohlbefindens, während der jeweils ande-
re Pol einen Zustand beeinträchtigten Wohlbefindens umschreibt. Die Adjektivpaare be-
ziehen sich z. T. auf die Stimmung (Beispielitems: "ernst – heiter"), z. T. auf den Antrieb
(Beispielitems: "frisch – matt"), z. T. auf das Vitalgefühl (Beispielitems: "lebendig – leb-
los") und z. T. auf das Selbstwerterleben (Beispielitems: "minderwertig – vollwertig";
siehe Anhang 7).

Die Befindlichkeits-Skala dient nicht primär der Objektivierung mehr oder weniger kom-
plexer Beschwerdebilder, sondern vielmehr der Erfassung des momentanen Querschnittes
subjektiver Gestimmtheit. Nach Angaben der Autorin lassen sich durch die Aneinander-
reihung einzelner Querschnitte nach wiederholter Testung auch kurzfristige Zustandsän-
derungen quantifizieren. In der vorliegenden Studie wurde die Befindlichkeits-Skala zur
Beschreibung des perioperativen Verlaufs am Operationsvortag, eine Stunde vor der Ope-
ration sowie am zweiten und sechsten postoperativen Tag eingesetzt.

7.5.5 Schmerzerleben und Schmerzangst

Die Messung des Schmerzerlebens erfolgte in der hier beschriebenen Studie anhand der
Hamburger Schmerz-Adjektiv-Liste (HSAL; Hoppe, 1991). Das Verfahren wurde zur
mehrdimensionalen Erfassung des Schmerzerlebens bei erwachsenen Personen mit akuten
oder chronischen Schmerzen entwickelt. Die Anleitung verlangt eine Einschätzung der
Schmerzen, wie sie im allgemeinen sind, und somit eine subjektive Durchschnittsbildung
über ein nicht näher eingegrenztes Zeitintervall. Zur Erfassung akuter Schmerzen kann die
Instruktion modifiziert und der Patient gebeten werden, eine Einschätzung der momen-
tanen Schmerzen vorzunehmen. Ferner ist nach Angaben des Autors eine Eingrenzung
des Zeitintervalls, über das eine subjektive Durchschnittsbildung erfolgen soll, möglich.
In der vorliegenden Studie wurden die Patienten gebeten, eine Beurteilung der 'heutigen'
Schmerzen vorzunehmen (siehe Anhang 8).

Auf die Anleitung folgen 37 Items in Form von Schmerzadjektiven. Diese beschreiben
affektive und sensorische Schmerzqualitäten. Jedes Item ist nach dem Grad seines Zutref-
fens auf einer siebenstufigen Antwortskala zu beurteilen. Für die Auswertung werden die
Items zu Skalen zusammengefaßt, wobei vier Primärskalen gebildet werden können. Es
handelt sich dabei um die Skalen "Schmerzleiden" (Beispielitems: "quälend", "zermür-
bend", "unbarmherzig"), "Schmerzangst" (Beispielitems: "bedrohlich", "beängstigend",
"beklemmend"), "Schmerzschärfe" (Beispielitems: "schneidend", "ziehend", "stechend")
und "Schmerzrhythmik" (Beispielitems: "bohrend", "klopfend", "ausstrahlend"; Hoppe,
1991, S. 10ff).
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Da Schmerzleiden und Schmerzangst auf einer Schmerzbeschreibung in affektiven Be-
griffen basieren, werden sie als affektive Schmerzskalen bezeichnet, wohingegen
Schmerzschärfe und Schmerzrhythmik auf einer Schmerzbeschreibung in sensorischen
Begriffen beruhen und daher sensorische Schmerzskalen sind. Für jeden der beiden Berei-
che können die zwei zugehörigen Primärskalen zu einer Skala zweiter Ordnung (Sekun-
därskala) zusammengefaßt werden. Der Wert der affektiven bzw. sensorischen Sekun-
därskala ergibt sich durch Addition der Werte in den entsprechenden Primärskalen. Ferner
läßt sich eine Skala dritter Ordnung (Gesamtskala) bilden, die aus der Zusammenfassung
aller vier Primärskalen resultiert. Im Rahmen der hier beschriebenen Studie wurde die
Hamburger Schmerz-Adjektiv-Liste am zweiten und sechsten postoperativen Tag zur Er-
fassung des allgemeinen Schmerzerlebens eingesetzt. Neben dem Gesamtscore wurden
die Werte der Skala "Schmerzangst" analysiert, da es sich bei dieser Dimension nach An-
gaben des Testautors um einen Indikator der emotionalen Verfassung des Patienten han-
delt (Hoppe, 1991).

7.5.6 Intraoperative Anpassung

Zur Operationalisierung der intraoperativen Anpassung wurden der Gesamtnarkoseverlauf
und der hämodynamische Verlauf herangezogen. Bei dem hämodynamischen Verlauf
handelt es sich um einen Indikator der Kreislaufstabilität während der Operation. Die Be-
urteilung wurde durch einen Anästhesisten anhand der Kategorien 'unauffällig' und 'auf-
fällig' vorgenommen (qualitative Variable). Die Zuordnung zu den Gruppen erfolgte re-
trospektiv auf der Basis der in fünf-minütigen Abständen vorgenommenen Eintragungen
im Narkoseprotokoll. Als Beurteilungskriterien wurden zwei Maße herangezogen: Zum
einen Abweichungen des ersten im Narkoseeinleitungsraum gemessenen Blutdruck- bzw.
Herzratenwertes um mehr als 20 Prozent vom Bezugswert, d. h. dem am Operationsvortag
auf der Station gemessenen Ruhewert; zum anderen intraoperative, nicht durch Maßnah-
men während des Eingriffes (z. B. Inzision) bedingte Schwankungen des Blutdrucks oder
der Herzrate von mehr als 30 Prozent des Bezugswertes. Als Bezugswert galt dabei der
erste im Narkoseeinleitungsraum gemessene Blutdruck- bzw. Herzratenwert. Der hämo-
dyna-mische Verlauf wurde als auffällig eingeschätzt, wenn eines oder beide Beurtei-
lungs-kriterien erfüllt waren (vgl. Slangen, 1994).

Der Gesamtnarkoseverlauf wurde ebenfalls durch ein Anästhesistenrating anhand der
Kategorien 'unauffällig' und 'auffällig' klassifiziert (qualitative Variable). Als Beurtei-
lungskriterien wurden die Dosis des Narkoseeinleitungsmedikamentes und die Dosis des
während der Narkoseeinleitung verwendeten Analgetikums relativ zum Körpergewicht
herangezogen. Bei beiden Maßen ist eine Abhängigkeit der Dosis vom psychischen Zu-
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stand des Patienten zu erwarten. Während des Eingriffes selbst wurden der Narkoti-
kumverbrauch  sowie das Auftreten intraoperativer Komplikationen registriert (vgl. Slan-
gen, 1994).

7.5.7 Postoperative Anpassung

Als Kriterien der postoperativen Anpassung dienten der Analgetika- und Psychophar-
makabedarf, die absolute und relative Krankenhausverweildauer sowie das Auftreten
postoperativer Komplikationen. Wie bereits in Kapitel 6.4.5.1 ausführlich dargestellt,
unterliegt die postoperativ im Einzelfall applizierte Analgetikadosis einer Vielzahl beein-
flussender Faktoren, wozu insbesondere die von der jeweiligen Grunderkrankung bzw.
Operationsart abhängigen Schmerzursachen sowie die klinikabhängigen Methoden der
Schmerztherapie, die Stationsroutinen und die Einstellungen der Ärzte und des Pflegeper-
sonals gegenüber der Schmerzmedikation zählen.

In der vorliegenden Studie wurden anhand der Aufzeichnungen in den Krankenakten zu-
nächst alle entsprechenden Medikamente unter Angabe von Dosis und Einnahme-
zeitpunkt registriert. Anschließend wurden die jeweils zuständigen Oberärzte gebeten, den
Analgetikakonsum der Patienten vor dem Hintergrund des bei der jeweiligen Operations-
art zu erwartenden Schmerzmittelbedarfs anhand der Kriterien "normal", "überdurch-
schnittlich" und "unterdurchschnittlich" zu klassifizieren. Bezüglich der Psychopharmaka
wurde lediglich berücksichtigt, ob der jeweilige Patient postoperativ entsprechende Medi-
kamente erhielt oder nicht (qualitative Variable ja/nein).

Ähnlich wie beim postoperativen Analgetikabedarf handelt es sich auch bei der Hospitali-
sierungsdauer um eine Outcomevariable, die durch eine Vielzahl unterschiedlicher Fakto-
ren determiniert wird, und daher bezüglich des tatsächlichen Genesungsfortschrittes des
einzelnen Patienten nur wenig aussagekräftig ist (vgl. Kapitel 6.4.5.2). In der vorliegenden
Studie wurde zur besseren Vergleichbarkeit mit den Ergebnissen anderer Studien die ab-
solute Krankenhausverweildauer (in Tagen) als Kriteriumsvarible berücksichtigt. Zusätz-
lich wurde die relative Hospitalisierungsdauer der Patienten erfaßt, indem unabhängig
voneinander zwei mit dem jeweiligen Patienten vertraute Chirurgen die bei der jeweiligen
Operationsart zu erwartende Verweildauer beurteilten. Die Einschätzungen wurden ge-
mittelt und von der tatsächlich registrierten Hospitalisierungsdauer subtrahiert. Positive
Werte indizieren somit eine längere Verweildauer als nach den Einschätzungen der Ex-
perten zu erwarten wäre. Umgekehrt deuten negative Werte darauf hin, daß der Patient
früher als vermutet entlassen wurde (vgl. Slangen, 1994).
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In einer Reihe von Studien konnte gezeigt werden, daß medizinische Parameter wie die
Operationsdauer und die Art möglicher postoperativer Komplikationen einen erheblichen
Einfluß auf die Hospitalisierungsdauer haben (vgl. Gerhardinger, 1998; Taenzer, Melzack
und Jeans, 1986). Ferner wird darauf hingewiesen, daß das durch die chirurgische Inter-
vention hervorgerufene Trauma direkte Effekte auf den Genesungsprozeß und indirekte
Einflüsse auf spezifische psychologische Variablen habe (vgl. George, Scott, Turner und
Gregg, 1980; Johnston und Vögele, 1993). In der vorliegenden Studie wurde die Operati-
onsdauer dem Narkoseprotokoll entnommen und in Minuten registriert. Die Dokumenta-
tion der postoperativen Komplikationen erfolgte anhand der Patientenakten. Dabei wurde
zwischen Wundheilungsstörungen, Thrombosen und anderen postoperativen Komplika-
tionen unterschieden.

7.5.8 Weitere Variablen

In einer Reihe von Studien hat sich zur Erfassung der momentanen Befindlichkeit der
Einsatz von Affektthermometern bewährt (vgl. Gerhardinger, 1998; Höfling, 1988; von
Hagen, Hodapp und Walkowiak, 1994). Es handelt sich bei den Affektthermometern um
Befindlichkeitsskalen, anhand derer die Probanden die Intensität momentan vorhandener
Affekte auf einem 'Thermometer' einschätzen. Die monopolaren Items beziehen sich in
der Mehrzahl der Studien auf primär negative Affekte wie Angst, Ärger, Hilflosigkeit,
Niedergedrücktheit und Unruhe. In der vorliegenden Studie wurde ebenfalls die Dimen-
sion 'Niedergedrücktheit' herangezogen (siehe Anhang 9). Ferner fand als positiver Affekt
die Dimension Hoffnung Berücksichtigung (siehe Anhang 10). Die Skalen reichen von 0
bis 10, wobei 0 das Nicht-Vorhandensein des jeweiligen Affektes und 10 die jeweils ma-
ximale Ausprägung repräsentiert (vgl. Gerhardinger, 1998; Höfling, 1988; von Hagen,
Hodapp und Walkowiak, 1994).

Neben den einzelnen Fragebögen und den Affektthermometern fanden ferner auch Pati-
enten- und Arztratings Berücksichtigung. Am Operationsvortag wurden die Patienten ge-
beten, auf einer fünfstufigen Skala das subjektive Kontrollerleben einzuschätzen. Die ein-
zelnen Ziffern repräsentieren Intensitätsangaben, die zwischen "sehr gering" und "sehr
hoch" variieren (siehe Anhang 11). Etwa eine Stunde vor der Operation gaben die Patien-
ten ebenfalls anhand einer fünfstufigen Skala die generelle Belastung durch die bevorste-
hende chirurgische Maßnahme an (siehe Anhang 12). Am zweiten und sechsten postope-
rativen Tag sollten die Patienten wiederum das Ausmaß ihres Kontrollerlebens angeben.
Ferner wurden sie gebeten, die Güte des Genesungsverlaufes zu klassifizieren.
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Die Punkte auf der Rating-Skala variieren dabei zwischen "sehr positiv" und "sehr nega-
tiv" (siehe Anhang 13). Am sechsten postoperativen Tag beurteilten die Patienten außer-
dem die Qualität der präoperativ erhaltenen Informationen (siehe Anhang 14). Diejenigen
Patienten, die an einer psychologischen Intervention teilgenommen hatten, bewerteten zu
diesem Meßzeitpunkt darüber hinaus die Nützlichkeit des Operationsvorbereitungspro-
grammes (siehe Anhang 15). Die jeweils zuständigen Stationsärzte nahmen am sechsten
postoperativen Tag anhand einer fünfstufigen Skala eine Beurteilung der Genesungsgüte,
der Compliance und der Mobilisierung vor (siehe Anhang 16).

Am Operationsvortag sowie am zweiten und sechsten postoperativen Tag wurde jeweils
ein halbstrukturiertes Interview mit den Patienten durchgeführt (zum Vergleich zwischen
Exploration und Fragebogen vgl. Fisseni, 1983, 1987a, b 1992, 1997; allgemeine Testkri-
tik vgl. Bartenwerfer und Raatz, 1979; Lienert und Raatz, 1994; Raatz, 1982, 1992; Raatz
und Klein-Braley, 1980; Raatz, Voss und Klein-Braley, 1991). Im Rahmen der ersten Ex-
ploration wurden die Patienten bezüglich des allgemeinen Gesundheitszustandes, ihrer
Operationsvorerfahrungen, der Informiertheit über die bevorstehende Operation, die In-
formiertheit über den postoperativen Verlauf und die Nachbehandlung, die Bewältigung
der Operation sowie hinsichtlich der familiären und der beruflichen Situation befragt. Das
zu Meßzeitpunkt t 4 durchgeführte Interview bezog sich auf situative Faktoren im Kran-
kenhaus, die retrospektive Beurteilung von Angst, Bewältigungsstrategien und Befind-
lichkeit unmittelbar vor der Operation, die retrospektive Einschätzung der präoperativen
Information, die postoperative Befindlichkeit und den antizipierten Genesungsverlauf. Im
Mittelpunkt der dritten Exploration stand die Einschätzung der Nützlichkeit des psycho-
logischen Operationsvorbereitungsprogrammes. Das Alter des jeweiligen Patienten, die
Operationsart und die Operationsvorerfahrungen wurden den Krankenakten entnommen.

7.6 Statistische Analysen

Die statistischen Berechnungen der Fragebogendaten erfolgten mit Ausnahme der Trait-
Angst auf der Basis der jeweils ermittelten Rohwerte. Zur besseren Vergleichbarkeit mit
den Befunden anderer Studien im Kontext chirurgischer Operationen wurden bei der
Trait-Angst nicht die Rohwerte, sondern die T-Werte berücksichtigt (vgl. von Hagen,
Hodapp und Walkowiak, 1994; Walkowiak, 1993). Im Manual des State-Trait-Angst-
inventars sind die Trait-Angstnormen der Eichstichprobe getrennt nach Geschlecht und
Altersgruppen dargestellt. Die angegebenen Normen beziehen sich nach Angaben von
Laux, Glanzmann, Schaffner und Spielberger (1981) auf zur Intervallmitte hin korrigierte
kumulative Häufigkeiten. Die Autoren betonen, daß es sich bei den T-Werten um ein Maß
mit wohldefinierten normalisierten Verteilungscharakteristika handele, das gegenüber den
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Rohwerten bei einer weitergehenden inferenzstatistischen Analyse mittels parametrischer
Verfahren zu präferieren sei, da die Rohwerte nicht normalverteilt seien.

Die relevanten statistischen und psychometrischen Kennwerte der untersuchten qualitati-
ven und quantitativen Variablen sind in den entsprechenden Abschnitten des Ergebnisteils
dargestellt. Die bivariaten Zusammenhänge zwischen den Variablen wurden über Pear-
son-Korrelationen bzw. mit Hilfe der Spearman-Rangkorrelation bestimmt. Mit Hilfe ein-
faktorieller Varianzanalysen wurde geprüft, ob sich mindestens zwei Teilgruppen hin-
sichtlich der in Kapitel 7.5 detaillierter beschriebenen Kriteriumsvariablen signifikant
voneinander unterscheiden. Konnten mit Hilfe der einfaktoriellen Varianzanalyse statis-
tisch bedeutsame Unterschiede zwischen mindestens zwei Teilgruppen eruiert werden,
erfolgte in einem zweiten Schritt anhand von Scheffé-Tests die Lokalisierung dieser Un-
terschiede. Als Referenzgruppe diente dabei jeweils die Teilstichprobe derjenigen Patien-
ten, die an einem auf den Bewältigungsmodus abgestimmten Treatment teilgenommen
hatte, d. h. die Gruppe der Patienten, die einer nicht an den Copingstilen orientierten In-
tervention zugewiesen worden waren, die Kontrollgruppe und die Placebokontrollgruppe
wurden jeweils gegen die Gruppe mit vermutlich passendem Treatment getestet (vgl.
Bortz, 1993; Slangen, 1994).
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8. Treatments

Wie bereits im vorangegangenen Kapitel dargestellt, wurden im Rahmen der hier be-
schriebenen Studie vier unterschiedliche Treatments durchgeführt. Im einzelnen handelte
es sich dabei um systematisch dargebotene prozedurale und sensorische Informationen
(vgl. Anderson, 1987; Lookinland und Pool, 1998; Lynn-McHale, Corsetti, Brady-Avis,
Shaffer, McGrory und Rothenberger, 1997; Rice, Mullin und Jarosz, 1992; Suls und
Fletcher, 1985; Suls und Wan, 1989; Wallace, 1984, 1986a, b), die Progressive Muskel-
relaxation in der Version von Bernstein und Borkovec, 1987; vgl. auch Jacobson, 1938,
1993), eine Kombination aus krankengymnastischer Übungsbehandlung und spezifischen
Atemtechniken (vgl. Höfling, 1988; von Hagen, Hodapp und Walkowiak, 1994) sowie um
Techniken des Streßmanagements (Gerhardinger, 1998; Meichenbaum, 1985, 1986,
1995). Im folgenden sollen die inhaltlichen Komponenten dieser Operationsvorberei-
tungsmaßnahmen sowie der jeweilige zeitliche Ablauf des Procederes detaillierter darge-
stellt werden.

Die Frage bezüglich des geeignetsten Zeitpunktes für die Durchführung psychologischer
Operationsvorbereitungsmaßnahmen wird in der Literatur kontrovers diskutiert. Domar,
Noe und Benson (1987) stellten fest, daß das Angstlevel bei chirurgischen Patienten am
Tag vor der Aufnahme in die stationäre Behandlung am größten ist. Psychologische
Treatments sollten nach Ansicht der Autoren daher schon vor dem Krankenhausaufenthalt
durchgeführt werden. Eine solche Vorgehensweise ist jedoch mit einer Vielzahl prakti-
scher Probleme und einem hohen Kostenaufwand verbunden. Im Unterschied zu den Be-
funden von Domar, Noe und Benson (1987) zeigte sich in den Studien von Krohne
(1992), daß chirurgische Patienten am Operationsvortag noch relativ wenig Angst berich-
ten. Die Autoren sehen den optimalen Zeitpunkt für die Durchführung eines psychologi-
schen Operationsvorbereitungsprogrammes daher am Nachmittag vor dem geplanten Ope-
rationstermin.

Ähnlich konstatieren auch Slangen, Krohne, Stellrecht und Kleemann (1993) daß der
Nachmittag des Operationsvortages insofern für eine psychologische Intervention geeig-
net sei, als das Angstlevel zu diesem Zeitpunkt noch vergleichsweise niedrig sei, und eine
präventive Intervention daher in der Lage sei, stärkere Angstanstiege zu verhindern. In der
Studie von Krohne (1992) konnte ferner nachgewiesen werden, daß von dem Gespräch
mit dem Anästhesisten am Vortag der Operation eine streßreduzierende Wirkung ausgeht.
Als vorteilhaft erachtet der Autor daher eine Kombination aus anästhesiologischer Präme-
dikationsvisite und psychologischer Intervention.

Aufgrund der beschriebenen empirischen Befunde sowie ferner auch aufgrund praktischer
Erwägungen wurde im Rahmen der hier vorgestellten Studie als Zeitpunkt zur Durchfüh-



392

rung der Treatments ebenfalls der Nachmittag des Operationsvortages präferiert. Die Ope-
rationsvorbereitungsmaßnahmen fanden in der Regel in dem Zeitraum zwischen 15.30
Uhr und 18.30 Uhr statt. Es wurde darauf geachtet, daß die Prämedikationsvisite durch
den Anästhesisten und das Aufklärungsgespräch durch den Chirurgen vor den psychologi-
schen Treatments erfolgten. Das Stationspersonal wurde dahingehend instruiert, keinem
der an der Studie teilnehmenden Patienten vor der Durchführung des Treatments die se-
dierende Abendmedikation zu applizieren. Die Treatments dauerten im Durchschnitt 90
Minuten. Um Störungen durch Stationsabläufe, Mitpatienten und Besucher zu vermeiden,
wurden die systematische Informationsvermittlung, die Progressive Muskelrelaxation und
das Streßmanagement in einem separaten Raum durchgeführt. Die aus krankengymnasti-
scher Übungsbehandlung und Atemtraining bestehende Operationsvorbereitungsmaßnah-
me fand jeweils ca. 60 Minuten in demselben Raum und etwa 30 Minuten in den Räum-
lichkeiten der Physiotherapie-Abteilung statt.

8.1       Systematische Informationsvermittlung

8.1.1 Theoretische Grundannahmen

Die Effizienz mündlich und schriftlich dargebotener Informationen konnte in einer Viel-
zahl empirischer Studien nachgewiesen werden (vgl. Anderson, 1987; Lookinland und
Pool, 1998; Lynn-McHale, Corsetti, Brady-Avis, Shaffer, McGrory und Rothenberger,
1997; Rice, Mullin und Jarosz, 1992; Suls und Fletcher, 1985; Suls und Wan, 1989;
Wallace, 1984, 1986a, b). Wie bereits in Kapitel 6.3.1 ausführlich dargestellt wurde, exi-
stieren zur Erklärung der Wirkkomponenten systematischer Informationsvermittlung zahl-
reiche konkurrierende Ansätze. Epstein (1972) vermutet beispielsweise, daß Informatio-
nen in den primären und sekundären Bewertungsprozeß sowie auch in den Prozeß der
Neubewertung eingreifen und auf diese Weise zu einer Modifikation der Angstreaktionen
führen. Im Unterschied zu Epstein geht Janis (1958) davon aus, daß sensorische und pro-
zedurale Informationen ein mittleres Erregungsniveau erzeugten, das seinerseits ein situa-
tionsangepaßtes kognitives Durcharbeiten der realen Gefahrensituation stimuliere. Auf
diesem Wege würden diffuse Beruhigungsversuche sowie auch überoptimistische Erwar-
tungen zugungsten einer realistischen Situationseinschätzung abgebaut.

Johnson (1975) postuliert in ihrer Kongruenzhypothese, daß eine Konkordanz zwischen
erwarteten und tatsächlich erlebten physischen Empfindungen dazu beitragen könne, den
mit einem bedrohlichen Ereignis verbundenen Streß zu reduzieren. Die Autorin sieht die
Ursache negativer affektiver Reaktionsmuster in unangemessenen Erwartungen hinsicht-
lich der mit einem schädigenden Stimulus einhergehenden Empfindungen. Eine adäquate
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Methode der Angstreduktion bestehe daher in der Vermittlung von Fertigkeiten, die eine
exakte Antizipation des bevorstehenden aversiven Ereignisses erlaubten. Besondere Be-
deutung messen Johnson und Leventhal (1974) spezifischen sensorischen Informationen
zu. Diese steuerten einer kognizierten Reaktionsblockierung entgegen bzw. leiteten in-
strumentale Kontrollmaßnahmen ein und wirkten daher angstmindernd.

Im Zusammenhang mit den bei chirurgischen Operationen auftretenden negativen Affek-
ten gehen die Autoren davon aus, daß exakte Beschreibungen der zu erwartenden Emp-
findungen mit einer Reduktion der emotionalen Reaktionen einhergingen (Johnson und
Leventhal, 1974). Verlaufe die postoperative Phase entsprechend den auf den sensori-
schen Informationen basierenden Erwartungen, könne der Patient dies als Hinweis darauf
interpretieren, daß der Genesungsprozeß komplikationslos sei. Die sensorische Deskripti-
on biete somit einen Orientierungsrahmen, der dem Patienten die Entwicklung adäquater
Bewältigungsstrategien ermögliche (vgl. Johnson, 1975; Johnson und Leventhal, 1974).

Ähnlich wie Johnson (1975) kommt auch Gil (1984) zu dem Schluß, daß die systemati-
sche Informationsvermittlung zu einer Konkretisierung der an den Patienten gestellten
Erwartungen führe und daher mit einer effizienteren Nutzung der vorhandenen Copin-
gressourcen verbunden sei. Ferner könnten die individuellen Kontrollmöglichkeiten des
Patienten auf dem Wege einer verbesserten Prädizierbarkeit der bevorstehenden Ereignis-
se gesteigert werden. Während Johnson (1975) primär auf die positiven Effekte sensori-
scher Informationen eingeht, betrachtet Gil (1984) sowohl die sensorische als auch die
prozedurale Information und kommt zu dem Ergebnis, daß beide Varianten den Coping-
prozeß günstig beeinflußten. Suls und Wan (1989) analysierten in ihrer bereits zitierten
Meta-Studie die Effektivität prozeduraler und sensorischer Informationen und stellen zu-
sammenfassend fest, daß eine Kombination aus beiden Informationsarten am effektivsten
sei.

Hinsichtlich der Frage, welche Themenbereiche für den chirurgischen Patienten während
der präoperativen Phase von besonderer Relevanz sind, liegen ebenfalls empirische Be-
funde vor (vgl. Clifton, 1984; Keep und Jenkins, 1978; Lonsdale und Hutchinson, 1991;
Mendl, 1994; Watts und Brooks, 1997; Williams, 1993). Lonsdale und Hutchinson (1991)
stellten in ihrer Studie fest, daß die Themen Schmerz, Operationsdauer und postoperative
Mobilisierung die höchste Priorität besaßen. In einer Untersuchung von Watts und Brooks
(1997) wurden die Patienten gebeten, die Nützlichkeit spezifischer präoperativer Infor-
mationen einzuschätzen. Als besonders hilfreich wurden Informationen bezüglich der
Schmerzkontrolle und der Behandlung der postoperativen Übelkeit sowie die Aufklärung
darüber, daß der Mund während der postoperativen Phase regelmäßig angefeuchtet werde,
erachtet. Die Autoren betonen, daß die Informationen über die Möglichkeiten der Präven-
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tion bzw. der Linderung von Schmerzen, Durst und körperlichem Unwohlsein mögli-
cherweise zu einer Neubewertung dieser Stressoren führten.

Mendl (1994) ist der Ansicht, daß der Patient im Vorfeld eines chirurgischen Eingriffes
insbesondere über die Möglichkeiten der Kompensation möglicher negativer Auswirkun-
gen der Operation informiert werden sollte. Nach Angaben der Autorin stellen für den
präoperativen Patienten vor allem bestimmte Operationsfolgen eine große Belastung dar.
Exemplarisch seien die Vermutung, daß einer Probeexzision aus der Brust eine Ablatio
mammae folgen wird, die Gewißheit, nach der Operation einen Anus praeter zu haben,
und die Gefahr einer Abstoßungsreaktion bei einem transplantierten Organ genannt. Die
Notwendigkeit der präoperativen Aufklärung über den Verlauf der postoperativen Phase
konnte auch für weniger invasive Operationsarten nachgewiesen werden. So gehen nach
Mendl (1994) u. a. die Beschreibung der postoperativ zu erwartenden Schmerzqualität, -
intensität und -dauer sowie die präoperative Anleitung des Patienten bezüglich möglicher
Eigenaktivitäten in der postoperativen Phase mit einer Optimierung des Genesungsverlau-
fes einher.

In Übereinstimmung mit den zitierten Studien konnte auch im Rahmen eigener empiri-
scher Untersuchungen gezeigt werden, daß die Themen, die die postoperative Befindlich-
keit, die zu erwartenden Schmerzen und deren Prophylaxe bzw. Behandlung betreffen,
während der präoperativen Phase für den Patienten von besonderer Bedeutung sind. Gro-
ße Bedeutung wurde ferner auch Informationen über die jeweils spezifische Operation-
stechnik, die vielfältigen medizinischen und pflegerischen Maßnahmen und die kranken-
gymnastische Übungsbehandlung beigemessen (vgl. Deckers-Zühlke, 1991; Farthmann,
1991; Walkowiak, 1993; von Hagen, 1994; von Hagen, Hodapp und Walkowiak, 1994).

8.1.2 Methodische Vorgehensweise

Aufgrund der in der Literatur referierten empirischen Befunde sowie der im vorangegan-
genen Kapitel dargestellten Ergebnisse eigener Studien wurden im Rahmen des hier be-
schriebenen Operationsvorbereitungsprogrammes die Themenbereiche prä- und postope-
rative medizinische und pflegerische Behandlungsmaßnamen, Operation und Anästhesie
sowie postoperative Mobilisierung ausgewählt. Ferner wurde auf das jeweils zugrunde
liegende Krankheitsbild sowie auf anatomische und pathophysiologische Besonderheiten
eingegangen. Die einzelnen Inhalte wurden dabei auf die jeweils spezifische Operationsart
abgestimmt. Im folgenden soll exemplarisch die Vorgehensweise für Patienten, denen
aufgrund einer Koxarthrose eine Hüftgelenkstotalendoprothese implantiert wurde, vorge-
stellt werden.
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Zur Illustration und damit zum besseren Verständnis der mündlich dargebotenen Infor-
mationen wurde den Patienten auch schriftliches Material in Form von graphischen Dar-
stellungen und Ablaufplänen vorgelegt. Anatomische Sachverhalte wurden mit Hilfe von
Zeichnungen und Röntgenbildern erläutert. Ferner wurden spezifische Hilfsmittel wie
Lagerungsschienen und Gehstützen demonstriert. Die Informationsvermittlung erfolgte
nach einem standardisierten Schema, wobei die jeweilige Formulierungsweise an die in-
tellektuellen Kapazitäten und die individuellen Vorkenntnisse des einzelnen Patienten
angepaßt wurde (zur Psychologie des Lernens und des Lehrens vgl. Mietzel, 1998; vgl.
hierzu auch Mietzel, 1989, 1992). Da sich die Kombination aus prozeduraler und sensori-
schen Information in den meisten empirischen Studien als am effektivsten erwiesen hat
(vgl. Gil, 1984; Suls und Wan, 1989), wurde auch im Rahmen der hier beschriebenen
Untersuchung eine Verbindung beider Informationsarten präferiert. Dabei wurde zu der
Mehrzahl der Themenkomplexe jeweils zunächst das spezifische Procedere und im An-
schluß daran die Art der mit den einzelnen Interventionen verbundenen Empfindungen
beschrieben.

In einem ersten Schritt wurden die Patienten über die Ursachen der Coxarthrose unter-
richtet, wobei zunächst die Möglichkeit des längerdauernden Mißverhältnisses zwischen
Belastungsfähigkeit und tatsächlicher Belastung thematisiert wurde. Ferner wurde auf
angeborene Störungen der Funktionseinheit Hüftkopf-Hüftpfanne (Coxa valga, Coxa vara,
Coxa plana etc.), auf posttraumatische Veränderungen – beispielsweise nach einer Schen-
kelhalsfraktur – sowie auf mögliche Durchblutungs- und Stoffwechselstörungen (Gicht,
Diabetes mellitus, Alkoholabusus etc.) eingegangen (vgl. Aebi, 1990; Dölken, 1998;
Koch, 1990; Pschyrembel, 1986).

Anhand einer schematischen Darstellung wurde den Patienten erklärt, daß es sich bei dem
Hüftgelenk um ein gewichttragendes Kugelgelenk handelt, das gemeinsam mit dem Knie-
gelenk und der Lendenwirbelsäule eine funktionelle Einheit bilde. Ein gesundes Hüftge-
lenk sei sehr belastbar und anpassungsfähig. Müsse das Hüftgelenk Funktionsstörungen
der Nachbargelenke kompensieren, so sei dies über einen langen Zeitraum ohne Zeichen
der Überforderung möglich. Im umgekehrten Fall treten jedoch erhebliche Probleme auf:
Bei einer Beeinträchtigung der Bewegungstoleranzen des Hüftgelenkes werde von den
Nachbargelenken eine Adaptation gefordert, zu der sie nur sehr begrenzt fähig seien. Auf
eine langfristige Überforderung reagierten die Nachbargelenke daher mit funktionellen
sowie auch mit strukturellen Störungen (vgl. Dölken, 1998; Dölken und Wirth, 1998c).
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Im Anschluß an die Informationen über das Krankheitsbild wurden die Patienten unter
Zuhilfenahme eines Röntgenbildes über die wichtigsten Aspekte der Anatomie des Hüft-
gelenkes informiert (vgl. Abbildung 14). Dabei wurde zunächst erklärt, daß das Hüftge-
lenk von allen Seiten von den Hüftmuskeln bedeckt sei. Es befinde sich an schwer zu-
gänglicher Stelle und könne daher nur indirekt oder mit Hilfe von Röntgenaufnahmen
untersucht werden. In der Hüftgelenkpfanne, dem Acetabulum, stießen die drei Knochen
des Hüftbeines zusammen. Die knöcherne Hüftgelenkpfanne habe nahezu die Form einer
halben Hohlkugel. An ihrer ventralen Seite habe die Hüftgelenkpfanne einen Einschnitt.
An der tiefsten Stelle der Inzisur befinde sich eine Öffnung für den Durchtritt von Gefä-
ßen, Fett und Bindegewebe (vgl. Abbildung 14).

Abbildung 14: Röntgenbild des Beckens eines 38jährigen, saggitaler Strahlengang
(Töndury, 1981, S. 474).

Der folgende Abschnitt des Informationsgespräches befaßte sich mit den noch am Opera-
tionsvortag durchzuführenden medizinischen und pflegerischen Maßnahmen. Zu den
pflegerischen Tätigkeiten zähle u. a. die Rasur des Operationsgebietes. Eine der zentralen
medizinischen Maßnahmen bestehe in der Prämedikation, deren Hauptintention in einer
Förderung des präoperativen Nachtschlafes und einer Dämpfung der emotionalen und
physiologischen Streßreaktion zu sehen sei. Die Patienten wurden über die Wirkungswei-
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se der Prämedikation sowie über mögliche Nebenwirkungen wie Mundtrockenheit unter-
richtet.

Im Anschluß daran wurden die Patienten über die geplante Uhrzeit für die Operation so-
wie den organisatorischen Ablauf vor der chirurgischen Intervention informiert. Dabei
wurde insbesondere auf die Bedeutung der Patientenschleuse sowie auf die charakteristi-
schen Merkmale des Operationsvorbereitungsraumes bzw. des Narkoseeinleitungsraumes
sowie die des Operationssaales hingewiesen. Den Patienten wurde erklärt, aus welchem
Personenkreis sich das Operationsteam zusammensetze, mit welchen Geräuschen in den
einzelnen Räumlichkeiten zu rechnen sei und welche Einzelmaßnahmen unmittelbar vor
der chirurgischen Intervention durchgeführt würden. Hinsichtlich der Narkose erfuhren
die Patienten u. a., daß die anästhesiologischen Maßnahmen primär der Analgesie und der
Muskelrelaxation dienten.

In einem weiteren Schritt erhielten die Patienten Informationen bezüglich der Operation-
stechnik. Dabei wurde u. a. auf die Schnittführung sowie auf die Eröffnung der Gelenk-
kapsel und die Resektion der Hüftkapsel eingegangen. Die Patienten wurden weiterhin
darüber unterrichtet, daß vor der eigentlichen Implantation einer neuen Pfanne eine Prü-
fung des Paßsitzes mit einer Probepfanne durchgeführt werde. Ferner wurde darauf hin-
gewiesen, daß häufig erst intraoperativ entschieden werden könne, ob eine zementierte
oder eine teilzementierte Prothese implantiert werde. Die neue Pfanne bestehe aus Kunst-
stoff oder Titan vgl. Aebi, 1990; Koch, 1990).

Bei zementfreier Implantation seien die künstlichen Teile mit Poren versehen. Daher
könnten Knochenzellen einsprießen, so daß sich der Knochen mit dem Prothesenteil ver-
zahne. Zur Veranschaulichung wurden den Patienten verschiedene Prothesenmodelle de-
monstriert. Es wurde weiterhin darauf aufmerksam gemacht, daß die Straffheit des Ge-
lenkschlusses und die Luxationssicherheit nach der Implantation der Prothese durch Prü-
fen des Bewegungsumfanges geprüft würden. Ferner erfolge intraoperativ eine Messung
der Beinlänge. Bei großer Verlängerung werde ein Kopf mit einem kürzeren Hals gewählt
(vgl. Aebi, 1990; Dölken, 1998; Koch, 1990). Den Abschluß dieses Themenkomplexes
bildete die Darbietung eines Röntgenbildes mit einer zementierten Hüftgelenkstotalendo-
prothese (vgl. Abbildung 15).

Der folgende Informationsblock befaßte sich mit dem Aufenthalt im Narkoseausleitungs-
raum sowie demjenigen auf der Intensivstation. Die Patienten wurden auf eine Reihe un-
angenehmer Empfindungen hingewiesen, die während der unmittelbaren postoperativen
Phase auftreten könnten. Hierzu zählten u. a. Übelkeit und Mundtrockenheit. Besonders
betont wurden daraufhin die Möglichkeiten der Prävention bzw. Linderung der genannten
aversiven Empfindungen. Den Patienten wurde ferner mitgeteilt, daß postoperativ vor-
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übergehend eine Katheterisierung erforderlich sei. Zudem erfuhren die Patienten, ab wel-
chem Zeitpunkt voraussichtlich die eigenständige Flüssigkeits- bzw. Nahrungsaufnahme
möglich sein werde. Zur Thromboembolieprophylaxe sei das Tragen von Kompressions-
strümpfen notwendig (vgl. Dölken, 1998; Hermichen und Beineke, 1990; Stürz und Katt-
hagen, 1990).

Abbildung 15: Röntgenbild einer zementierten Hüftgelenkstotalendoprothese (Döl-
ken, 1998, S. 636).

Bezüglich der postoperativ durchzuführenden medizinischen Maßnahmen wurde den Pa-
tienten mitgeteilt, daß für einen Zeitraum von zwei Tagen eine Redon-Saugdrainage und
ein Kompressionsverband erforderlich seien. Die Lagerung erfolge rotationsstabil und in
leichter Abduktion auf einer Schaumstoffschiene. Mitunter sei auch eine Lagerung in Ab-
duktion mit einem Spezialkeil erforderlich. Beide Lagerungsarten wurden den Patienten
demonstriert. Nach einigen Tagen würde die Schiene entfernt und die Lagerung des Bei-
nes erfolge in Extensions-/Flexionsnullstellung. Durch eine leichte Abduktion werde der
Hüftkopf in der Pfanne zentriert. Die Patienten wurden weiterhin darüber unterrichtet, daß
das Bein bis zur Bildung des Kapselersatzgewebes aufgrund der Luxationsgefahr nicht in
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Außenrotation und Adduktion bewegt werden dürfe. Die Flexion sei während der ersten
sechs Wochen zumeist auf 90 Grad und die Abduktion auf 20 Grad limitiert. In Abhän-
gigkeit vom Bewegungsausmaß der Hüftflexion sei nach frühestens einer Woche erhöhtes
Sitzen erlaubt (vgl. Dölken, 1998; Hermichen und Beineke, 1990).

Ein weiterer Abschnitt des Gespräches befaßte sich mit dem Thema Schmerzen. Die Pati-
enten wurden dabei zunächst über die Art der Schmerzen informiert, die in der Regel auf-
grund der chirurgischen Intervention während der postoperativen Phase auftreten. Dabei
wurden die Qualität und die voraussichtliche Dauer dieser Art von Schmerzen beschrie-
ben. Ferner wurde auf Möglichkeiten der Linderung von Wundschmerzen eingegangen.
Zudem wurde den Patienten mitgeteilt, daß auch während der krankengymnastischen
Übungsbehandlung schmerzhafte Zustände auftreten könnten. Zur Schmerzreduktion und
gleichzeitigen Durchblutungsverbesserung würden die Mobilisationen mit Kurzzeiteis
kombiniert. Dies wirke sich ferner auch positiv auf die Wundheilung und überschießende
Ödeme aus. Zur Resorptionsförderung könne das Bein von distal nach proximal im
Lymphbahnenverlauf ausgestrichen werden (Dölken, 1998).

In einem weiteren Schritt wurden die Patienten mit Hilfe eines schematischen Ablaufpla-
nes über die zentralen Komponenten der krankengymnastischen Übungsbehandlung unter-
richtet. Den Patienten wurde mitgeteilt, daß die physiotherapeutische Behandlung bereits
am Operationstag beginne, wobei zunächst Übungen zur Prophylaxe respiratorischer, zir-
kulatorischer und gastrointestinaler Probleme durchgeführt würden. Ferner müßten vom
ersten postoperativen Tag an regelmäßig isometrische Übungen praktiziert werden. Ab
dem dritten Tag würden zusätzlich Übungen zur Flexion und Extension durchgeführt, ab
dem vierten Tag darüber hinaus auch ein Training der Abduktion. Ab dem fünften Tag sei
zudem das Sitzen auf der Bettkante erlaubt (vgl. Abbildung 16).

Ab dem sechsten Tag werde der Dreipunktegang bei 10 kg Teilbelastung erlaubt, wobei
die Gangübungen unter Zuhilfenahme des Gehwagens erfolgten. Das Treppensteigen
werde ab dem zehnten postoperativen Tag systematisch geübt (vgl. Abbildung 16). Die
Patienten wurden ferner darüber informiert, daß nach Abschluß der Wundheilung auch
Übungen im Bewegungsbad durchgeführt würden. Zudem wurde darauf hingewiesen, daß
neben den beschriebenen krankengymnastischen Übungen, die unter Anleitung durchge-
führt werden, täglich ein spezifisches Eigenprogramm zu absolvieren sei. Das Programm
umfasse eine Reihe spezifischer Übungen, die nach einem exakten Zeitplan durchzufüh-
ren seien.
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Zeitplan der krankengymnastischen Übungsbehandlung:

� 1. Tag: Atemtherapie, Übungen zur Vermeidung von Thrombosen, Anspannungs-
übungen

� 2. Tag: Atemtherapie, Übungen zur Vermeidung von Thrombosen, Anspannungs-
übungen

� 3. Tag: Atemtherapie, Übungen zur Vermeidung von Thrombosen, Anspannungs-
übungen, Übungen zur Flexion und zur Extension

� 4. Tag: Atemtherapie, Übungen zur Vermeidung von Thrombosen, Anspannungs-
übungen, Übungen zur Flexion, zur Extension und zur Abduktion

� 5. Tag: Atemtherapie, Übungen zur Vermeidung von Thrombosen, Anspannungs-
übungen, Übungen zur Flexion, zur Extension und zur Abduktion, Sitzen auf der
Bettkante

� 6. bis 9. Tag: Anspannungsübungen, Übungen zur Flexion, zur Extension und zur
Abduktion, Sitzen auf der Bettkante, Dreipunktegang bei 10 kg Teilbelastung

� 10. Tag: Anspannungsübungen, Übungen zur Flexion, zur Extension und zur Ab-
duktion, Sitzen auf der Bettkante, Dreipunktegang bei 10 kg Teilbelastung, Trep-
pensteigen

Abbildung 16: Schema der krankengymnastischen Übungsbehandlung für die er-
sten zehn Tage nach der Implantation einer Hüfttotalendoprothese.

8.2       Progressive Muskelrelaxation

8.2.1 Theoretische Grundannahmen

Die Methode der Progressiven Muskelrelaxation wurde erstmals im Jahre 1929 von dem
amerikanischen Physiologen Edmund Jacobson beschrieben. Jacobson (1938) ging von
der Annahme aus, daß es vermutlich kein allgemeineres Heilmittel gebe als Ruhe. Im
Rahmen seiner intensiven Beschäftigung mit der Funktionsweise der Muskulatur konsta-
tierte Jacobson (1938, 1993), daß muskuläre Anspannung häufig im Zusammenhang mit
innerer Unruhe, Streß und Angst auftrete. Er erkannte, daß ein psychisch angespannter
Mensch in der Regel auch muskulär angespannt sei, wohingegen eine Lockerung der
Muskulatur mit einem Ruhegefühl einhergehe (vgl. Jacobson, 1938, 1993; Gerhardinger,
1998; Ohm, 1992). Der Autor betont, daß Entspannung die direkte Umkehrung von ner-
vöser Erregung sei, charakterisiert durch die Abwesenheit von Nerven- oder Muskelim-
pulsen: "Entspannung ist das direkte physiologische Gegenteil von Erregung" (Jacobson,
1993, S. 12). Es wird somit von einer Reziprozitätsprämisse ausgegagen, derzufolge sich
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der Zustand der Ruhe am sichtbarsten in einem reduzierten Muskeltonus manifestiert und
vice versa durch eine Reduktion muskulärer Anspannung eine herabgesetzte zentralnervö-
se Aktivität erzielt werden kann.

Ausgehend von der Grundannahme, daß sich zentralnervöse, mentale Prozesse und peri-
phere, muskuläre Veränderungen wechselseitig beeinflussen, besteht das Ziel der Progres-
siven Muskelrelaxation darin, in systematischer Weise eine willentliche, kontinuierliche
Herabsetzung der Spannung der Willkürmuskulatur zu erreichen (Hamm, 1993). Durch
die sukzessive Spannungsreduktion in einzelnen Muskelgruppen wird eine psychische
Entspannung induziert, die ihrerseits in einer Art Kreisprozeß mit einer zunehmenden
Muskelentspannung einhergeht (Ohm, 1992). Auf diese Weise kann mit Hilfe der Pro-
gressiven Muskelrelaxation sowohl eine psychische als auch eine physische Entspannung
erzielt werden.

Jacobson (1993) betrachtet seine Relaxationsmethode in dreierlei Hinsicht als progressiv
bzw. fortschreitend: Zunächst entspanne der Patient eine Muskelgruppe mit fortschreiten-
der Übung immer stärker; ferner lerne er, nacheinander die wichtigsten Muskelgruppen
seines Körpers zu entspannen und schließlich schreite er bei täglicher Übung auf ein Sta-
dium zu, in welchem die Ruhe automatisch erhalten bleibe (vgl. Fliegel, Groeger, Künzel,
Schulte und Sorgatz, 1989; Jacobson, 1938, 1993). Das Grundprinzip der Progressiven
Muskelentspannung erscheint nach Ohm (1992) paradox, da Entspannung über vorausge-
hende Anspannung erreicht wird. Das Verfahren nutzt dabei die natürliche Ermüdung der
Muskulatur nach vorangegangener Belastung.

8.2.2 Methodische Vorgehensweise

Das Grundverfahren der Progressiven Muskelrelaxation besteht darin, daß der Patient
sukzessive einzelne Muskelgruppen des Bewegungsapparates jeweils für eine Dauer von
ein bis zwei Minuten kontrahiert, sich auf die entsprechenden Empfindungen konzentriert
und anschließend versucht, die zuvor angespannte Muskelgruppe für eine Dauer von drei
bis vier Minuten maximal zu entspannen. Die Reihenfolge der Instruktionen ist so aufge-
baut, daß alle Muskelgruppen des Bewegungsapparates, die Rumpfmuskulatur sowie die
Nacken- und Kopfregion zunächst kontrahiert und im zweiten Schritt entspannt werden.
Die Intention der Anspannungsphasen besteht nach Jacobson (1993) nicht darin, mög-
lichst intensive Kontraktionen herbeizuführen, sondern in der Wahrnehmung geringfügi-
ger Anspannungen einzelner Muskelgruppen. In der als 'Methode der Spannungsminde-
rung' bezeichneten Vorgehensweise geht es Jacobson (1938, 1993) darum, immer schwä-
chere Kontraktionen wahrzunehmen und auch minimale Verspannungen abzubauen.
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Die von Jacobson (1938) beschriebene Originalversion des Trainings ist ausgesprochen
zeitaufwendig, da neben den großen Muskelgruppen auch zahlreiche kleine Muskelpartien
entspannt werden sollen. Ferner empfiehlt der Autor eine tägliche Übungszeit von einer
Stunde sowie über 50 Trainingssitzungen, so daß die vollkommene Beherrschung der
Methode eine Übungszeit von etwa sechs Monaten voraussetzt. Zudem besteht das Pro-
blem, daß die ursprüngliche Variante der Progressiven Muskelrelaxation aufgrund der
Vielzahl der Übungen unübersichtlich ist (vgl. Gerhardinger, 1998; Hamm, 1993; Ohm,
1992). Die Originalversion findet daher in der heutigen Zeit kaum noch Anwendung;
vielmehr existieren zahlreiche Varianten der Grundtechnik, die sich vornehmlich in der
Anzahl der einbezogenen Muskelgruppen voneinander unterscheiden. Zu den am häufig-
sten eingesetzten Modifikationen zählen die Variante von Wolpe (1961), die Vorgehens-
weise nach Florin (1978), die Methode von Öst (1987) und die im Rahmen der vorliegen-
den Studie eingesetzte Variante von Bernstein und Borkovec (1987), die im folgenden
näher beschrieben werden soll.

Bernstein und Borkovec (1987) geben in ihrem Grundverfahren 16 zu trainierende Mus-
kelgruppen an, wobei wiederholte Zyklen von fünf bis sieben Sekunden dauernden An-
spannungsphasen und 45 bis 60 Sekunden dauernden Entspannungsperioden empfohlen
werden. Zu Beginn der Sitzung wurden den Teilnehmern der vorliegenden Studie zu-
nächst die Grundzüge der Entspannung mit Hilfe der Progressiven Relaxation erläutert.
Dabei wurde in Anlehnung an Bernstein und Borkovec (1987) auf einen weitgehend stan-
dardisierten Text zurückgegriffen. Den Patienten wurde erklärt, daß sie im Rahmen der
Progressiven Muskelrelaxation lernen, alle Muskeln des Körpers in einer bestimmten
Reihenfolge anzuspannen und zu lockern und gleichzeitig sehr aufmerksam und sorgfältig
die Empfindungen, die bei der Spannung und Entspannung auftreten, wahrzunehmen. Als
Vorübung wurde die rechte (bei Linkshändern die linke) Hand zur Faust geballt. Die Pati-
enten wurden gebeten, die Muskeln der rechten (linken) Hand und des Unterarmes kräftig
anzuspannen und nach dem Loslassen insbesondere auf den Wechsel zwischen Anspan-
nung und Entspannung zu achten.

Im Anschluß an die Einführung wurden die Patienten ermuntert, Fragen zu stellen und
Unklarheiten zu artikulieren. Nach Beantwortung der Fragen wurde das Licht etwas abge-
dunkelt, und die Patienten wurden gebeten, sich in ihrem Stuhl ganz zurückzulehnen und
die Augen zu schließen. Die eigentliche Durchführung der Progressiven Muskelrelaxation
erfolgte anhand der in Tabelle 1 aufgelisteten Instruktionen.
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Muskelgruppe Instruktionen

1. Dominante Hand
    und Unterarm

Spannen Sie die Muskeln der rechten (linken) Hand und des Un-
terarmes an, indem Sie die Hand zu einer Faust ballen.

2. Dominanter Ober-
    arm

Spannen Sie die Muskeln Ihres rechten (linken) Oberarmes an, in-
dem Sie den Ellenbogen anwinkeln. Spannen Sie den Bizeps an.

3. Nichtdominante
    Hand und Unterarm

Spannen Sie die Muskeln der rechten (linken) Hand und des Un-
terarmes an, indem Sie die Hand zu einer Faust ballen.

4. Nichtdominanter
    Oberarm

Spannen Sie die Muskeln Ihres rechten (linken) Oberarmes an, in-
dem Sie den Ellenbogen anwinkeln. Spannen Sie den Bizeps an.

5. Stirn Spannen Sie die Stirnmuskulatur an, indem Sie Ihre Augenbrauen so
hochziehen, wie Sie können, und legen Sie Ihre Stirn in Falten.

6. Obere Wangenpartie
    und Nase

Spannen Sie die Muskeln in der Mittelpartie Ihres Gesichtes an,
indem Sie die Augen fest schließen und die Nase kraus ziehen.

7. Untere Wangenpartie
    und Kiefer

Spannen Sie die Muskeln der unteren Gesichtspartie an, indem Sie
Lippen und Zähne fest aufeinanderpressen und die Zunge nach oben
pressen.

8. Nacken und Hals Spannen Sie Ihre Nackenmuskeln an. Es gibt dort viele Muskeln,
die Ihren Hals in verschiedene Richtungen ziehen.
Spannen Sie alle Muskeln an, indem Sie versuchen, Ihren Hals in
alle vier Richtungen gleichzeitig zu bewegen. Wenn Sie das tun,
kann sich Ihr Hals nicht bewegen, aber Sie spüren das Zittern, weil
alle Muskeln gegeneinander zerren.

9. Brust, Schultern
    und obere Rücken-

Spannen Sie die großen Muskeln der oberen Rückenpartie an, indem
Sie die Schultern nach hinten drücken, als ob Sie sie hinter sich
berühren wollten.

10. Bauchmuskulatur Spannen Sie Ihre Bauchmuskeln an.

11. Dominanter
      Oberschenkel

Spannen Sie die Oberschenkelmuskeln Ihres rechten (linken) Beines
an. Ähnlich wie im Nackenbereich gibt es auch im Oberschenkel
viele Muskeln, die gegeneinander arbeiten. Sie können sie alle
gleichzeitig anspannen, indem Sie das rechte(linke) Bein etwas an-
heben und den Oberschenkel hart machen.

12. Dominanter
      Unterschenkel

Spannen Sie Ihre rechte (linke) Wade an, indem Sie Ihren Fuß und
Ihre Zehenspitzen nach vorne richten. Dehnen Sie nicht zu stark,
denn dieser Muskel verkrampft sich leicht.

13. Dominanter Fuß Spannen Sie Ihren rechten (linken) Knöchel und Ihr Schienbein an,
indem Sie Füße und Zehen gegen Ihr Gesicht richten.
Spannen Sie die Oberschenkelmuskeln Ihres rechten (linken)

14. Nichtdominanter
      Oberschenkel

Beines an. Ähnlich wie im Nackenbereich gibt es auch im Ober-
schenkel viele Muskeln, die gegeneinander arbeiten. Sie können sie
alle gleichzeitig anspannen, indem Sie das rechte(linke) Bein etwas
anheben und den Oberschenkel hart machen.

15. Nichtdominanter
      Unterschenkel

Spannen Sie Ihre rechte (linke) Wade an, indem Sie Ihren Fuß und
Ihre Zehenspitzen nach vorne richten. Dehnen Sie nicht zu stark,
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denn dieser Muskel verkrampft sich leicht.

16. Nichtdominanter Fuß Spannen Sie Ihren rechten (linken) Knöchel und Ihr Schienbein an,
indem Sie Füße und Zehen gegen Ihr Gesicht richten.

Tabelle 1: Instruktionen und zu trainierende Muskelgruppen in der modifizierten
Form der Progressiven Muskelrelaxation nach Bernstein und Borkovec
(aus: Bernstein und Borkovec, 1987, S. 67ff)

Zur Beendigung der Sitzung wurde den Patienten gesagt, daß der Therapeut von vier ab-
wärts zählen werde, und daß der Patient bei der Zahl vier beginnen solle, die Füße und
Beine, bei der Zahl drei Hände und Arme, bei der Zahl zwei Kopf und Hals zu bewegen
und bei der Zahl eins seine/ihre Augen zu öffnen. Dabei wurden einige Suggestionen über
Wohlbefinden und Entspanntfühlen eingeflochten, indem der Therapeut darauf hinwies,
daß sich der Patient beim Öffnen der Augen so ruhig und entspannt fühlen würde, als ob
er kurz eingeschlafen sei. Im Anschluß an die Entspannungsübungen wurde mit den Pati-
enten kurz über den Verlauf der Muskelrelaxation sowie über möglicherweise aufgetrete-
ne Probleme gesprochen. Abschließend wurden die Patienten gebeten, das erlebte Gefühl
der Entspannung mit eigenen Worten zu beschreiben.

8.3        Systematisches Atemtraining in Verbindung mit spezifischen krankengym-
nastischen Übungen

8.3.1  Theoretische Grundannahmen

In der Mehrzahl der Kliniken wird systematisches Atemtraining in Verbindung mit spezi-
fischen krankengymnastischen Übungen heute routinemäßig zur Thrombose- und Pneu-
monieprophylaxe durchgeführt. Nur in wenigen Studien wurde bislang allerdings geprüft,
in welcher Weise sich Atemkontrolltechniken in Verbindung mit spezifischen physiothe-
rapeutischen Maßnahmen auf unterschiedliche prä-, intra- und postoperative Anpassungs-
kriterien auswirken. Die Befunde der in Kapitel 6.3.7.1 zitierten Studien sprechen jedoch
insgesamt dafür, daß die Kombination aus systematischem Atemtraining und kranken-
gymnastischen Übungen bzw. spezifischen Angstbewältigungsstrategien dazu beitragen
kann, den intraoperativen Verlauf zu verbessern und die Hospitalisierungsdauer zu ver-
kürzen. Höfling (1988) ist nach Sichtung der Literatur sowie aufgrund der Ergebnisse
eigener empirischer Studien der Überzeugung, daß die systematische Atemkontrolle in
Verbindung mit der Akzeptanz der präoperativen Angst mit einer Förderung des eigen-
verantwortlichen Anpassungsverhaltens an die Krankenhaussituation sowie mit einer
Steigerung der Eigeninitiative während des Genesungsprozesses einhergeht (vgl. hierzu
auch Mietzel, 1982; von Hagen, 1991; von Hagen und Hierholzer, 1991).
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Die Befunde der bereits zitierten eigenen Studie sprechen zudem dafür, daß insbesondere
Patienten des instrumentellen Bewältigungstyps von der Möglichkeit profitieren, sich be-
reits während der präoperativen Phase mit Hilfe des Trainings spezifischer Fertigkeiten
auf mögliche Anforderungen während des postoperativen Zeitraumes vorbereiten zu kön-
nen (von Hagen, Hodapp und Walkowiak, 1994). Die spezifischen Wirkmechanismen der
hier vorgestellten Treatmentkombination könnten somit zum einen in der über das spezi-
fische Atemtraining vermittelten Befähigung zu einem adäquaten Umgang mit den
präoperativ in aller Regel dominierenden emotionalen Zuständen Angst und Unruhe, und
zum anderen in dem mit dem Erwerb spezifischer motorischer Fertigkeiten einhergehen-
den subjektiven Kontrollerleben bestehen.

8.3.2 Methodische Vorgehensweise

Die erste Hälfte der Sitzung bestand für alle Patienten, die an dem hier beschriebenen
Treatment teilnahmen, in der Vermittlung der Übungen zur Atemkontrolle. Der zweite
Teil variierte in Abhängigkeit von der jeweiligen Operationsart, wobei im folgenden ex-
emplarisch die Vorgehensweise bei Patienten, denen eine Hüftgelenkstotalendoprothese
implantiert wurde, vorgestellt werden soll.

8.3.2.1 Systematisches Atemtraining

In Anlehnung an die Vorgehensweise bei Höfling (1988) wurden die Patienten in einem
ersten Schritt über den natürlichen präoperativen Angstprozeß und die Möglichkeiten der
Streßkontrolle durch systematische Atemtechniken informiert. Die Patienten wurden dar-
über unterrichtet, daß die Atmung unter den körperlichen Vorgängen insofern eine Zwi-
schenstellung einnehme, als sie zum einen als Teil des Vegetativums unbewußt und un-
willkürlich ablaufe; zum anderen könne der Atem aber auch bewußt kontrolliert, be-
schleunigt und verlangsamt, vertieft und abgeflacht werden. Die Atemkontrolle erfolge
mit Hilfe der willkürlich innervierbaren Muskulatur, insbesondere der des Brust- und
Bauchraumes (Selby, 1988).

In einem zweiten Schritt wurden anhand eines Modells einige relevante Aspekte der Phy-
siologie der Atmung erläutert. Es wurde erklärt, daß die eingeatmete Luft an den Stimm-
bändern vorbei in den Halskanal einströme und schließlich die Lungen erreiche. Dort
werde ihr der Sauerstoff entzogen, der dann in den Blutkreislauf eintrete. Als Abfallpro-
dukt werde Kohlendioxyd in die Lungen zurückgebracht und beim Ausatmen ausgeschie-
den. Die Menge Sauerstoff, die entzogen werden könne, sei bei jedem Menschen unter-



406

schiedlich und abhängig von der körperlichen Kondition. Von Bedeutung sei ferner auch
die Effizienz der Atmung. Werde lediglich in den oberen Bereich der Lungen geatmet,
wie dies in Streßsituationen häufig der Fall sei, werde lediglich ein Teil der Lungenkapa-
zität ausgenutzt. Allerdings befinde sich das Blut, das mit dem Sauerstoff in Kontakt
kommen solle, aufgrund der Schwerkraft hauptsächlich im unteren Lungenbereich. Für
eine größtmögliche Effizienz müsse daher in den unteren Lungenteil hineingeatmet wer-
den.

Es wurde ferner betont, daß die meisten Menschen gewohnheitsmäßig dazu tendierten, die
unteren Bereiche der Lungen mit Luft gefüllt zu halten. Diese dort ständig befindliche
Luft sei stark mit Kohlendioxyd angereichert und enthalte sehr wenig Sauerstoff. Für eine
gesunde Atmung seien daher Übungen, die ein vollständiges Ausatmen hervorriefen, von
großem Wert. Die Patienten wurden weiterhin auf die Zusammenhänge zwischen Angst
und inadäquatem Ein- und Ausatmen hingewiesen. Im Kontext einer bevorstehenden
Operation werde die Atmung häufig unregelmäßiger und flacher, die Ausatmung erfolge
nur in unzureichendem Maße. Zudem bleibe die Atmung in Streßsituationen häufig auf
einen kleinen Bereich der oberen Brustatmung beschränkt, mitunter werde der Atem auch
angehalten (vgl. Selby, 1988). Es wurde darauf hingewiesen, daß im Rahmen experimen-
teller Studien ein direkter erregungsmindernder Einfluß spezifischer Atemkontrollstrate-
gien auf die physiologischen Reaktionen nachgewiesen werden konnte. Das Ziel der im
Rahmen des Operationsvorbereitungsprogrammes vermittelten Atemtechniken bestehe
ebenfalls in einer Reduktion der physiologischen Erregung und damit in einer Steigerung
des Wohlbefindens.

Im Anschluß an die theoretischen Ausführungen wurden die Patienten mit einigen prakti-
schen Atemübungen vertraut gemacht. Zunächst wurden die Patienten gebeten, sich einige
Minuten lang auf ihren Atemfluß zu konzentrieren. Die Patienten sollten ihren Atem frei
ein- und ausströmen lassen, ohne bewußte Kontrolle auszuüben. Nach der passiven
Atembeobachtung wurde darauf hingewiesen, daß man richtiges Atmen daran erkenne,
daß die Luft bis in die Lungenspitzen einströme. Die Patienten wurden aufgefordert, die
Finger an die Lungenspitzen zu halten, um den Atemfluß zu verfolgen. In einem zweiten
Schritt sollten die Patienten tief ein- und ausatmen, ohne sich dabei anzustrengen. Da
Angst zumeist mit einer Blockade der Exspiration verbunden sei, sollte die Konzentration
insbesondere auf die Phase des Ausatmens gelenkt werden.

Im weiteren Verlauf erlernten die Patienten die "Zwei-Vier-Zwei-Atmung" (Selby, 1988,
S. 80). Bei dieser Übung wurden die Patienten aufgefordert, etwa zwei Sekunden lang
einzuatmen, wobei die Luft nicht in den Brust-, sondern in den Bauchraum fließen sollte.
In der Instruktion wurde ferner darauf hingewiesen, daß die Einatmung ausschließlich
durch die Nase erfolgen, und der Patient sich dabei auf die Empfindung der einströmen-
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den Luft konzentrieren sollte. Anschließend wurden die Patienten gebeten, über eine Dau-
er von vier Sekunden kräftig durch den Mund auszuatmen. Nach der Exspiration sollte
durch Zusammenziehen der Bauchmuskulatur versucht werden, weitere Luft aus den
Lungen herauszupressen. Im Anschluß an die Ausatemphase sollten die Patienten weitere
zwei Sekunden in der ausgeatmeten Stellung verbleiben, um dann für zwei Sekunden
kräftig durch die Nase wieder einzuatmen (vgl. Abbildung 17). Die beschriebene Atem-
übung wurde über zehn Zyklen fortgesetzt.

Abbildung 17: Schematische Darstellung der "Zwei-Vier-Zwei-Atmung" (Selby,
1988, S. 81).

8.3.2.2 Krankengymnastische Übungsbehandlung

Zu Beginn des zweiten Teils der Sitzung wurden die Patienten zunächst über die Ziele der
krankengymnastischen Übungsbehandlung nach der Implantation einer Hüftgelenksto-
talendoprothese informiert. In Anlehnung an Dölken (1998) wurden neben der Prophylaxe
respiratorischer, gastrointestinaler und zirkulatorischer postoperativer Probleme die scho-
nende Wiederherstellung der Hüft- und Beckenbeweglichkeit, die Schmerzlinderung und
der Erhalt bzw. die Verbesserung der Muskelaktivität am operierten Bein genannt.
Gleichzeitig werde eine Vermeidung von Atrophien sowie eine Stabilisierung der neuen
Bewegungstoleranzen intendiert. Zudem solle der Patient lernen, die neuen Bewegungs-
und Belastungsmöglichkeiten der Hüftgelenkstotalendoprothese zu nutzen, ohne sie zu
gefährden. Von besonderer Bedeutung sei in dem Zusammenhang das Vermeiden von
Bewegungen, die eine Luxationsgefahr auslösten. Weitere zentrale Ziele der krankengym-
nastischen Übungsbehandlung bestünden in der Gangkorrektur sowie der Kräftigung der
Fuß- und Rumpfmuskulatur, der Stützmuskulatur an Schultergürtel und Armen sowie der
Kräftigung der kontralateralen Beinmuskulatur (vgl. Dölken, 1998; Hermichen und Bei-
neke, 1990).

Für die krankengymnastische Übungsbehandlung nach der Implantation einer Hüftge-
lenkstotalendoprothese gelte grundsätzlich, daß die Beweglichkeit nur sehr schonend wie-
derhergestellt werden dürfe. Da die Bewegungsausmaße präoperativ zumeist stark einge-
schränkt gewesen seien, lägen in der Regel strukturelle Veränderungen vor. Dölken und
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Wirth (1998c) weisen darauf hin, daß die Beweglichkeit während der postoperativen Pha-
se zusätzlich durch Schmerzen und die damit verbundenen reflektorisch veränderten mus-
kulären Tonuszustände behindert werde. Zudem sei in der Regel davon auszugehen, daß
die durch die wiederhergestellte Gelenkmechanik gegebenen Möglichkeiten aufgrund von
Kontrakturen und muskulären Insuffizienzen nicht in vollem Umfang genutzt werden
könnten (vgl. Dölken und Wirth, 1998c; Hermichen und Beineke, 1990).

Zur Prophylaxe muskulärer Beschwerden werde daher für eine Dauer von bis zu zwölf
Wochen ein Gehwagen bzw. Unterarmgehstützen verordnet. Zudem dürfe das operierte
Bein zunächst nur teilbelastet werden. Ruffing (1989) betont, daß die gesamte postopera-
tive Krankengymnastik ausschließlich aktiv, d. h. von der aktiv unterstützten Bewegung
mit Haltewiderstand, durchzuführen sei, da bei der passiven Behandlung die Gefahr be-
stehe, daß ein Bewegungsausmaß angestrebt werde, das den gelenkmechanischen Mög-
lichkeiten nicht entspreche. Ferner sei durch passive Übungen auch die Provokation einer
Implantatlockerung denkbar (vgl. Hermichen und Beineke, 1990; Ruffing, 1989; Wei-
mann, 1989).

Den Patienten wurde mitgeteilt, daß die krankengymnastische Übungsbehandlung am
Operationstag sowie am ersten postoperativen Tag primär in Übungen zur Thrombose-
und Embolieprophylaxe sowie isometrischem Muskeltraining bestehe. Da dynamische
Aktivitäten der Füße die Muskelpumpe anregten, sollten die Füße endgradig in Dorsalex-
tension und Plantarflexion in langsamem Rhythmus bewegt werden. Wesentliche Be-
standteile der Pneumonieprophylaxe sind u. a. die Atemrichtungslenkung und die Lippen-
bremse. Die Atemrichtungslenkung führe durch manuellen Handkontakt seitens des The-
rapeuten oder des Patienten selbst zur Atemvertiefung. Die Lippenbremse solle dazu bei-
tragen, daß die Ausatmung und damit indirekt auch die Einatmung verlängert würden.

Die spezielle Nachbehandlung am Hüftgelenk beginne mit isometrischen Übungen der
Beuger und Strecker unter früher Einbeziehung der Abduktoren. Dabei würden insbeson-
dere Techniken der Komplexbewegungen eingesetzt. Bei diesem auch als propriozeptive
neuromuskuläre Förderungs- bzw. Fazilitationstechnik (PNF) bezeichneten Verfahren
handelt es sich um eine Technik, bei der die Kräftigung der Muskulatur auf einer Förde-
rung zentralmotorischer Aktivitäten basiert. Als Reize zur Förderung werden u. a. reflek-
torische Verknüpfungen der afferenten Systeme aus dem Bewegungsapparat (Propriozep-
tivität) mit den nervösen Elementen der motorischen Endstrecke, d. h. den Motoneuronen,
systematisch eingesetzt (Feldkamp und Senn, 1989). Mit den ersten Gehübungen könne in
der Regel am fünften postoperativen Tag unter Entlastung im Gehwagen begonnen wer-
den. Die Gehübungen erfolgten bei 10 kg Teilbelastung im Dreipunktegang. Nach abge-
schlossener Wundheilung könnten ferner auch Gehübungen im Bewegungsbad durchge-
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führt werden. Ab dem zehnten postoperativen Tag sei das Treppensteigen erlaubt (vgl.
Feldkamp und Senn, 1989; Hermichen und Beineke, 1990; Ruffing, 1989).

Im Anschluß an die Darstellung des gesamten krankengymnastischen Übungsprogrammes
wurden die Patienten im Rahmen des hier vorgestellten Operationsvorbereitungs-
programmes mit einigen ausgewählten Übungen vertraut gemacht. Es handelte sich dabei
um eine Übung zum Training der Abduktion, drei Übungen zur Haltungs- und Gang-
korrektur (Gehen im Dreipunktegang, korrektes Aufstehen und Hinsetzen, korrektes
Treppensteigen) sowie zwei Übungen zum Bewußtmachen unerlaubter Bewegungsabläufe
(Nichthinausbewegen des operierten Beines über die Nullstellung der Adduktion, ope-
riertes Bein nicht als langen Hebel anheben). Die Übungen wurden jeweils zunächst de-
monstriert bzw. anhand von Skizzen erläutert.

� Training der Abduktion:

Die Abduktion wurde aus Rückenlage, Seitenlage sowie im Stehen geübt. Bei der
Übung in Seitenlage bildet die Beugung bzw. Streckung im Kniegelenk eine gute Do-
sierungsmöglichkeit. In Abbildung 18 sind drei Anleitungen für Übungen im Liegen
dargestellt. Bei Übung 1 wird der Patient gebeten, das nicht operierte Bein zu umfas-
sen und an den Bauch zu ziehen, und das operierte Bein etwa 10 Sekunden gegen die
Unterlage zu drücken. Bei der zweiten Übung wird das operierte Bein in Richtung
Bauch gezogen, während das kontralaterale Bein in die Unterlage gedrückt wird. Bei
der dritten Übung liegt der Patient auf der Seite und versucht, das operierte Bein
leicht anzuheben.

� Gehen im Dreipunktegang:

Der Fuß des operierten Beines wird ohne Druckverstärkung zwischen den Unterarm-
gehstützen über dem Boden abgerollt, während das kontralaterale Bein einen Schritt
macht. Für das Gehen im Dreipunktegang muß ärztlicherseits Sohlenkontakt erlaubt
sein.

� Korrektes Aufstehen und Hinsetzen:

Beim Aufstehen und beim Hinsetzen muß der Patient darauf achten, daß immer zu-
erst das operierte Bein nach vorne gestellt wird. Beim Aufstehen unterstützt der Pati-
ent das operierte Bein mit dem kontralateralen Bein, indem er den Fuß unter den di-
stalen Unterschenkel schiebt.
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Abbildung 18: Übungsanleitungen zur Kräftigung der Abduktoren (Weimann,
1989, S. 124).

� Korrektes Treppensteigen:

Die Patienten werden mit der korrekten Technik des Treppensteigens mit Hilfe von
Unterarmgehstützen vertraut gemacht. Ferner übt der Patient, Türen mit Hilfe von
Unterarmgehstützen zu öffnen und zu schließen.

� Nichthinausbewegen des operierten Beines über die Nullstellung der Adduktion:

Das operierte Bein darf nicht über die Nullstellung der Adduktion hinausbewegt wer-
den. Die Schulung entsprechender Wahrnehmungen erfolgt zunächst mit assistiven
Bewegungen aus der Abduktion bis hin zur Nullstellung. Der Patient verfolgt den
Bewegungsablauf  zunächst visuell. Anschließend wird er gebeten, die Augen zu
schließen, und die durch den Therapeuten geführten Bewegungen zu spüren. Sobald
sich das Bein in Mittelstellung befindet, soll der Patient 'Stop' sagen.

� Operiertes Bein nicht als langen Hebel anheben:

Das operierte Bein darf nicht als langer Hebel angehoben werden. Nach einem Pro-
thesenwechsel mit großer Spongiosaplastik sowie bei einer Trochanterfissur ist wäh-
rend der ersten Zeit der postoperativen Phase auch das aktive Bewegen mit kurzem
Hebel nicht erlaubt. Die untersagten Bewegungsmuster werden dem Patienten am
kontralateralen Bein demonstriert.
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8.4       Streßimpfungstraining

8.4.1 Theoretische Grundannahmen

Das von Meichenbaum (1985) entwickelte Streßimpfungstraining gehört neben der Ratio-
nal-Emotiven Therapie (Ellis, 1974), dem Ansatz von Beck (1976) und der Methode der
Umbenennung (Goldfried, Decenteceo und Weinberg, 1974) zu den Techniken der ko-
gnitiven Umstrukturierung (Fliegel, Groeger, Künzel, Schulte und Sorgatz, 1989). Es
handelt sich beim Streßimpfungstraining nicht nur um eine therapeutische Technik, son-
dern gleichzeitig um eine präventive Methode, da eine der Hauptintentionen darin besteht,
die individuelle Kompetenz des Individuums im Umgang mit unterschiedlich belastenden
Situationen zu fördern. Meichenbaum (1985) betont explizit, daß das Streßimpfungstrai-
ning auch für chirurgische Patienten geeignet sei, und durchaus innerhalb von einer Stun-
de durchgeführt werden könne. Ausgangspunkt des Streßimpfungstrainings ist die An-
nahme, daß Streßresistenz durch die Vermittlung geeigneter Erfahrungen mit entspre-
chenden Stimuli gefördert werden könne. Nach Meichenbaum (1995) besteht das Prinzip
des Streßimpfungstrainings darin, "die Widerstandskraft dadurch zu stärken, daß man
jemanden einem Reiz aussetzt, der intensiv genug ist, die Abwehr in Gang zu setzen, aber
nicht so extrem, um sie zu überfordern" (S. 180). Ähnlich betont Jacobson (1993), daß die
Vorwegnahme künftiger Schwierigkeiten die Voraussetzung dafür sei, diese erfolgreich
bewältigen zu können.

Meichenbaum (1985, 1995) geht in seinem Ansatz davon aus, daß sich die Streßtoleranz
eines Individuums beeinflussen lasse, indem die Glaubenssätze bezüglich bestimmter
Reaktionsweisen modifiziert werden, und das Gefühl, das eigene Verhalten kontrollieren
zu können, bestärkt werde. Zentraler Bestandteil des Streßimpfungstrainings ist die Ver-
mittlung der Grundgedanken des transaktionalen Streßkonzeptes von Lazarus und Folk-
man (1984), die davon ausgehen, daß sich in unterschiedlichen Streßsituationen unter-
schiedliche Copingstrategien als effizient erweisen. Während in veränderbaren Situatio-
nen problemorientierte Strategien wie Informationssuche, Problemlösung, Entscheidungs-
suche und direkte Aktionen erfolgversprechend seien, eigne sich in potentiell unveränder-
lichen Situationen eher emotionszentriertes Coping in Form von Akzeptanz und Verleug-
nung. Die Hauptintention des Streßimpfungstrainings bestehe darin, die Patienten im
Selbstbeobachten unangemessener Gedanken zu unterweisen, sie im Problemlösen zu
trainieren und sie zur Entwicklung von Selbstkontrollstrategien sowie zum Einsatz ad-
äquater Copingstrategien zu befähigen.

Das Streßimpfungstraining bietet sowohl in sensu als auch in vivo eine Vielzahl an
Übungsmöglichkeiten, so daß der Patient Sicherheit im Umgang mit den erworbenen Fä-
higkeiten gewinnt. Er ist dabei von Anfang an zur Mitarbeit aufgefordert, und trägt  auf-
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grund seiner persönlichen Erfahrungen in entscheidendem Maße zur Erstellung eines in-
dividuell zugeschnittenen Bewältigungspaketes bei. Nach Meichenbaum und Turk (1980)
soll das Streßinokulationstraining "bei den Klienten ein Gefühl für 'gelernten Einfalls-
reichtum' schaffen, das ihr Gefühl 'erlernter Hilflosigkeit' ersetzt“ (S. 49). Das Training
setzt sich aus der Vorbereitungs- bzw. Unterrichtsphase, der Übungsphase und der An-
wendungs- bzw. Etablierungsphase zusammen. Im folgenden sollen die einzelnen Phasen
detaillierter dargestellt werden. Dabei wird zunächst jeweils die Vorgehensweise bei Mei-
chenbaum (1995) und daran anschließend die Handhabung im Rahmen der eigenen Studie
beschrieben.

8.4.2 Methodische Vorgehensweise

Die Unterrichts- bzw. Konzeptionsphase dient der Informationsgewinnung, indem Vor-
stellungen und Selbstaussagen des Patienten in kritischen Situationen aufgedeckt werden.
Auf diese Weise soll es dem Patienten ermöglicht werden, die Eigentümlichkeiten seines
Verhaltens besser verstehen zu können (Meichenbaum, 1995). Der Patient kann bei-
spielsweise aufgefordert werden, vor seinem inneren Auge einen Film seines Verhaltens
in Streßsituationen ablaufen zu lassen, und dabei seine Gedanken laut auszusprechen. Die
Hauptziele der Unterrichtsphase bestehen nach Meichenbaum (1995) darin, ein Arbeits-
bündnis zu etablieren, streßbedingte Probleme und Symptome zu diskutieren, Information
zu gewinnen, die Patientenerwartung an das Training zu eruieren sowie kurz-, mittel- und
langfristige Ziele zu besprechen. Weitere Intentionen der Konzeptionsphase sieht der
Autor in der Vermittlung von Informationen zum transaktionalen Streßkonzept und der
Betonung der Rolle von Emotionen und Kongnitionen bei der Erzeugung und Aufrechter-
haltung von Streß. Die Unterrichtsphase soll ferner ein Erklärungsmodell für den klien-
tenspezifischen Streß anbieten und die Motivation zur Teilnahme an dem Programm er-
höhen.

Nach der Analyse des Problemverhaltens wird dem Patienten erklärt, daß bestimmte Ang-
sterlebnisse durch einen erhöhten physiologischen Erregungsanstieg eingeleitet werden,
woraufhin die zuvor erlebte Situation als bedrohlich interpretiert werde. Die physiologi-
sche Erregung werde dann durch angstinduzierende Selbstaussagen häufig noch gestei-
gert. Es soll dem Patienten daher ermöglicht werden, seine physiologische Erregung zu
kontrollieren, indem er für Hinweisreize für aufkommende Angst sensibilisiert wird. Fer-
ner sollen mit Hilfe des Streßimpfungstrainings die üblicherweise auftauchenden Selb-
stäußerungen modifiziert werden. Meichenbaum (1985) zufolge kann es nicht Ziel des
Trainings sein, Streß gänzlich zu eliminieren; vielmehr sollen aus den Patienten bessere
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Problemlöser gemacht werden, die Vertrauen in ihre eigene Bewältigungskompetenz ha-
ben.

Mit den Patienten, die an der hier beschriebenen Studie teilgenommen haben, wurde zu-
nächst deren präoperative emotionale Situation thematisiert. Den Patienten wurde erklärt,
daß Angst und Unruhe durchaus angemessene Empfindungen seien, wenn eine Operation
unmittelbar bevorstehe. Ferner erhielten die Patienten Informationen über die Entstehung
von Angst sowie über den Ablauf einer Streß- bzw. Bewältigungsreaktion. Dabei wurde
anhand des transaktionalen Streßmodells deutlich gemacht, wie stark Einschätzungen
dazu beitragen, eine Situation adäquat bewältigen zu können. Das Ziel des Operations-
vorbereitungsprogrammes bestehe darin, dem Patienten zu helfen, seine physiologische
Erregung kontrollieren zu können, indem er angsterzeugende Selbstaussagen durch posi-
tive und damit beruhigende Selbstverbalisationen ersetze (Meichenbaum, 1995).

Den Patienten wurde erklärt, daß es nicht darum gehe, die Angst oder Unruhe gänzlich zu
beseitigen; vielmehr solle der Gefahr einer Angstaufschaukelung entgegengewirkt wer-
den. Die Patienten wurden gebeten, zu berichten, welche Gedanken sie in Zusammenhang
mit der Operation hätten. So sollte beispielsweise geäußert werden, was sich nach Mei-
nung der Patienten während der Operation schlimmstenfalls ereignen könne. Im Anschluß
daran wurde diskutiert, inwieweit der innere Dialog des Patienten beruhigend oder ang-
sterzeugend wirkte. Gleichzeitig wurde den Patienten vermittelt, daß sie aktiv zu ihrer
Operationsvorbereitung beitragen könnten, indem sie ihre Selbstverbalisationen auf das
Gefühl richteten, Kontrolle über die aversive Situation zu haben.

Im Anschluß an die Darlegung des theoretischen Bezugsrahmens wurden in der zweiten
Phase des Streßimpfungstrainings Methoden zur Bewältigung von Streß und Erregung
geübt. Diese sollen den Patienten befähigen, sich sowohl auf der kognitiven Ebene als
auch auf der Verhaltensebene mit Problemen auseinanderzusetzen. Von besonderer Be-
deutung sind dabei positive Selbstaussagen, die der Patient zur Bewältigung aufkommen-
der Erregung einsetzen soll. Um den fehlangepaßten inneren Dialog des Patienten zu mo-
difizieren, wird er angehalten, sich der angsterzeugenden Gedanken bewußt zu werden. In
Anschluß daran werden mit dem Patienten konstruktive, streßinkompatible Selbstaussa-
gen erarbeitet, so daß diese aus dem eigenen Bewältigungsrepertoire stammen. So wird
der Patient beispielsweise gebeten, sich an Gedanken zu erinnern, die in früheren Streß-
situationen hilfreich waren. Im Anschluß daran wird der Patient ermuntert, sich mit den
auf diese Weise eruierten Selbstaussagen vertraut zu machen, um sie in kritischen Situa-
tionen erregungsinduzierenden und erregungssteigernden Gedanken entgegenhalten zu
können (vgl. Fliegel, Groeger, Künzel, Schulte und Sorgatz, 1989; Meichenbaum, 1995).
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Im Rahmen der vorliegenden Studie wurde in der Übungsphase mit den Patienten erar-
beitet, wie die negativen, angsterzeugenden und beunruhigenden Gedanken durch positi-
ve, beruhigende Selbstaussagen ersetzt werden können. Weiterhin wurden die Patienten
sensibilisiert, die aufkommende Angst gezielt wahrzunehmen, um angstinduzierenden
Gedanken rechtzeitig positive Selbstverbalisationen entgegenstellen zu können. So konnte
in einigen Fällen die Befürchtung, daß ein junger Operateur möglicherweise noch wenig
Erfahrung habe, durch den Gedanken ersetzt werden, daß ein solcher Operateur aufgrund
der erst kürzlich beendeten Ausbildung über die neuesten Operationstechniken verfüge.
Weiterhin wurde darauf hingewiesen, daß die Wahrscheinlichkeit des Nicht-mehr-
Erwachens aus der Narkose im Vergleich zu der Wahrscheinlichkeit, bei einem Verkehrs-
unfall ums Leben zu kommen, äußerst gering sei.

Ferner wurde darauf hingewiesen, daß die Operation mit einer Reihe erwünschter Folgen
verbunden sei. So gehe beispielsweise die Implantation einer Hüftgelenkstotalendoprothe-
se mit weitgehender Schmerzfreiheit und größerer Mobilität einher. Durch Korrekturo-
steotomien könne ein frühzeitiger Gelenkverschleiß verhindert werden. Arthrodesen
führten ebenfalls in aller Regel zu einer deutlichen Beschwerdereduktion, insbesondere zu
weitgehender Schmerzfreiheit. Im letzten Schritt der Übungsphase wurden die Patienten
mit Techniken der Selbstverstärkung vertraut gemacht. Diese sollten immer dann einge-
setzt werden, wenn es dem Patienten gelungen war, positive Selbstverbalisationen zu ge-
nerieren (vgl. Gerhardinger, 1998).

In der Etablierungs- bzw. Anwendungsphase des Streßimpfungstrainings soll der Patient
die neuerworbenen Verhaltensmuster zunächst in Vorstellungsübungen, Verhaltensübun-
gen und Rollenspielen und im Anschluß daran in der Alltagsrealität trainieren. Dabei
greift der Patient auf Bewältigungsmöglichkeiten zurück, die der Anforderungssituation
am ehesten gerecht werden, und gleichzeitig den individuellen Bedingungen entsprechen.
Die Patienten der hier beschriebenen Studie wurden im Rahmen der Etablierungsphase
gebeten, fiktiv einem guten Freund zu berichten, wie sich das Warten auf eine Operation
gut bewältigen lasse.
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9. Ergebnisse

Ausgangspunkt der Studie war die Hypothese, daß die in Kapitel 7.5 detaillierter darge-
stellten Kriteriumsvariablen durch eine auf die individuellen Bewältigungsmodi des ein-
zelnen Patienten abgestimmte Intervention günstiger beeinflußt werden als durch Treat-
ments, die nicht an den jeweiligen Copingstrategien orientiert sind. Ferner wurde vermu-
tet, daß eine Operationsvorbereitungsmethode, die auf das Bewältigungsverhalten des
Patienten zugeschnitten ist, positivere Effekte hinsichtlich der Outcomevariablen zeigt als
keine Intervention bzw. ein Placebotreatment in Form eines Gespräches über allgemeine
Aspekte eines Krankenhausaufenthaltes. Im folgenden sollen die zentralen Ergebnisse der
vorliegenden Studie detaillierter dargestellt werden. Im Mittelpunkt stehen dabei die Be-
funde hinsichtlich des Einflusses der Gruppenzugehörigkeit auf die einzelnen Kriteriums-
variablen.

9.1       Prüfung der Haupthypothesen

9.1.1 Befunde hinsichtlich der Angstbewältigungsmodi

Die Zuordnung der Patienten zu den einzelnen Treatments erfolgte in der vorliegenden
Studie am Operationstag auf der Basis der dispositionellen Angstbewältigungsstrategien
der Patienten (vgl. Kapitel 7.5.1). Zur Erfassung des habituellen Bewältigungsverhaltens
wurde das von Krohne, Schumacher und Egloff (1992) konzipierte Angstbewältigungsin-
ventar (ABI) eingesetzt, das auf der Grundlage des Modells der Angstbewältigungsmodi
aufgebaut ist (vgl. de Bruin, 1998; Egloff und Hock, 1999; Krohne, 1989, 1993, 1996,
1997; Krohne, Egloff, Varner, Burns, Weidner und Ellis, 2000; Krohne und Fuchs, 1991;
Krohne, Hock und Kohlmann, 1992). Dem Modell zufolge unterscheiden sich Personen
dispositionell danach, ob sie in Bedrohungssituationen eher mit vigilanten oder eher mit
kognitiv vermeidenden Strategien reagieren. Vigilante und kognitiv vermeidende Angst-
bewältigungsmodi werden dabei konzeptuell und operational als separate Dimensionen
verstanden.

Das bedeutet, daß sich vigilante und kognitiv vermeidende Strategien einander nicht aus-
schließen. Nach Krohne, Schumacher und Egloff (1992) kann daher zwischen vier unter-
schiedlichen Bewältigungsmodi differenziert werden. Es handelt sich dabei um die Kon-
figurationen 'rigide Vigilanz', 'rigide kognitive Vermeidung', 'instrumentelles Coping' und
'instabiles Coping' (vgl. Kapitel 5.5.3.2 sowie Kapitel 7.1). Personen des vigilanten Typs
sind durch hohe Ausprägungen der Dimension Vigilanz und niedrige Werte auf der Di-
mension kognitive Vermeidung charakterisiert, wohingegen kognitive Vermeider nur ge-
ringe Vigilanzwerte, dafür aber hohe Ausprägungen der Dimension kognitive Vermeidung
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zeigen. Charakteristisch für instrumentelles Coping sind niedrige Scores auf beiden Di-
mensionen. Personen des instabilen Typs sind sowohl hoch vigilant als auch hoch kogni-
tiv vermeidend.

In Analogie zu den Befunden von Krohne und Mitarbeitern (vgl. de Bruin, 1998; Egloff
und Hock, 1999; Krohne, 1989, 1993, 1996, 1997; Krohne, Egloff, Varner, Burns, Weid-
ner und Ellis, 2000; Krohne und Fuchs, 1991; Krohne, Hock und Kohlmann, 1992) zeigte
sich auch in der vorliegenden Studie, daß die habituelle Vigilanz und die habituelle ko-
gnitive Vermeidung nicht signifikant korrelierten. Somit läßt auch für die hier untersuchte
Stichprobe konstatieren, daß die beiden Dimensionen unabhängig voneinander variieren.
Der Befund konnte sowohl für die Gesamtgruppe als auch für die einzelnen Bewälti-
gungsmodus-Treatment-Kombinationen sowie für die beiden Kontrollgruppen nachge-
wiesen werden.

Die statistischen Kennwerte der dispositionellen Vigilanz und der dispositionellen kogni-
tiven Vermeidung sind aus Abbildung 19 ersichtlich. Für die Gesamtgruppe wurde für die
Trait-Vigilanz ein arithmetisches Mittel von 15,29 (Standardabweichung 8,95) errechnet.
Der Mittelwert der dispositionellen kognitiven Vermeidung lag für die Gesamtgruppe bei
20,96 (Standardabweichung 8,88). Die Subgruppe der Patienten des vigilanten Typs er-
zielte einen durchschnittlichen Vigilanzwert von 22,38 (Standardabweichung 4,14) und
einen Mittelwert von 13,18 (Standardabweichung 5,06) für die Dimension kognitive
Vermeidung. Für die Teilpopulation des Typs kognitive Vermeidung ergab sich hinsicht-
lich der Dimension Vigilanz ein mittlerer Wert von 7,06 (Standardabweichung 2,98) und
für die kognitive Vermeidung ein arithmetisches Mittel von 28,82 (Standardabweichung
2,78).

Patienten des instrumentellen Typs wiesen hinsichtlich der Dimension Vigilanz einen
Mittelwert von 7,17 (Standardabweichung 2,54) und für die kognitive Vermeidung einen
mittleren Wert von 12,66 (Standardabweichung 3,91) auf. Für die Substichprobe der Pati-
enten, die dem instabilen Bewältigungsmodus angehörte, ergab sich mit einem arithmeti-
schen Mittel von 24,54 (Standardabweichung 4,25) ein noch höherer Vigilanzwert als für
die Teilgruppe der vigilanten Patienten. Gleichzeitig lag der Mittelwert für die Dimension
kognitive Vermeidung in dieser Gruppe mit einem arithmetischen Mittel von 29,18 (Stan-
dardabweichung 2,82) leicht über dem mittleren Wert der Teilstichprobe der kognitiven
Vermeider.
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Bewältigungsmodus Vigilanz Kognitive 
Vermeidung

vigilantes Coping Mittelwert 22,38 13,18
Median 22,00 14,00

Standardabw. 4,14 5,06
Minimum 15,00 2,00
Maximum 33,00 22,00

kognitiv vermeidendes 
Coping Mittelwert 7,06 28,82

Median 7,00 28,00
Standardabw. 2,98 2,78

Minimum 1,00 24,00
Maximum 13,00 36,00

instrumentelles Coping Mittelwert 7,17 12,66
Median 7,00 13,00

Standardabw. 2,54 3,91
Minimum 2,00 4,00
Maximum 12,00 20,00

instabiles Coping Mittelwert 24,54 29,18
Median 25,00 29,00

Standardabw. 4,25 2,82
Minimum 17,00 25,00
Maximum 35,00 36,00

Abbildung 19: Statistische Kennwerte der dispositionellen Vigilanz und der
dispositionellen kognitiven Vermeidung

Bei Betrachtung der nach Bewältigungsmodus-Treatment-Kombinationen sowie nach
Kontrollgruppen unterteilten Substichproben fanden sich sowohl hinsichtlich der Trait-
Vigilanz als auch bezüglich der dispositionellen kognitiven Vermeidung für alle vier Teil-
stichproben ähnliche Mittelwerte. Für die Subgruppe der Patienten, die einem auf die in-
dividuellen Bewältigungsmodi abgestimmten Treatment zugeordnet worden waren, ergab
sich ein mittlerer Vigilanzwert von 14,71 (Standardabweichung 8,31) und für die kogniti-
ve Vermeidung ein arithmetisches Mittel von 21,06 (Standardabweichung 8,27). Patien-
ten, die an einem nicht an den Copingstilen orientierten Operationsvorbereitungspro-
gramm teilgenommen hatten, zeigten für die Dimension Vigilanz ein arithmetisches Mit-
tel von 15,11 (Standardabweichung 9,07) und für die kognitive Vermeidung einen Mit-
telwert von 20,93 (Standardabweichung 9,38). In der Kontrollgruppe wurde ein durch-
schnittlicher Vigilanzwert von 15,73 (Standardabweichung 9,23) und ein Vermeidungs-
wert von 20,88 (Standardabweichung 9,12) eruiert. In der Aufmerksamkeitskontrollgrup-
pe ergab sich für die dispositionelle Vigilanz ein arithmetisches Mittel von 16,35 (Stan-
dardabweichung 9,75). Der Mittelwert für die kognitive Vermeidung betrug wie in der
reinen Kontrollgruppe 20,88 (Standardabweichung 9,04). Die Unterschiede zwischen den
vier Teilgruppen waren statistisch nicht bedeutsam.
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9.1.2 Befunde hinsichtlich der Bewältigungsmodus-Treatment-Kombinationen

Auf der Basis zahlreicher in der Literatur berichteter empirischer Befunde wurde davon
ausgegangen, daß Patienten des Modus Vigilanz am deutlichsten von einer Kombination
aus mündlich und schriftlich dargebotenen prozeduralen und sensorischen Informationen
profitieren (vgl. Cook, 1985; Gil, 1984; Krohne, 1992; Miller, 1981, 1987, 1992; Suls und
Wan, 1989). Für Patienten mit kognitiv vermeidenden Copingstrategien wurde in Anleh-
nung an Krohne (1992) angenommen, daß insbesondere Entspannungstechniken zu gün-
stigen Effekten hinsichtlich der in Kapitel 7.5 beschriebenen Outcomevariablen führen.
Hinsichtlich des instrumentellen Copings wurde aufgrund der Befunde einer eigenen Stu-
die (von Hagen, Hodapp und Walkowiak, 1994) vermutet, daß sich eine Kombination aus
krankengymnastischer Übungsbehandlung und spezifischen Atemtechniken positiv aus-
wirken würde. Da Patienten des instabilen Typs unter einem Defizit an adäquaten Bewäl-
tigungsstrategien leiden, wurde davon ausgegangen, daß ein präoperativ durchgeführtes
Streßmanagement mit günstigen Effekten hinsichtlich der selbst- und fremdberichteten
sowie der physiologischen Streßindikatoren einhergehen könnte.

Da neben den vier Interventionsgruppen eine Kontrollgruppe und eine Placebokontroll-
gruppe berücksichtigt wurden, ergaben sich insgesamt 24 Bewältigungsmodus-Treatment-
Kombinationen. Wenngleich die Studie nicht darauf ausgerichtet war, aus allen Interven-
tionsformen für jeden Bewältigungsmodus das optimale Operationsvorbereitungspro-
gramm zu ermitteln, soll doch zu Beginn der Auswertungen ein kurzer Einblick in sämtli-
che Bewältigungsmodus-Treatment-Kombinationen stehen. Dabei wird eine deskriptiv-
explorative Darstellungsweise präferiert. Da im späteren Verlauf der Analysen alle a prio-
ri als nicht optimal passend angenommenen Kombinationen zusammengefaßt werden,
wodurch dann eventuelle Besonderheiten nicht mehr zu erkennen wären, bietet sich an
dieser Stelle die Möglichkeit, Vermutungen über mögliche Tendenzen bzw. Auffälligkei-
ten festzuhalten. Dabei ist zu berücksichtigen, daß die Stichprobenumfänge in den nicht
auf die individuellen Bewältigungsmodi abgestimmten Gruppen mit jeweils 10 Patienten
vergleichsweise gering sind.

9.1.2.1 Deskriptive Analysen

In Abbildung 20 werden mit Hilfe von Boxplots die Verteilungen der Angstdifferenz vom
Zeitpunkt unmittelbar vor der Operation (t 2) und vom Operationsvortag (t 1) pro Bewäl-
tigungsmodus für die vier Treatmentgruppen und die beiden Kontrollgruppen visualisiert.
Es ist deutlich zu erkennen, daß die systematische Informationsvermittlung in der Subpo-
pulation der vigilanten Patienten von Nutzen zu sein scheint, wohingegen dieselbe Inter-
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ventionsform bei den eher kognitiv vermeidenden Patienten einen Effekt in gegensätzli-
cher Richtung zeigt, d. h. die Patienten mit einem Anstieg der Zustandsangst reagierten.
Auch bei den Patienten des instabilen Typs scheint sich das Informationstreatment eher
ungünstig auf die Kriteriumsvariable Angst auszuwirken. Ferner scheinen auch Patienten,
die dem Bewältigungsmodus des instrumentellen Copings zugeordnet wurden, tendenziell
nicht von zusätzlichen präoperativen Informationen zu profitieren.
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Abbildung 20: Boxplots der Angstdifferenzen zwischen den Meßzeitpunkten
t 2 und t 1

Im Unterschied zu der systematischen Informationsvermittlung ging das am Operations-
vortag durchgeführte Entspannungstraining sowohl bei den kognitiv vermeidenden Pati-
enten als auch bei den Patienten mit instrumentellem und mit instabilem Coping mit einer
Reduktion der Angst von Meßzeitpunkt t 1 zu Meßzeitpunkt t 2 einher. Die einzige Aus-
nahme bilden die Patienten des vigilanten Typs, die mit einem leichten Anstieg der State-
Angst reagierten. Auch das Streßmanagement scheint mit Ausnahme der vigilanten Pati-
enten hinsichtlich der Angstreduktion für alle Subgruppen von Vorteil zu sein. Die Kom-
bination aus krankengymnastischer Übungsbehandlung und spezifischen Atemtechniken
war für die Patienten des vigilanten Typs ebenso wie für die Patienten mit instrumentel-
lem und mit instabilem Coping hinsichtlich der Angstintensität mit günstigen Effekten



420

verbunden. Lediglich die Teilstichprobe der kognitiv vermeidenden Patienten reagierte
mit einem leichten Angstanstieg.

9.1.2.2 Wechselwirkungen zwischen dem Blockfaktor Bewältigungsmodus und dem
Behandlungsfaktor

Wie bereits einleitend erwähnt, wurde im Rahmen der vorliegenden Studie davon ausge-
gangen, daß nicht jedes Treatment für jeden Bewältigungsmodus gleich gut geeignet ist.
Die Hypothese wurde mit Hilfe zweifaktorieller Varianzanalysen geprüft. Im Mittelpunkt
stand dabei die Frage, ob sich die beiden Faktoren 'Bewältigungsmodus' und 'Treatment'
in ihrer Wirkung auf die jeweils interessierenden Merkmale wechselseitig beeinflussen. In
Tabelle 2 sind exemplarisch die Ergebnisse der zweifaktoriellen Varianzanalyse für die
Differenz der State-Angst-Werte zwischen den Meßzeitpunkten t 2 und t 1 dargestellt.
Während für den Faktor Bewältigungsmodus kein statistisch bedeutsamer Erklärungswert
nachgewiesen werden konnte, hatten der Faktor Treatment und die Interaktion der beiden
Faktoren jeweils signifikanten Einfluß auf die Angstdifferenz. Das bedeutet, daß es ent-
sprechend der Ausgangshypothese sinnvoll ist, die Faktoren 'Bewältigungsmodus' und
'Treatment' in Kombination zu betrachten.

Source
Type III sum 
of squares df Mean square F Sig.

Corrected Model 777.889 23 33.821 2.981 .000
Intercept 54.288 1 54.288 4.784 .029
Bewmodus 82.726 3 27.575 2.430 .065
Treat 322.667 5 64.533 5.687 .000
Bewmodus treat 382.279 15 25.485 2.246 .005
Error 3812.600 336 11.347
Total 4612.000 360
Corrected total 4590.489 359

Tabelle 2: Ergebnisse der zweifaktoriellen Varianzanalyse für die Differenz der
State-Angst-Werte zwischen t 2 und t 1

Der Befund, daß sich die beiden Faktoren in ihrer Wirkung auf die Differenz der State-
Angst zwischen den Meßzeitpunkten t 2 und t 1 gegenseitig beeinflussen, ist ferner auch
aus Abbildung 21 erkennbar, in der die Mittelwerte pro Bewältigungsmodus-Treatment-
Kombination graphisch dargestellt sind. In Analogie zu den auf den jeweiligen Medianen
basierenden Ergebnissen (vgl. Abbildung 20) konnte auch auf der Grundlage der Mittel-
werte nachgewiesen werden, daß Patienten des vigilanten Typs von der systematischen
Informationsvermittlung profitierten, wohingegen kognitiv vermeidende Patienten bei
dieser Operationsvorbereitungsmethode mit einem nicht unerheblichen Anstieg der State-
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Angst reagierten. Eine leichte Zunahme der Angst vom Operationsvortag bis zum Zeit-
punkt unmittelbar vor der Operation ergab sich für die Substichprobe der Patienten, die
präoperativ prozedurale und sensorische Informationen erhielten. Auch die Teilnehmer
des instrumentellen Typs sowie diejenigen Patienten, die dem instabilen Modus zugeord-
net worden waren, ließen nach der Teilnahme an dem Informationstreatment einen An-
stieg der State-Angst erkennen (vgl. Abbildung 21).
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Abbildung 21: Mittelwerte der Angstdifferenzen zwischen t 2 und t 1 für die einzel-
nen Bewältigungsmodus-Treatment-Kombinationen

Das Entspannungstraining führte bei Betrachtung der Mittelwerte lediglich in der Teil-
gruppe der Patienten mit instrumentellem Coping zu einer Reduktion der aktuellen Angst.
Patienten des instabilen Typs sowie kognitiv vermeidende Patienten reagierten mit einem
leichten Angstanstieg. Bei der zuvor dargestellten Analyse der Mediane konnte mit Hilfe
des Entspannungstrainings auch für diese beiden Subgruppen eine Reduktion der State-
Angst erzielt werden. Für die Teilstichprobe der vigilanten Patienten zeigte sich sowohl
bei Betrachtung der Mediane als auch bei der Analyse der Mittelwerte bei Zuordnung zum
Entspannungstraining ein Anstieg der aktuellen Angstwerte von Meßzeitpunkt t 1 zu
Meßzeitpunkt t 2.

In Übereinstimmung mit den auf den Medianen basierenden Befunden zeigte sich auch
bei der Betrachtung der Mittelwerte, daß die aus einer Kombination aus krankengymnasti-
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scher Übungsbehandlung und spezifischen Atemtechniken bestehende Operationsvorbe-
reitungsmethode für die Patienten des vigilanten Typs sowie auch für die Patienten mit
instrumentellem und mit instabilem Bewältigungsverhalten hinsichtlich der Reduktion der
State-Angst mit günstigen Effekten verbunden war. Für die kognitiv vermeidenden Pati-
enten ergab sich sowohl auf der Grundlage der Mediane als auch bei der Analyse der
Mittelwerte bei der Teilnahme an der aus krankengymnastischen Übungen und Atemtech-
niken bestehenden Intervention ein leichter Anstieg der Angstwerte. Das Streßmanage-
ment geht sowohl bei Betrachtung der Mediane als auch bei Heranziehung der jeweiligen
arithmetischen Mittel mit Ausnahme der vigilanten Patienten für alle Subgruppen hin-
sichtlich der Angstreduktion mit positiven Effekten einher (vgl. Abbildung 21).

In Analogie zu der Differenz der State-Angst-Werte zwischen den Meßzeitpunkten t 2
und t 1 wurde für alle abhängigen Variablen der Einfluß der Wechselwirkungen zwischen
Bewältigungsmodus und Treatment geprüft. Mit nur wenigen Ausnahmen konnte für alle
abhängigen Variablen gezeigt werden, daß sich die beiden Faktoren 'Bewältigungsmodus'
und 'Treatment' in ihren Effekten wechselseitig beeinflussen. Aus diesen Befunden ergibt
sich, daß die Ausprägungen des einen Faktors jeweils nur unter Berücksichtigung der
Ausprägungen des anderen Faktors interpretiert werden sollten. Für die folgenden Aus-
wertungen werden die einzelnen Bewältigungsmodus-Treatment-Kombinationen zu zwei
Kategorien zusammengefaßt. Dabei wird zwischen einer an den individuellen Bewälti-
gungsmodi orientierten Operationsvorbereitungsmaßnahme und einer nicht auf die jewei-
ligen Copingstile zugeschnittenen Intervention unterschieden. Ferner finden eine Kon-
trollgruppe und eine Placebokontrollgruppe Berücksichtigung. Die beiden Treatment-
gruppen setzen sich aus jeweils 120 Patienten zusammen. In den beiden Kontrollgruppen
finden sich jeweils 90 Patienten.

9.2 Befunde hinsichtlich der einzelnen Kriteriumsvariablen

Im Mittelpunkt der folgenden Darstellung steht die Analyse des Einflusses der Gruppen-
zugehörigkeit auf die einzelnen Kriteriumsvariablen. Bei denjenigen Variablen, die zu
mehreren Meßzeitpunkten erhoben wurden, sollen zudem vorab jeweils die Verläufe de-
taillierter betrachtet werden. Von besonderem Interesse bei der Prüfung der Bedeutung der
Zugehörigkeit zu einer der vier Substichproben ist die Frage, ob das an den individuellen
Angstbewältigungsmodi orientierte Operationsvorbereitungsprogramm dem anderen
Treatment bzw. der Placebointervention oder keiner Operationsvorbereitungsmaßnahme
überlegen war. Dazu wurde mit Hilfe einfaktorieller Varianzanalysen jeweils zunächst
geprüft, ob sich mindestens zwei der vier Teilgruppen signifikant voneinander unterschei-
den. Konnten anhand der einfaktoriellen Varianzanalyse statistisch bedeutsame Unter-
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schiede eruiert werden, erfolgte in einem zweiten Schritt anhand von Paarvergleichen die
Lokalisierung dieser Differenzen. Als Referenzgruppe diente dabei jeweils die Teilstich-
probe derjenigen Patienten, deren Operationsvorbereitungsmaßnahme an den individuel-
len Copingstrategien orientiert war (vgl. Kapitel 7.6).

9.2.1 Variablen, die zu vier Meßzeitpunkten erhoben wurden

Im folgenden soll zunächst auf diejenigen Variablen eingegangen werden, die zu vier
Meßzeitpunkten erhoben wurden. Es handelt sich dabei um die State-Angst, die Befind-
lichkeit und den State-Ärger. Die Messungen dergenannten Outcomevariablen erfolgten
jeweils am Operationsvortag (t 1), unmittelbar vor der chirurgischen Intervention (t 2)
sowie am zweiten (t 4) und sechsten postoperativen Tag (t 5).

9.2.1.1 State-Angst

Die Messung der State-Angst erfolgte anhand der State-Skala des State-Trait-Angst-
inventars (Laux, Glanzmann, Schaffner und Spielberger, 1981).

9.2.1.1.1 Verlauf der State-Angst in den einzelnen Teilgruppen

In Abbildung 22 ist der Verlauf der Zustandsangst für die einzelnen Teilgruppen vom
Operationsvortag bis zum sechsten postoperativen Tag dargestellt. Aus der Abbildung ist
ersichtlich, daß die State-Angst in der Teilstichprobe derjenigen Patienten, die an einem
auf den individuellen Bewältigungsmodus abgestimmten Treatment teilgenommen hatten,
vom Operationsvortag bis zum Zeitpunkt unmittelbar vor der Operation abnahm, wohin-
gegen sich für die drei übrigen Teilgruppen jeweils ein Anstieg der Angst von Meßzeit-
punkt t 1 zu Meßzeitpunkt t 2 zeigte. Während der postoperativen Phase ergab sich für
alle vier Subgruppen eine Angstreduktion. Am sechsten postoperativen Tag lagen die
Angstscores aller Teilstichproben unterhalb des zum ersten Meßzeitpunkt ermittelten
Wertes.
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Abbildung 22: Verlauf der Zustandsangst in den einzelnen Teilgruppen

Der Mittelwert für die Gesamtgruppe betrug zu Meßzeitpunkt t 1 49,59 (Standardabwei-
chung 8,89). Bis zum darauffolgenden Tag sank die State-Angst um 0,46 Punkte auf einen
durchschnittlichen Wert von 49,13 (Standardabweichung 11,09). Zwischen dem Operati-
onstag und dem zweiten postoperativen Tag konnte eine weitere Angstreduktion um 0,98
Punkte ermittelt werden. Das zu Meßzeitpunkt t 4 errechnete arithmetische Mittel betrug
48,15 (Standardabweichung 11,77). Im weiteren postoperativen Verlauf sank die State-
Angst um 1,77 Punkte bis auf einen mittleren Wert von 46,38 (Standardabweichung
11,84). Für die Subgruppe derjenigen Patienten, die an einem auf den Bewältigungsmodus
abgestimmten Treatment teilgenommen hatten, fand sich zu Meßzeitpunkt t 1 ein mittle-
rer Angstwert von 48,35 (Standardabweichung 10,70), der bis zum Zeitpunkt unmittelbar
vor der Operation zunächst auf einen Wert von 47,63 (Standardabweichung10,84) und am
zweiten postoperativen Tag weiter auf einen Mittelwert von 46,13 (Standardabweichung
11,22) sank. Bis zum sechsten postoperativen Tag ließ sich eine weitere Angstreduktion
feststellen. Der mittlere Wert betrug zu diesem Zeitpunkt 44,73 (Standardabwei-
chung11,67).

Im Unterschied dazu ergab sich für die Teilstichprobe der Patienten, die einem nicht an
auf den Bewältigungsmodus abgestimmten Treatment zugeordnet worden waren, von
Zeitpunkt t 1 zu Zeitpunkt t 2 ein Anstieg der Angstwerte von 49,33 (Standardabweichung
11,07) auf 49,66 (Standardabweichung 11,52). Zwischen dem Meßzeitpunkt unmittelbar
vor der Operation bis zum sechsten postoperativen Tag ergab sich auch für die Subgruppe
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der Patienten mit nicht auf den Bewältigungsmodus abgestimmten Treatment eine
Angstreduktion. Zu Meßzeitpunkt t 4 betrug der Mittelwert 49,12 (Standardabweichung
12,15) und zum Zeitpunkt t 5 47,09 (Standardabweichung 11,93).

Für die Kontrollgruppe wurde am Operationsvortag ein arithmetisches Mittel von 48,87
(Standardabweichung 10,08) gemessen, der zunächst auf einen mittleren Wert von 50,15
(Standardabweichung 10,51) anstieg, um dann über einen Mittelwert von 49,23 (Standar-
dabweichung 11,45) am zweiten postoperativen Tag auf einen Wert von 46,95 (Standar-
dabweichung 10,99) am sechsten postoperativen Tag abzusinken. In der Aufmerksam-
keitskontrollgruppe lag der durchschnittliche Angstwert am Tag vor der chirurgischen
Intervention bei 49,10 (Standardabweichung 10,44). Bis zum Operationstag stiegen die
Angstscores auf einen mittleren Wert von 50,05 (Standardabweichung 11,26) an, um dann
bis zum zweiten postoperativen Tag auf einem Durchschnittswert von 49,15 (Standar-
dabweichung 12,14) zu sinken. Am sechsten postoperativen Tag wurde für die Aufmerk-
samkeitskontrollgruppe ein Wert von 47,70 (Standardabweichung 12,72) eruiert.

9.2.1.1.2 Einfluß der Gruppenzugehörigkeit auf die State-Angst

9.2.1.1.2.1 Vergleich zwischen den Meßzeitpunkten t 1 und t 2

Die Mittelwerte der Differenzen der State-Angst zwischen dem Meßzeitpunkt unmittelbar
vor der Operation (t 2) und dem Operationsvortag (t 1) sind in Abbildung 23 dargestellt.
Aus der Abbildung ist ersichtlich, daß die Angst in der Teilstichprobe der Patienten, die
an einem auf die jeweiligen Bewältigungsmodi abgestimmten Intervention teilgenommen
hatten, von Meßzeitpunkt t 1 zu Meßzeitpunkt t 2 um 0,72 Punkte abnahm, wohingegen
sich für die Subpopulation der Patienten, die einem anderen Treatment zugewiesen wor-
den waren, ein Anstieg der State-Angst um 0,33 Punkte ergab. Ein noch deutlicherer
Angstanstieg fand sich in den beiden Kontrollgruppen. So nahm die Angst in der Place-
bokontrollgruppe um 0,95 Punkte und in der reinen Kontrollgruppe um 1,28 Punkte zu.
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Abbildung 23: Zustandsangst: Mittelwerte der Differenzen zwischen den Meßzeit-
punkten t 2 und t 1

Mit Hilfe einer einfaktoriellen Varianzanalyse wurde der Einfluß der Gruppenzugehörig-
keit auf die Angstdifferenz des Operationstages zum Vortag untersucht. Der Einfluß der
Gruppenzugehörigkeit auf die Angstdifferenz erwies sich dabei als auf dem 1-Promille-
Niveau signifikant. In einem zweiten Schritt wurde anhand von t-Tests analysiert, welche
beiden Gruppen sich jeweils signifikant voneinander unterscheiden. Die Ergebnisse der
Paarvergleiche sind in Tabelle 3 dargestellt. Dabei werden die Punkt- und Intervallschät-
zungen für die Behandlungsunterschiede des auf den Bewältigungsmodus abgestimmten
Treatments in Abgrenzung zu dem anderen Treatment, dem Placebo sowie keinerlei In-
tervention angegeben.
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Differenz der 
Mittelwerte

95% Konfidenz-
intervall

p

auf den Bewältigungsmodus 
abgestimmtes Treatment 

versus anderes Treatment
1,050 0,159; 1,941 0.021

auf den Bewältigungsmodus 
abgestimmtes Treatment 

versus Placebokontrollgruppe
1,667 0,575; 2,758 0.003

auf den Bewältigungsmodus 
abgestimmtes Treatment 

versus kein Treatment
2,000 0,909; 3,091 <0.001

Tabelle 3: Differenzen der State-Angst zwischen t 2 und t 1: Ergebnisse der
Paarvergleiche

Bei dem nicht auf die individuellen Bewältigungsmodi abgestimmten Operationsvorbe-
reitungsprogramm lag die Angstdifferenz um durchschnittlich 1,050 Punkte höher gegen-
über der an den jeweiligen Copingstrategien orientierten psychologischen Intervention.
Der genannte Unterschied erwies sich als auf dem 5-Prozent-Niveau signifikant. In der
Aufmerksamkeitskontrollgruppe war die Angstdifferenz gegenüber der Teilgruppe, die an
einer auf die Bewältigungsstile abgestimmten Vorbereitungsmaßnahme teilgenommen
hatte, im Mittel um 1,667 Punkte erhöht. Die Signifikanzprüfung ergab einen auf dem 1-
Prozent-Niveau liegenden Unterschied.

Als noch deutlicher erwies sich die Differenz zwischen der Teilstichprobe der Patienten,
die an einem auf die jeweiligen Bewältigungsmuster zugeschnittenen Vorbereitungspro-
gramm teilgenommen hatten, und der Kontrollgruppe. Für die Patienten, die der Kontroll-
gruppe zugewiesen worden waren, ergab sich gegenüber der Substichprobe mit vermut-
lich passendem Treatment eine um 2,000 Punkte erhöhte Angstdifferenz. Das bedeutet,
daß die State-Angst durch eine auf die Bewältigungsmodi abgestimmte Intervention ge-
genüber der Kontrollgruppe im Mittel um 2 Punkte gesenkt werden konnte. Der Unter-
schied war auf dem 1-Promille-Niveau signifikant.

9.2.1.1.2.2 Vergleich zwischen den Meßzeitpunkten t 1 und t 4

In Abbildung 24 finden sich die Differenzen der aktuellen Angst zwischen den Meßzeit-
punkten t 4 und t 1. Dabei ist ersichtlich, daß die State-Angst in der Subpopulation der
Patienten, die an einer auf die individuellen Copingstile abgestimmten Intervention teil-
genommen hatten, zwischen dem Operationsvortag und dem zweiten postoperativen Tag
um 2,22 Punkte abnahm. Auch für die Teilstichprobe der Patienten, die einer anderen
Operationsvorbereitungsmethode zugewiesen worden waren, ergab sich zwischen t 1 und
t 4 eine Reduktion, die allerdings nur 0,21 Punkte betrug. Für die Kontrollgruppe ergab
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sich am zweiten postoperativen Tag gegenüber dem Operationsvortag ein um 0,36 Punkte
erhöhter Angstscore und für die Placebokontrollgruppe ein um 0,05 Punkte höherer Wert.
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Abbildung 24: Zustandsangst: Mittelwerte der Differenzen zwischen den Meßzeit-
punkten t 4 und t 1

Der mit Hilfe einer einfaktoriellen Varianzanalyse geprüfte Einfluß der Zugehörigkeit zu
einer bestimmten Gruppe auf die Differenz in den State-Angstwerten zwischen den Meß-
zeitpunkten t 4 und t 1 erbrachte einen auf dem 1-Promille-Niveau liegenden Unterschied.
Die Ergebnisse der in einem zweiten Schritt anhand von t-Tests vorgenommenen Lokali-
sierungen dieser Unterschiede gehen aus Tabelle 4 hervor.
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Differenz der 
Mittelwerte

95% Konfidenz-
intervall

p

auf den Bewältigungsmodus 
abgestimmtes Treatment 

versus anderes Treatment
2,010 -3,660; -0,390 0.007

auf den Bewältigungsmodus 
abgestimmtes Treatment 

versus Placebokontrollgruppe
2,270 -4,277; 0,273 0.010

auf den Bewältigungsmodus 
abgestimmtes Treatment 

versus kein Treatment
2,580 -4,594; -0,589 0.004

Tabelle 4: Differenzen der State-Angst zwischen t 4 und t 1: Ergebnisse der
Paarvergleiche

Bei den Patienten, die an dem nicht an den Bewältigungsfertigkeiten orientierten Treat-
ment teilgenommen hatten, war die Angstdifferenz gegenüber der Subpopulation der Pati-
enten mit vermutlich passender Intervention um 2,01 Punkte erhöht. Der genannte Unter-
schied erwies sich als auf dem 1-Prozent-Niveau signifikant. Der Unterschied zwischen
der Teilgruppe der Patienten mit vermutlich passender Intervention und der Placebokon-
trollgruppe war ebenfalls auf dem 1-Prozent-Niveau signifikant. Die Mittelwertdifferenz
zwischen diesen beiden Substichproben betrug 2,27 Punkte. Die deutlichste Differenz
konnte mit 2,58 Punkten zwischen der Teilgruppe der Patienten, die an einem auf die in-
dividuellen Bewältigungsmodi abgestimmten Treatment teilgenommen hatten, und der
Kontrollgruppe nachgewiesen werden. Der genannte Unterschied erwies sich ebenfalls auf
dem 1-Prozent-Niveau signifikant.

9.2.1.1.2.3 Vergleich zwischen den Meßzeitpunkten t 1 und t 5

Aus Abbildung 25 gehen die Angstdifferenzen zwischen den Meßzeitpunkten t 5 und t 1
hervor. Dabei zeigt sich, daß die State-Angst in der Teilgruppe derjenigen Patienten, die
an einer an den individuellen Copingstilen orientierten Intervention teilgenommen hatten,
vom Operationsvortag bis zum sechsten postoperativen Tag im Durchschnitt um 3,63
Punkte abgenommen hatte. Für die Subpopulation der Patienten, die einem anderen Ope-
rationsvorbereitungsprogramm zugewiesen worden war, ergab sich zwischen t 1 und t 5
eine Angstreduktion um 2,23 Punkte. Die Aufmerksamkeitskontrollgruppe zeigte eine
mittlere Angstreduktion von 1,92 Punkten. Am niedrigsten war die Abnahme der State-
Angst mit 1,40 Punkten in der Placebokontrollgruppe.
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Abbildung 25: Zustandsangst: Mittelwerte der Differenzen zwischen den Meßzeit-
punkten t 5 und t 1

Der Einfluß der Gruppenzugehörigkeit auf die Angstdifferenzen zwischen den Meßzeit-
punkten t 5 und t 1 wurde wiederum mit Hilfe einer einfaktoriellen Varianzanalyse gete-
stet. Dabei konnte gezeigt werden, daß der Einfluß der Zugehörigkeit zu einer bestimmten
Subgruppe auf dem 1-Prozent-Niveau signifikant ist. Anhand von Paarvergleichen wurde
in einem zweiten Analyseschritt untersucht, welche Teilstichproben sich jeweils signifi-
kant voneinander unterscheiden. Die Ergebnisse sind in Tabelle 5 dargestellt.

Differenz der 
Mittelwerte

95% Konfidenz-
intervall

p

auf den Bewältigungsmodus 
abgestimmtes Treatment 

versus anderes Treatment
1,392 0,157; 2,626 0.027

auf den Bewältigungsmodus 
abgestimmtes Treatment 

versus Placebokontrollgruppe
2,225 0,713; 3,737 0.004

auf den Bewältigungsmodus 
abgestimmtes Treatment 

versus kein Treatment
1,708 0,196; 3,220 0.024

Tabelle 5: Differenzen der State-Angst zwischen t 5 und t 1: Ergebnisse der
Paarvergleiche
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Aus Tabelle 5 geht hervor, daß die Angstdifferenz bei dem an den individuellen Coping-
stilen orientierten psychologischen Vorbereitungsprogramm gegenüber dem anderen
Treatment im Mittel um 1,392 Punkte höher lag. Dieser Unterschied erwies sich als auf
dem 5-Prozent-Niveau signifikant. Bei der Kontrollgruppe war die Angstdifferenz gegen-
über der Substichprobe mit vermutlich passender Intervention im Durchschnitt um 1,708
Punkte erhöht. Auch dieser Gruppenunterschied war auf dem 5-Prozent-Niveau signifi-
kant. Für die Placebokontrollgruppe ergab sich gegenüber der Substichprobe mit passen-
der Intervention eine um 2,225 Punkte betragende Differenz. Der genannte Unterschied
war auf dem 1-Prozent-Niveau signifikant. Hinsichtlich der State-Angst läßt sich zusam-
menfassend feststellen, daß diese durch ein an den individuellen Bewältigungsmustern
orientiertes Operationsvorbereitungsprogramm sowohl gegenüber einem anderen Treat-
ment als auch gegenüber keiner Intervention bzw. einer Placebointervention signifikant
reduziert werden kann. Die positiven Effekte der passenden Vorbereitungsmaßnahme
zeigen sich in bezug auf die aktuellen Angstintensitäten sowohl kurz- als auch längerfri-
stig.

9.2.1.2 Befindlichkeit

Die Messung des aktuellen subjektiven Befindenszustandes der Patienten erfolgte mit
Hilfe der Befindlichkeitsskala (von Zerssen, 1976b).

9.2.1.2.1 Verlauf der Befindlichkeit in den einzelnen Teilgruppen

Die Verläufe des aktuellen psychischen Befindens in den einzelnen Substichproben sind
in Abbildung 26 dargestellt. Für die Gesamtgruppe wurde zu Meßzeitpunkt t 1 ein durch-
schnittlicher Wert von 16,99 (Standardabweichung 7,00) ermittelt. Bis zum Zeitpunkt
unmittelbar vor der Operation stieg das Mißbefinden um 1,54 Punkte auf einen Wert von
18,53 (Standardabweichung 7,00) an. Während der postoperativen Phase verbesserte sich
die Befindlichkeit, was sich in einem verringerten Mittelwert niederschlug. Zu Meßzeit-
punkt t 4 fand sich zunächst ein arithmetisches Mittel von 18,36 (Standardabweichung
7,70), das im weiteren Verlauf um 1,75 Punkte auf einen Durchschnittswert von 16,61
(Standardabweichung 7,27) absank.
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Abbildung 26: Verlauf der Befindlichkeit in den einzelnen Substichproben

Aus Abbildung 26 ist ersichtlich, daß die Befindlichkeit in allen vier Subgruppen vom
Operationsvortag bis zum sechsten postoperativen Tag einen recht ähnlichen Verlauf
nahm. In allen Teilgruppen stiegen die Mittelwerte vom Operationsvortag bis zum Zeit-
punkt unmittelbar vor der Operation an, was für eine Verschlechterung der Befindlichkeit
spricht. Während der postoperativen Phase ergab sich zunächst ein weiterer Anstieg der
Durchschnittswerte. Zwischen dem zweiten und dem sechsten postoperativen Tag konnte
dann für alle Substichproben eine Besserung der Befindlichkeit nachgewiesen werden,
was sich jeweils in einem verringerten Mittelwert manifestierte. Für die Teilstichprobe der
Patienten, die einem auf den individuellen Bewältigungsmodus abgestimmten Treatment
zugeordnet worden waren, ergab sich zu Meßzeitpunkt t 1 für die Befindlichkeit ein Wert
von 17,32 (Standardabweichung 7,43). Bis zum Zeitpunkt unmittelbar vor der Operation
erfolgte ein Anstieg auf einen Score von 18,35 (Standardabweichung 7,33), was bedeutet,
daß sich die Befindlichkeit leicht veschlechterte. Während der postoperativen Phase ergab
sich zunächst eine weitere Verschlechterung des Befindens, was sich zu Meßzeitpunkt t 4
in einem Wert von 17,43 (Standardabweichung 7,58) niederschlug. Bis zum sechsten
postoperativen Tag besserte sich die Befindlichkeit, wobei das arithmetische Mittel auf
einen Wert von 16,08 (Standardabweichung 7,57) sank.

In der Gruppe der Patienten, die an einer nicht auf den individuellen Bewältigungsmodus
abgestimmten Intervention teilnahmen, wurde am Operationsvortag ein Befindlichkeits-
wert von 17,53 (Standardabweichung 7,23) gemessen. Wie in der Gruppe der Patienten,
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die einem auf den jeweiligen Bewältigungsstil abgestimmten Treatment zugeordnet wor-
den waren, zeigte sich auch für die hier beschriebene Teilstichprobe bis zum Zeitpunkt
unmittelbar vor der Operation eine Verschlechterung des Befindens. Der durchschnittliche
Wert lag zu diesem Zeitpunkt bei 18,98 (Standardabweichung 7,32). Während des post-
operativen Zeitraumes fand sich zunächst noch eine weitere leichte Verschlechterung. Das
arithmetische Mittel betrug zu Zeitpunkt t 4 19,12 (Standardabweichung 8,29). Bis zum
sechsten postoperativen Tag konnte dann allerdings eine Verbesserung der Befindlichkeit
konstatiert werden (Mittelwert 17,00; Standardabweichung 7,47).

Der Ausgangswert der Kontrollgruppe lag bei 16,52 (Standardabweichung 6,37). Analog
zu den beiden Treatmentgruppen konnte auch für die Kontrollgruppe bis zum Operati-
onstag eine Verschlechterung der Befindlichkeit nachgewiesen werden. Der Durch-
schnittswert betrug zu Meßzeitpunkt t 2 18,17 (Standardabweichung 6,44). Wie in den
übrigen Gruppen ergab sich postoperativ zunächst keine Besserung der Befindlichkeit,
sondern eine weitere leichte Verschlechterung. Zu Meßzeitpunkt t 4 konnte ein Wert von
18,72 (Standardabweichung 7,18) erhoben werden. Vier Tage später lag das arithmetische
Mittel bei 16,90 (Standardabweichung 6,64), was für eine verbesserte Befindlichkeit
spricht. In der Placebokontrollgruppe fand sich am Tag vor der Operation ein durch-
schnittliches Befindlichkeitsmaß von 15,75 (Standardabweichung 6,20). Bis zum Operati-
onstag konnte ein deutlicher Anstieg des Mittelwertes eruiert werden. Das arithmetische
Mittel lag zu diesem Zeitpunkt bei 18,32 (Standardabweichung 6,26). Bis zum zweiten
postoperativen Tag blieb die Befindlichkeit mit einem durchschnittlichen Score von 18,37
(Standardabweichung 7,22) nahezu konstant. Erst am sechsten postoperativen Tag konnte
mit einem Mittelwert von 16,60 (Standardabweichung 6,96) eine Besserung des Befin-
dens nachgewiesen werden.

9.2.1.2.2 Einfluß der Gruppenzugehörigkeit auf die Befindlichkeit

9.2.1.2.2.1 Vergleich zwischen den Meßzeitpunkten t 1 und t 2

Zwischen dem Operationsvortag (t 1) und dem Meßzeitpunkt unmittelbar vor der Opera-
tion (t 2) stieg der Befindlichkeitsscore in der Teilstichprobe der Patienten, die an einer
auf die individuellen Angstbewältigungsmodi abgestimmten Intervention partizipiert hat-
ten, um 1,03 Punkte, in der Subgruppe der Patienten, die einem anderen Treatment zuge-
wiesen worden waren, um 1,45 Punkte und in der Kontrollgruppe um 1,65 Punkte (vgl.
Abbildung 27). Die höchste Zunahme ergab sich mit 2,57 Punkten für die Placebokon-
trollgruppe. Bei Betrachtung der Mittelwertdifferenzen zeigt sich, daß das arithmetische
Mittel für die Teilgruppe der Patienten, die an einem nicht auf die individuellen Bewälti-
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gungsmodi abgestimmten Treatment teilgenommen hatten, gegenüber der Subpopulation
der Patienten mit vermutlich passender Intervention um 0,42 erhöht ist.
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Abbildung 27: Befindlichkeit: Mittelwerte der Differenzen zwischen den Meßzeit-
punkten t 2 und t 1

Für die Kontrollgruppe ergab sich gegenüber der Teilstichprobe mit abgestimmter Opera-
tionsvorbereitung ein um 0,62 Punkte erhöhtes arithmetisches Mittel. Der deutlichste
Unterschied fand sich zwischen der Placebogruppe und der Subgruppe der Patienten mit
passender Intervention. Gegenüber der letztgenannten Gruppe ergab sich für die Auf-
merksamkeitskontrollgruppe eine um 1,54 Punkte erhöhte Mittelwertdifferenz. Der mit
Hilfe einfaktorieller Varianzanalysen geprüfte Einfluß der Gruppenzugehörigkeit auf die
Differenzen der Mittelwerte zwischen den Meßzeitpunkten t 1 und t 2 erbrachte keine
statistisch bedeutsamen Ergebnisse. Die Signifikanzgrenze wurde allerdings nur knapp
verfehlt.

9.2.1.2.2.2 Vergleich zwischen den Meßzeitpunkten t 1 und t 4

Aus Abbildung 28 ist ersichtlich, daß sich die Befindlichkeit zwischen dem Operations-
vortag (t 1) und dem zweiten postoperativen Tag (t 4) in allen vier Subpopulationen wei-
terhin verschlechterte, was sich in einer Zunahme der Mittelwerte niederschlug. Am deut-
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lichsten war der Mittelwertanstieg mit 2,62 Punkten in der Placebokontrollgruppe. Für die
Kontrollgruppe ergab sich ein Anstieg des arithmetischen Mittels um 2,20 Punkte und für
die Teilgruppe der Patienten, die an einem nicht auf die individuellen Bewältigungsmodi
abgestimmten Operationsvorbereitungsprogramm teilgenommen hatten, um 1,59 Punkte.
Die geringste Zunahme fand sich mit 0,11 Punkten für die Substichprobe mit vermutlich
passender Intervention. Bei Betrachtung der Mittelwertdifferenzen zwischen den Meß-
zeitpunkten t 1 und t 4 läßt sich für die Substichprobe der Patienten, die einem nicht an
den jeweiligen Copingstilen orientierten Treatment zugewiesen worden waren, gegenüber
der Subpopulation der Patienten mit abgestimmter Intervention ein um 1,48 Punkte er-
höhtes arithmetisches Mittel konstatieren.
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Abbildung 28: Befindlichkeit: Mittelwerte der Differenzen zwischen den Meßzeit-
punkten t 4 und t 1

Für die Kontrollgruppe ergibt sich gegenüber der Teilstichprobe der Patienten mit ver-
mutlich passender Vorbereitungsmaßnahme ein um 2,09 Punkte erhöhter Mittelwert. Die
deutlichste Mittelwertdifferenz findet sich mit 2,51 Punkten zwischen der Placebokon-
trollgruppe und der Subgruppe der Patienten, die an einer auf die individuellen Bewälti-
gungsmodi abgestimmten Intervention partizipiert hatten. Der Einfluß der Gruppenzuge-
hörigkeit auf die Mittelwertdifferenzen zwischen t 4 und t 1 war auf dem 1-Prozent-
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Niveau signifikant. Mit Hilfe von t-Tests wurde eine Lokalisierung der Unterschiede vor-
genommen. Aus Tabelle 6 ist ersichtlich, daß die Mittelwertdifferenz zwischen der Teil-
gruppe der Patienten mit vermutlich passender Intervention und der Placebokontrollgrup-
pe auf dem 5-Prozent-Niveau signifikant ist. Die übrigen Gruppenunterschiede waren
statistisch nicht bedeutsam.

Differenz der 
Mittelwerte

95% Konfidenz-
intervall

p

auf den Bewältigungsmodus 
abgestimmtes Treatment 

versus anderes Treatment
1,480 -3,263; 0,313 n.s. (0.176)

auf den Bewältigungsmodus 
abgestimmtes Treatment 

versus Placebokontrollgruppe
2,510 -4,698; -0,319 0.015

auf den Bewältigungsmodus 
abgestimmtes Treatment 

versus kein Treatment
2,090 -4,281; -0,314 n.s. (0.070)

Tabelle 6: Differenzen der Befindlichkeitswerte zwischen t 4 und t 1: Ergebnis-
se der Paarvergleiche

9.2.1.2.2.3 Vergleich zwischen den Meßzeitpunkten t 1 und t 5

Während des weiteren postoperativen Verlaufs zeigte sich für alle Teilstichproben eine
Besserung der Befindlichkeit. Die positive Entwicklung des physischen und psychischen
Befindens fand ihren Niederschlag in einer Reduktion der jeweiligen Scores (vgl. Abbil-
dung 29). In der Teilstichprobe der Patienten mit vermutlich passender Intervention ergab
sich zwischen t 1 und t 5 eine Abnahme um 1,24 Punkte und in der Subgruppe der Pati-
enten, deren Operationsvorbereitungsprogramm nicht an den individuellen Copingstrate-
gien orientiert war, um 0,53 Punkte. In den beiden Kontrollgruppen zeigte sich am sech-
sten postoperativen Tag zwar eine Verbesserung der Befindlichkeit gegenüber dem Ope-
rationstag, jedoch lagen die Scores für die beiden Teilgruppen zu Meßzeitpunkt t 5 noch
über den zu Meßzeitpunkt t 1 erhobenen Werten.
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Abbildung 29: Befindlichkeit: Mittelwerte der Differenzen zwischen den Meßzeit-
punkten t 5 und t 1

Für die Kontrollgruppe ergab sich gegenüber dem Operationsvortag ein um 0,38 Punkte
erhöhtes arithmetisches Mittel und für die Placebokontrollgruppe ein um 0,85 Punkte er-
höhter Mittelwert. In der Teilstichprobe der Patienten mit vermutlich passender Interven-
tion konnten die Befindlichkeitsmaße gegenüber der Subgruppe der Patienten, die an ei-
nem anderen Vorbereitungsprogramm teilgenommen hatten, zwischen t 1 und t 5 somit
um 0,71 Punkte gesenkt werden. Gegenüber der Kontrollgruppe fand sich eine Reduktion
um 1,62 Punkte und gegenüber der Placebokontrollgruppe um 3,81 Punkte. Der Einfluß
der Gruppenzugehörigkeit auf die Mittelwertdifferenzen zwischen t 1 und t 5 erwies sich
als signifikant (1-Prozent-Niveau). Die Lokalisierung der Unterschiede ist aus Tabelle 7
ersichtlich.
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Differenz der 
Mittelwerte

95% Konfidenz-
intervall

p

auf den Bewältigungsmodus 
abgestimmtes Treatment 

versus anderes Treatment
0,708 -0,607; 2,023 n.s. (0.290)

auf den Bewältigungsmodus 
abgestimmtes Treatment 

versus Placebokontrollgruppe
2,092 0,481; 3,702 0.010

auf den Bewältigungsmodus 
abgestimmtes Treatment 

versus kein Treatment
1,625 0,0146; 3,235 0.048

Tabelle 7: Differenzen der Befindlichkeitswerte zwischen t 5 und t 1: Ergebnis-
se der Paarvergleiche

Der Unterschied zwischen der Teilgruppe der Patienten, die einem auf die jeweiligen Be-
wältigungsmuster abgestimmten Operationsvorbereitungsprogramm zugewiesen worden
waren, und der Substichprobe der Patienten, die an einer anderen Intervention teilgenom-
men hatten, war nicht signifikant. Ein auf dem 1-Prozent-Niveau liegender Unterschied
ergab sich zwischen der Subgruppe der Patienten mit vermutlich passender Intervention
und der Placebokontrollgruppe. Die zwischen der Teilgruppe der Patienten, die an einer
auf die Angstbewältigungsmodi abgestimmten Intervention partizipiert hatten, und der
Kontrollgruppe nachgewiesene Differenz war auf dem 5-Prozent-Niveau signifikant.

Zusammenfassend läßt sich bezüglich der Befindlichkeit konstatieren, daß diese durch ein
an den individuellen Angstbewältigungsmodi orientiertes Treatment gegenüber einer Pla-
cebointervention bereits zwischenden Meßzeitpunkten t 1 und t 4 signifikant verbessert
werden konnte. Dieser Trend setzte sich bei Betrachtung des Erhebungszeitraumes zwi-
schen t 1 und t 5 fort. Zwischen dem Operationsvortag und dem sechsten postoperativen
Tag konnte die Befindlichkeit durch ein passendes Treatment auch gegenüber keiner Vor-
bereitungsmaßnahme signifikant verbessert werden. Vergleicht man die Mittelwertdiffe-
renzen zwischen der Teilstichprobe der Patienten, die an einer auf die individuellen Be-
wältigungsmodi abgestimmten Intervention teilgenommen hatten mit denjenigen der Pati-
enten, die einer anderen Operationsvorbereitungsmaßnahme zugewiesen worden waren,
zeigt sich tendenziell ebenfalls eine Überlegenheit der vermutlich passenden Intervention.
Die Effekte erwiesen sich allerdings nicht als signifikant.

9.2.1.3 State-Ärger

Wie die State-Angst und die Befindlichkeit wurde auch der State-Ärger am Nachmittag
des Operationsvortages, kurze Zeit vor der Operation sowie am zweiten und sechsten
postoperativen Tag gemessen. Die Erfassung des aktuellen Ärgerniveaus erfolgte mit Hil-
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fe der State-Version des State-Trait-Ärgerausdrucksinventars (Schwenkmezger, Hodapp
und Spielberger, 1992).

9.2.1.3.1 Verlauf des State-Ärgers in den einzelnen Teilgruppen

Der Verlauf des State-Ärgers für die beiden Treatmentgruppen, die Kontrollgruppe und
die Placebokontrollgruppe findet sich in Abbildung 30. In der Teilstichprobe der Patien-
ten, die an einem passenden Treatment teilgenommen hatten, der Gruppe der Patienten,
die einem anderen Treatment zugeordnet worden waren, und der Kontrollgruppe ergab
sich jeweils zunächst ein leichtes Absinken der Ärgerwerte, für die Aufmerksamkeits-
kontrollgruppe hingegen ein geringfügiger Anstieg. Vom Zeitpunkt unmittelbar vor der
Operation bis zum zweiten postoperativen Tag fand sich in allen Teilgruppen ein Är-
geranstieg. In den beiden Kontrollgruppen sowie in der Gruppe der Patienten, die an ei-
nem nicht auf die individuellen Bewältigungsmuster abgestimmten Treatment teilgenom-
men hatten, stiegen die Ärgerwerte bis zum sechsten postoperativen Tag weiter an, wäh-
rend für die Patienten, die einem auf den Bewältigungsmodus abgestimmten Treatment
zugeordnet worden waren, bis zum sechsten postoperativen Tag eine sehr leichte Ärgerre-
duktion konstatiert werden konnte.
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Abbildung 30: Verlauf des State-Ärgers in den einzelnen Teilgruppen
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Für die Gesamtgruppe wurde zu Meßzeitpunkt t 1 ein mittlerer State-Ärgerwert von 18,26
(Standardabweichung 6,13) errechnet. Bis zum Operationstag stieg der aktuelle Ärger
geringfügig an. Das arithmetische Mittel betrug zu Meßzeitpunkt t 2 18,46 (Standardab-
weichung 6,16). Während des postoperativen Verlaufs konnte ein weiterer kontinuierli-
cher Anstieg des aktuellen Ärgers nachgewiesen werden. So betrug der mittlere Wert am
zweiten postoperativen Tag 19,36 (Standardabweichung 6,34) und am sechsten postope-
rativen Tag 19,49 (Standardabweichung 6,47). In der Gruppe derjenigen Patienten, die
einem auf den individuellen Bewältigungsmodus abgestimmten Treatment zugeordnet
worden waren, betrug der durchschnittliche State-Ärger am Operationsvortag 19,38
(Standardabweichung 6,66). Bis zum Zeitpunkt unmittelbar vor der Operation sank das
arithmetische Mittel auf einen Wert von 18,71 (Standardabweichung 6,25), um dann bis
zum zweiten postoperativen Tag wieder bis etwa zum Ausgangsniveau anzusteigen. Der
Mittelwert betrug zum Zeitpunkt t 4 19,31 (Standardabweichung 6,23). Am sechsten
postoperativen Tag zeigte sich mit einem mittleren Wert von 19,27 (Standardabweichung
6,37) nur eine unwesentliche Abweichung vom vorherigen Meßzeitpunkt.

Für die Teilstichprobe der Patienten, die an einem anderen Treatment teilgenommen hat-
ten, ergab sich zu Meßzeitpunkt t 1 ein durchschnittlicher State-Ärgerwert von 18,51
(Standardabweichung 6,40). Ähnlich wie in der Gruppe der Patienten, die an einer auf den
Bewältigungsmodus abgestimmten Intervention teilgenommen hatten, sank der mittlere
Ärgerwert bis zum Zeitpunkt unmittelbar vor der Operation leicht ab. Der Mittelwert be-
trug zu diesem Meßzeitpunkt 18,24 (Standardabweichung 5,85). Postoperativ stieg der
Ärger wieder an und erreichte am zweiten Tag nach der Operation einen Durchschnitts-
wert von 19,20 (Standardabweichung 6,20). Am sechsten postoperativen Tag betrug der
mittlere Wert 19,27 (Standardabweichung 6,37).

Die Kontrollgruppe erzielte am Operationsvortag einen durchschnittlichen Ärger-Wert
von 19,12 (Standardabweichung 6,64), der bis zum Operationstag auf einen mittleren
Wert von 18,18 (Standardabweichung 6,47) absank, um dann bis zum zweiten postopera-
tiven Tag auf einen leicht über dem Ausgangswert liegenden Score von 19,32 (Standar-
dabweichung 6,38) anzusteigen. Am sechsten postoperativen Tag lag der State-Ärger bei
einem Wert von 19,49 (Standardabweichung 6,47). Für die Aufmerksamkeitskontroll-
gruppe ergab sich am Vortag der Operation ein Mittelwert von 18,62 (Standardabwei-
chung 6,31). Der Wert blieb bis zum Zeitpunkt unmittelbar vor der Operation nahezu
konstant (18,65; Standardabweichung 6,43). Bis zum Meßzeitpunkt t 4 stieg der State-
Ärger zunächst auf einen Score von 19,80 (Standardabweichung 6,90) und bis zum Zeit-
punkt t 6 weiter auf einen Wert von 20,00 (Standardabweichung 6,68) an.



441

9.2.1.3.2 Einfluß der Gruppenzugehörigkeit auf den State-Ärger

9.2.1.3.2.1 Vergleich zwischen den Meßzeitpunkten t 1 und t 2

Aus Abbildung 31 sind die Mittelwerte der Differenzen des State-Ärgers zwischen dem
Meßzeitpunkt unmittelbar vor der Operation (t 2) und dem Operationsvortag (t 1) ersicht-
lich. Dabei zeigt sich für die Placebokontrollgruppe ein sehr leichter Anstieg der Scores,
wohingegen die Teilstichprobe der Patienten mit vermutlich passendem Treatment, die
Teilnehmer der nicht an den individuellen Bewältigungsstrategien orientierten Interventi-
on und die Patienten der reinen Kontrollgruppe mit einer Abnahme der Werte reagierten.
Die größte Ärgerreduktion konnte mit 0,94 Punkten für die Kontrollgruppe eruiert wer-
den. In der Subpopulation der Patienten, die einem auf die jeweiligen Copingstrategien
zugeschnittenen Operationsvorbereitungsprogramm zugewiesen worden waren, sank der
State-Ärger in dem beschriebenen Meßzeitraum um 0,67 Punkte. Für die Teilstichprobe
der Patienten, die an einer anderen Intervention partizipiert hatten, ergab sich eine mittlere
Ärgerreduktion von 0,27 Punkten. In der Placebokontrollgruppe fand sich zu Meßzeit-
punkt t 2 gegenüber Meßzeitpunkt t 1 ein um 0,03 Punkte erhöhter Ärgerscore.
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Abbildung 31: State-Ärger: Mittelwerte der Differenzen zwischen den Meßzeit-
punkten t 2 und t 1

Vergleicht man die einzelnen Subgruppen untereinander, zeigt sich, daß der Ärger in der
Teilpopulation der Patienten mit vermutlich passender Intervention gegenüber der Teil-
stichprobe der Patienten, die an einer nicht auf die individuellen Bewältigungsmodi abge-
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stimmten Maßnahme teilgenommen hatten, um 0,40 Punkte gesenkt werden konnte. Im
Vergleich zu der Placebokontrollgruppe ergab sich für die Teilpopulation der Patienten
mit abgestimmter Operationsvorbereitung eine Ärgerreduktion um 0,70 Punkte. Der Ver-
gleich zwischen der Teilgruppe der Patienten, die an einer auf die individuellen Bewälti-
gugungsmodi abgestimmten Intervention teilgenommen hatten, und der Kontrollgruppe
zeigt, daß der Ärger in der Kontrollgruppe um 0,27 Punkte mehr abnahm als in der Sub-
stichprobe mit vermutlich passendem Treatment. Die Unterschiede zwischen den einzel-
nen Gruppen waren statistisch nicht bedeutsam.

9.2.1.3.2.2 Vergleich zwischen den Meßzeitpunkten t 1 und t 4

Die Mittelwerte der Differenzen des State-Ärgers zwischen den Erhebungszeitpunkten t 4
und t 1 gehen aus Abbildung 32 hervor. Der Vergleich zwischen den beiden Meßzeit-
punkten zeigt für die Substichprobe der Patienten, die an einer auf die individuellen Be-
wältigungsmodi abgestimmten Intervention teilgenommen hatten, einen leichten Ärger-
rückgang, wohingegen der State-Ärger in den drei übrigen Gruppen während des genann-
ten Meßzeitraumes leicht zunahm. Für die Teilpopulation der Patienten, die einem nicht
an den Copingstrategien orientierten Operationsvorbereitungsprogramm zugewiesen wor-
den waren, ergab sich ein Anstieg des Ärgers um 0,69 Punkte. In der Kontrollgruppe
zeigte sich eine nur geringfügige Zunahme um 0,20 Punkte. Der deutlichste Anstieg der
Ärgeremotion wurde mit 1,18 Punkten für die Placebokontrollgruppe gemessen. Ein si-
gnifikanter Einfluß der Gruppenzugehörigkeit auf den State-Ärger konnte nicht nachge-
wiesen werden.
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Abbildung 32: State-Ärger: Mittelwerte der Differenzen zwischen den Meßzeit-
punkten t 4 und t 1

9.2.1.3.2.3 Vergleich zwischen den Meßzeitpunkten t 1 und t 5

Zwischen den Meßzeitpunkten t 5 und t 1 ergibt sich ein ähnliches Bild wie zwischen den
Erhebungszeitpunkten t 1 und t 2, da mit Ausnahme der Subpopulation der Patienten, die
an einem auf die Angstbewältigungsmodi zugeschnittenen psychologischen Treatment
partizipiert hatten, für alle Teilstichproben ein Ärgeranstieg eruiert wurde (vgl. Abbildung
33). Am höchsten war die Zunahme an aktuellem Ärger mit 1,38 Punkten wiederum in
der Placebokontrollgruppe. Der geringste Anstieg ergab sich mit 0,37 Punkten für die
reine Kontrollgruppe. Für die Subgruppe der Patienten, die einer nicht an den individuel-
len Copingfertigkeiten orientierten Operationsvorbereitungsmaßnahme zugewiesen wor-
den waren, wurde eine Ärgerzunahme um 0,76 Punkte. Die Unterschiede zwischen den
einzelnen Teilgruppen waren statistisch nicht bedeutsam.
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Abbildung 33: State-Ärger: Mittelwerte der Differenzen zwischen den Meßzeit-
punkten t 5 und t 1

Hinsichtlich des Zustandsärgers läßt sich zusammenfassend feststellen, daß sich zwischen
dem Operationsvortag und dem Meßzeitpunkt unmittelbar vor der Operation die deutlich-
ste Ärgerreduktion für die Kontrollgruppe ergab. Während des kurz- und längerfristigen
postoperativen Verlaufs wurden die günstigsten Werte für die Teilstichprobe derjenigen
Patienten ermittelt, deren Operationsvorbereitungsmaßnahme an den individuellen Angst-
bewältigungsmodi ausgerichtet war. Gegenüber der Teilstichprobe der Patienten, die einer
nicht an den individuellen Bewältigungsfertigkeiten orientierten Intervention zugewiesen
worden waren, ergab sich für die Subpopulation der Patienten mit vermutlich passender
Intervention zwischen den Meßzeitpunkten t 1 und t 4 eine Reduktion des Ärgers um 0,76
Punkte. Dieser Wert stieg bis zum sechsten postoperativen Tag auf 0,87 Punkte an.

Im Vergleich zur Kontrollgruppe konnte der Ärger in der Teilstichprobe der Patienten mit
vermutlich passender Intervention zwischen t 1 und t 4 um 0,27 Punkte und im weiteren
Verlauf um insgesamt 0,48 Punkte reduziert werden. Die höchste Ärgerreduktion ergab
sich gegenüber der Placebokontrollgruppe. Zwischen dem Operationsvortag und dem
zweiten postoperativen Tag ergab sich für die Teilgruppe der Patienten, die an einer auf
die individuellen Copingstile abgestimmten Vorbereitungsmaßnahme teilgenommen hat-
ten, gegenüber der Aufmerksamkeitskontrollgruppe eine Reduktion des Ärgers um 1,25
Punkte. Bei Betrachtung des Meßzeitraumes zwischen dem Operationsvortag und dem
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sechsten postoperativen Tag ergab sich gegenüber der Placebokontrollgruppe insgesamt
eine Ärgerreduktion von 1,49 Punkten.

9.2.2 Variablen, die zu drei Meßzeitpunkten erhoben wurden

Die Dimensionen 'subjektives Kontrollerleben', 'Hoffnung' und 'Niedergedrücktheit' wur-
den jeweils am Operationsvortag sowie am zweiten und sechsten postoperativen Tag er-
faßt. Im folgenden soll wiederum zunächst auf die Verläufe der genannten Kriteriumsva-
riablen und im Anschluß daran auf den Einfluß der Gruppenzugehörigkeit auf die jeweili-
gen Dimensionen eingegangen werden.

9.2.2.1 Kontrollerleben

Das subjektive Kontrollerleben wurde seitens der Patienten mit Hilfe einer fünfstufigen
Rating-Skala eingeschätzt. Ein Wert von 5 bedeutet dabei ein sehr hohes Erleben von
Kontrolle, ein Score von 1 hingegen ein sehr niedrig ausgeprägtes Kontrollerleben.

9.2.2.1.1 Verlauf des Kontrollerlebens in den einzelnen Teilgruppen

Die Verläufe des subjektiven Kontrollerlebens der einzelnen Substichproben sind in Ab-
bildung 34 dargestellt. Dabei ist ersichtlich, daß das subjektive Erleben von Kontrolle in
allen vier Teilstichproben während des postoperativen Zeitraumes leicht anstieg. Für die
beiden Interventionsgruppen war dieser Anstieg allerdings deutlich höher als für die bei-
den Kontrollgruppen. Die Gesamtgruppe erreichte am Operationsvortag einen mittleren
Wert von 2,96 (Standardabweichung 0,96). Bis zum zweiten postoperativen Tag stieg das
arithmetische Mittel um 0,41 Punkte bis auf einen Wert von 3,37 (Standardabweichung
1,04). Am sechsten postoperativen Tag lag der Mittelwert mit 3,54 (Standardabweichung
1,08) um weitere 0,17 Punkte höher als am vorausgegangenen Meßzeitpunkt.
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Abbildung 34: Verlauf des Kontrollerlebens in den einzelnen Teilgruppen

In der Teilgruppe derjenigen Patienten, die einer auf die individuellen Bewältigungsmodi
abgestimmten Intervention zugeordnet worden waren, fand sich hinsichtlich des Kontrol-
lerlebens am Operationsvortag ein Ausgangswert von 2,98 (Standardabweichung 1,07). In
der postoperativen Phase stieg das subjektive Erleben von Kontrolle zunächst auf einen
mittleren Wert von 3,62 (Standardabweichung 1,08) und im weiteren postoperativen
Verlauf auf einen Durchschnittswert von 3,78 (Standardabweichung1,11). Der zu Meß-
zeitpunkt t 1 erhobene Wert für die Gruppe der Patienten, die nicht an einem auf die Be-
wältigungsstrategien zugeschnittenen Operationsvorbereitungsprogramm teilgenommen
hatten, betrug 2,95 (Standardabweichung 0,85). Postoperativ fand sich wie in der zuvor
beschriebenen Teilstichprobe zunächst ein deutlicher Anstieg (Mittelwert 3,43; Standar-
dabweichung 0,98) und im weiteren Verlauf ein leichter Anstieg. Am sechsten postopera-
tiven Tag wurde ein arithmetisches Mittel von 3,63 (Standardabweichung 1,02) eruiert.

Für die reine Kontrollgruppe wurde am Operationsvortag ein Mittelwert von 2,92 (Stan-
dardabweichung 0,98) gemessen, der bis zum zweiten postoperativen Tag auf einen
Durchschnittswert von 3,12 (Standardabweichung 0,99) anstieg. Zu Meßzeitpunkt t 5
wurde ein mittlerer Wert von 3,27 (Standardabweichung 1,02) erhoben. In der Aufmerk-
samkeitskontrollgruppe ergab sich am Operationsvortag ein Mittelwert von 3,00 (Stan-
dardabweichung 0,92), der bis zum zweiten postoperativen Tag auf einen Wert von 3,02
(Standardabweichung 1,00) anstieg. Am sechsten postoperativen Tag lag das arithmeti-
sche Mittel mit 3,13 (Standardabweichung 1,07) leicht über dem zuvor gemessenen Wert.
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Über den gesamten Meßzeitraum betrachtet fand sich die höchste Zunahme an subjektiv
erlebter Kontrolle mit 0,80 Punkten für die Subpopulation der Patienten, die an einer auf
die individuellen Bewältigungsmodi abgestimmten Operationsvorbereitungsmethode teil-
genommen hatten. Das subjektive Kontrollerleben stieg in dieser Teilgruppe zwischen
dem Operationsvortag und dem zweiten postoperativen Tag zunächst um 0,64 Punkte und
im weiteren postoperativen Verlauf um weitere 0,16 Punkte. Eine ähnlich hohe Zunahme
an subjektiv erlebter Kontrolle ergab sich mit 0,68 Punkten ferner auch für die Substich-
probe der Patienten, die einer nicht an den jeweiligen Copingstrategien orientierten Inter-
vention zugewiesen worden waren.

Für diese Probanden ergab sich zwischen t 1 und t 4 ein Anstieg im Kontrollerleben um
0,48 Punkte und zwischen t 4 und t 5 eine weitere Zunahme um 0,20 Punkte. Ein ver-
gleichsweise geringer Anstieg der subjektiven Kontrolle wurde mit 0,35 Punkten für die
reine Kontrollgruppe und mit 0,13 Punkten für die Placebokontrollgruppe ermittelt. Zwi-
schen dem Operationsvortag und dem zweiten postoperativen Tag stieg das Kontrollerle-
ben in der reinen Kontrollgruppe um 0,20 Punkte und bis zum sechsten postoperativen
Tag um weitere 0,15 Punkte. Für die Placebokontrollgruppe wurde zunächst eine Zunah-
me an subjektiver Kontrolle um 0,02 Punkte und im weiteren postoperativen Verlauf um
0,13 Punkte errechnet.

9.2.2.1.2 Einfluß der Gruppenzugehörigkeit auf das Kontrollerleben

9.2.2.1.2.1 Vergleich zwischen den Meßzeitpunkten t 1 und t 4

Die Differenzen der Mittelwerte des Kontrollerlebens zwsichen dem zweiten postoperati-
ven Tag und dem Operationsvortag gehen aus Abbildung 35 hervor. Die höchste Zunah-
me an subjektiver Kontrolle wurde mit 0,64 Punkten für die Substichprobe derjenigen
Patienten eruiert, deren Operationsvorbereitungsmethode an den individuellen Bewälti-
gungsmodi orientiert war. Auch in der Teilpopulation der Patienten, die einem anderen
Treatment zugewiesen worden waren, ergab sich mit 0,48 Punkten zwischen t 1 und t 4
ein vergleichsweise hoher Kontrollanstieg. In der Placebokontrollgruppe nahm das Kon-
trollerleben mit 0,02 Punkten nur unwesentlich zu. Für die reine Kontrollgruppe wurde
ein arithmetisches Mittel von 0,20 errechnet.
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Abbildung 35: Kontrollerleben: Mittelwerte der Differenzen zwischen den Meßzeit-
punkten t 4 und t 1

Anhand einfaktorieller Varianzanalysen wurde der Einfluß der Gruppenzugehörigkeit auf
die Differenzen zwischen den am Operationsvortag (t 1) sowie den am zweiten postope-
rativen Tag (t 4) ermittelten Werten des subjektiven Kontrollerlebens analysiert. Der Ein-
fluß erwies sich als auf dem 1-Promille-Niveau signifikant. Aus Tabelle 8 sind die Ergeb-
nisse der mit Hilfe von t-Tests vorgenommenen Lokalisierungen der Gruppenunterschiede
ersichtlich.

Differenz der 
Mittelwerte

95% Konfidenz-
intervall

p

auf den Bewältigungsmodus 
abgestimmtes Treatment 

versus anderes Treatment
0,14 -0,73; 0,41 n.s. (0.16)

auf den Bewältigungsmodus 
abgestimmtes Treatment 

versus Placebokontrollgruppe
0,62 0,30; 0,93 <0.001

auf den Bewältigungsmodus 
abgestimmtes Treatment 

versus kein Treatment
0,44 0,12; 0,75 <0.001

Tabelle 8: Differenzen der Werte des subjektiven Kontrollerlebens zwischen
t 4 und t 1: Ergebnisse der Paarvergleiche
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Zwischen den Meßzeitpunkten t 1 und t 4 konnte das subjektive Kontrollerleben in der
Teilstichprobe der Patienten mit vermutlich passender Intervention gegenüber der Sub-
gruppe der Patienten, die einer anderen Operationsvorbereitungsmethode zugewiesen
worden waren, um 0,14 Punkte gesteigert werden. Der Unterschied zwischen den beiden
Teilgruppen war statistisch nicht bedeutsam. Gegenüber der Kontrollgruppe konnte wäh-
rend des Meßzeitraumes zwischen t 1 und t 4 für die Teilpopulation der Patienten, die an
einer auf die individuellen Bewältigungsmodi abgestimmten Intervention partizipierten,
eine Steigerung des subjektiven Kontrollerlebens um 0,44 Punkte nachgewiesen werden.
Die Differenz war auf dem 1-Promille-Niveau signifikant.

Auch zwischen der Substichprobe der Patienten mit vermutlich passendem Treatment und
der Placebokontrollgruppe ergab sich ein auf dem 1-Promille-Niveau liegender signifi-
kanter Unterschied. Gegenüber der Placebokontrollgruppe konnte das Kontrollerleben in
dem genannten Zeitraum mit 0,62 Punkten am deutlichsten gesteigert werden. Der Ver-
gleich der Mittelwertdifferenzen zwischen den Meßzeitpunkten t 1 und t 4 erbrachte fer-
ner auch einen signifikanten Unterschied zwischen der Teilgruppe der Patienten, die ei-
nem nicht auf die individuellen Bewältigungsmodi abgestimmten Treatment zugewiesen
worden waren, und der Placebokontrollgruppe (p<0.001). Gegenüber der der Aufmerk-
samkeitskontrollgruppe wurde das Kontrollerleben in der Substichprobe der Patienten, die
an einem anderen Operationsvorbereitungsprogramm zugewiesen worden waren, um 0,46
Punkte gesteigert werden.

9.2.2.1.2.2 Vergleich zwischen den Meßzeitpunkten t 1 und t 5

In Abbildung 36 sind die Mittelwerte der Differenzen des Kontrollerlebens zwischen dem
Operationsvortag und dem sechsten postoperativen Tag dargestellt. Bei Betrachtung des
gesamten Meßzeitraumes ergab sich die höchste Zunahme an subjektiver Kontrolle mit
0,80 Punkten wiederum für die Teilpopulation der Patienten, deren psychologische Ope-
rationsvorbereitungsmaßnahme an den jeweiligen Copingstrategien orientiert war. Die
Patienten, die einem anderen Treatment zugewiesen worden waren, erzielten einen mittle-
ren Kontrollanstieg von 0,68 Punkten. Die niedrigste Zunahme an subjektiver Kontrolle
wurde mit 0,13 Punkten für die Placebokontrollgruppe eruiert. Auch in der reinen Kon-
trollgruppe ergab sich mit 0,35 Punkten eine eher geringe Zunahme an erlebter Kontrolle.
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Abbildung 36: Kontrollerleben: Mittelwerte der Differenzen zwischen den Meßzeit-
punkten t 5 und t 1

Wie für die Unterschiede zwischen den Meßzeitpunkten t 1 und t 4 konnte auch für die
Differenzen zwischen den Meßzeitpunkten t 1 und t 5 ein signifikanter Einfluß der Grup-
penzugehörigkeit auf das Kontrollerleben nachgewiesen werden. Die Lokalisierungen der
Gruppenunterschiede gehen aus Tabelle 9 hervor. Wie zwischen den Meßzeitpunkten t 1
und t 4 ergab sich auch zwischen den Zeitpunkten t 1 und t 5 zwischen der Subgruppe der
Patienten, die an einer auf die jeweiligen Copingstrategien abgestimmten Intervention
teilgenommen hatten, und der Placebokontrollgruppe ein auf dem 1-Promille-Niveau lie-
gender signifikanter Unterschied. Gegenüber der Placebokontrollgruppe konnte die sub-
jektive Kontrolle in der Teilpopulation der Patienten mit vermutlich passender Interventi-
on um 0,67 Punkte gesteigert werden.
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Differenz der 
Mittelwerte

95% Konfidenz-
intervall

p

auf den Bewältigungsmodus 
abgestimmtes Treatment 

versus anderes Treatment
0,450 -0,20; 0,43 n.s. (0.12)

auf den Bewältigungsmodus 
abgestimmtes Treatment 

versus Placebokontrollgruppe
0,670 0,28; 1,05 <0.001

auf den Bewältigungsmodus 
abgestimmtes Treatment 

versus kein Treatment
0,120 0,21; 0,83 <0.001

Tabelle 9: Differenzen der Werte des subjektiven Kontrollerlebens zwischen
t 5 und t 1: Ergebnisse der Paarvergleiche

Der Vergleich der Mittelwertsdifferenzen zwischen der Teilgruppe der Patienten, die an
einer auf die Bewältigungsmodi abgestimmten Intervention partizipiert hatten, und der
Kontrollgruppe, war ebenfalls auf dem 1-Prozent-Niveau signifikant. Die Steigerung des
Kontrollerlebens in der Gruppe mit passendem Treatment gegenüber der Kontrollgruppe
betrug 0,45 Punkte. Gegenüber der Substichprobe der Patienten, die einer anderen Inter-
vention zugewiesen worden waren, konnte das subjektive Kontrollerleben in der Teil-
gruppe der Patienten, die an einer auf die individuellen Bewältigungsmodi abgestimmten
Intervention teilgenommen hatten, zwischen dem Operationsvortag und dem sechsten
postoperativen Tag um 0,12 Punkte gesteigert werden.

Der genannte Unterschied war statistisch nicht bedeutsam. Wie zwischen den Meßzeit-
punkten t 1 und t 4 ergab sich auch zwischen den Erhebungszeitpunkten t 1 und t 5 zwi-
schen der Teilstichprobe der Patienten, die einem nicht auf die Bewältigungsmodi zuge-
schnittenen Operationsvorbereitungsprogramm zugewiesen worden waren, und der Place-
bokontrollgruppe ein auf dem 1-Promille-Niveau liegender signifikanter Unterschied.
Gegenüber der Placebokontollgruppe ergab sich für die Subpopulation der Patienten, die
an einem anderen Treatment partizipiert hatten, eine Steigerung des Kontrollerlebens um
0,55 Punkte.

In Analogie zu den Befunden hinsichtlich der Dimension Befindlichkeit läßt sich somit
auch für das subjektive Kontrollerleben konstatieren, daß diese durch ein auf die indivi-
duellen Bewältigungsfertigkeiten abgestimmtes Treatment am deutlichsten gegenüber der
Kontrollgruppe und der Placebokontrollgruppe gesteigert werden kann. Auch gegenüber
der Substichprobe der Patienten, die einer anderen Intervention zugeordnet wurde, konnte
eine Steigerung des Kontrollerlebens nachgewiesen werden, das sich allerdings als stati-
stisch nicht bedeutsam erwies. Die Effekte zeigten sich sowohl in der früheren als auch in
der späteren postoperativen Phase.
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9.2.2.2 Hoffung

Zur Erfassung der Dimension Hoffnung wurde in der vorliegenden Studie ein von 0 bis 10
reichendes Affektthermometer eingesetzt.

9.2.2.2.1 Verlauf der Hoffnung in den einzelnen Teilgruppen

Die Verläufe der Dimension Hoffnung in den einzelnen Subgruppen finden sich in Abbil-
dung 37. Für alle vier Teilstichproben konnte während der postoperativen Phase ein
leichter Anstieg der Hoffnung nachgewiesen werden. Aus Abbildung 37 ist ersichtlich,
daß die Zunahme an Hoffnung in der Gruppe derjenigen Patienten, die an einem auf den
individuellen Bewältigungsmodus zugeschnittenen Treatment teilgenommen hatten, mit
0,84 Punkten am höchsten war. Für die Teilstichprobe der Patienten, die einer anderen
Interventionsform zugewiesen worden waren, betrug der mittlere Hoffnungsangstieg vom
Operationsvortag bis zum sechsten postoperativen Tag 0,65 Punkte. Deutlich niedriger
war der Anstieg in den beiden Kontrollgruppen. Für die reine Kontrollgruppe ergab sich
ein Anstieg um 0,25 Punkte und für die Placebokontrollgruppe eine Zunahme um 0,37
Punkte.
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Abbildung 37: Verlauf der Hoffnung in den einzelnen Teilgruppen
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Der mittlere Wert für die Gesamtgruppe betrug am Operationsvortag 5,03 (Standardab-
weichung 1,74). Während der postoperativen Phase stieg die Hoffnung zunächst um 0,46
Punkte auf einen Wert von 5,49 (Standardabweichung 2,04). Im weiteren Verlauf konnte
eine Zunahme der Hoffnung um 0,14 Punkte ermittelt werden, sodaß das arithmetische
Mittel zu Meßzeitpunkt t 5 5,63 (Standardabweichung 2,13) betrug. Für die Gruppe der
Patienten, die einer auf den individuellen Bewältigungsmodus abgestimmten Intervention
zugeordnet worden waren, ergab sich am Operationsvortag für die Dimension Hoffnung
ein durchschnittlicher Wert von 5,20 (Standardabweichung 1,92). Bis zum zweiten post-
operativen Tag stieg der Mittelwert zunächst auf 5,83 (Standardabweichung 2,16) und bis
zum sechsten postoperativen Tag weiter auf einen mittleren Wert von 6,04 (Standardab-
weichung 2,27) an. In der Teilstichprobe der Patienten, die an einem anderen als dem auf
den Bewältigungstypus zugeschnittenen Treatment teilgenommen hatten, wurde ein Aus-
gangswert von 4,98 gemessen. Bis zum Meßzeitpunkt t 4 stieg die Hoffnung zunächst auf
einen durchschnittlichen Wert von 5,54 (Standardabweichung 1,94) und bis zum sechsten
postoperativen Tag auf einen Wert von 5,63 (Standardabweichung 1,94).

In Analogie zu den beiden Treatmentgruppen konnte für die Dimension Hoffnung auch
für die Kontrollgruppe und die Placebokontrollgruppe postoperativ ein kontinuierlicher
Anstieg nachgewiesen werden. Die Zunahme an Hoffnung war allerdings geringer als in
den beiden zuvor beschriebenen Teilgruppen. In der Kontrollgruppe wurde am Operati-
onsvortag ein arithmetisches Mittel von 4,93 (Standardabweichung 1,60) eruiert. Am
zweiten postoperativen Tag fand sich ein durchschnittlicher Wert von 5,12 (Standardab-
weichung 1,98), der in der Folge nur noch unwesentlich anstieg. Der am sechsten post-
operativen Tag erfaßte Mittelwert betrug 5,18 (Standardabweichung 2,15). Der Aus-
gangswert der Placebokontrollgruppe lag bei 4,90 (Standardabweichung 1,83). Bis zum
zweiten postoperativen Tag wurde zunächst ein leichter Anstieg auf einen durchschnittli-
chen Wert von 5,07 (Standardabweichung 1,96), und im weiteren Verlauf ein Anstieg auf
einen Mittelwert von 5,27 (Standardabweichung 2,08) eruiert.

9.2.2.2.2 Einfluß der Gruppenzugehörigkeit auf die Hoffnung

9.2.2.2.2.1 Vergleich zwischen den Meßzeitpunkten t 1 und t 4

In der Teilstichprobe der Patienten, die an einer auf die individuellen Bewältigungsmodi
abgestimmten Operationsvorbereitungsmethode teilgenommen hatten, stieg die Hoffnung
vom Operationsvortag bis zum zweiten postoperativen Tag um 0,63 Punkte (vgl. Abbil-
dung 38). Für die Subgruppe der Untersuchungsteilnehmer, die einem anderen Treatment
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zugewiesen worden waren, konnte zwischen Meßzeitpunkt t 1 und Meßzeitpunkt t 4 ein
mittlerer Anstieg um 0,56 Punkte nachgewiesen werden. Die niedrigste Zunahme an
Hoffnung wurde mit 0,17 Punkten für die Placebokontrollgruppe errechnet. Ein ähnlich
niedriger Mittelwertanstieg ergab sich mit 0,19 Punkten ferner auch für die reine Kon-
trollgruppe.
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Abbildung 38: Hoffnung: Mittelwerte der Differenzen zwischen den Meßzeit-
punkten t 4 und t 1

Beim Vergleich der einzelnen Subpopulationen zeigt sich, daß die Hoffnung in der Teil-
gruppe der Patienten mit vermutlich passender Vorbereitungsmaßnahme gegenüber der
Teilstichprobe der Patienten, die an einem anderen Treatment teilgenommen haben, zwi-
schen den Meßzeitpunkten t 1 und t 4 um 0,07 Punkte gesteigert werden konnte. Gegen-
über der Kontrollgruppe ergab sich eine Steigerung um 0,44 Punkte und gegenüber der
Placebokontrollgruppe eine Zunahme um 0,46 Punkte. Bei Betrachtung des gesamten
postoperativen Verlaufs zeigt sich, daß die Hoffnung in der Teilstichprobe der Patienten,
die an einem auf die individuellen Angstbewältigungsmodi abgestimmten Treatment par-
tizipiert hatten, gegenüber der Subpopulation der Patienten, die einem anderen Vorberei-
tungsprogramm zugewiesen worden waren, um 0,19 Punkte gesteigert werden konnte.
Eine deutlich höhere Steigerung ergab sich mit 0,59 Punkten gegenüber der Kontrollgrup-
pe. Im Vergleich zu der Placebokontrollgruppe ließ sich durch die vermutlich passende
Intervention eine Steigerung der Hoffnung um 0,47 Punkte nachweisen.
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Die mit Hilfe einfaktorieller Varianzanalysen vorgenommene Prüfung des Einflusses der
Gruppenzugehörigkeit auf die Differenzen der zu Meßzeitpunkt t 4 erhobenen Hoff-
nungsscores im Vergleich zu den am Operationstag erhobenen Werten erbrachte einen
signifikanten Unterschied (p<0.05). Die Ergebnisse der mit Hilfe von t-Tests vorgenom-
menen Lokalisierungen der Gruppenunterschiede finden sich in Tabelle 10. Die Punkt-
und Intervallschätzungen für die Gruppenunterschiede des an den individuellen Angstbe-
wältigungsmustern orientierten Treatments in Abgrenzung zu dem anderen Vorberei-
tungsprogramm, der Placebointervention und der Kontrollbedingung dargestellt.

Differenz der 
Mittelwerte

95% Konfidenz-
intervall

p

auf den Bewältigungsmodus 
abgestimmtes Treatment 

versus anderes Treatment
-0,0666 -0,395; 0,262 n.s. (0.690)

auf den Bewältigungsmodus 
abgestimmtes Treatment 

versus Placebokontrollgruppe
-0,4580 -0,860; -0,056 0.026

auf den Bewältigungsmodus 
abgestimmtes Treatment 

versus kein Treatment
-0,4420 -0,844; -0,039 0.031

Tabelle 10: Differenzen der Werte der Dimension Hoffnung zwischen
t 4 und t 1: Ergebnisse der Paarvergleiche

Als statistisch nicht bedeutsam erwies sich der Unterschied zwischen der Subpopulation
der Patienten, die an einer auf die individuellen Angstbewältigungsstrategien abgestimm-
ten Treatment teilgenommen hatten, und der Teilgruppe der Patienten, die einem anderen
Vorbereitungsprogramm zugewiesen worden waren. Der Unterschied zwischen der Teil-
stichprobe der Patienten mit vermutlich passender Intervention und der Kontrollgruppe
war ebenso wie die Differenz zwischen der Subgruppe mit vermutlich passender Inter-
vention und der Placebokontrollgruppe auf dem 5-Prozent-Niveau signifikant.

9.2.2.2.2.2 Vergleich zwischen den Meßzeitpunkten t 1 und t 5

Aus Abbildung 39 ist ersichtlich, daß die Hoffnung in der Teilstichprobe der Patienten,
deren Operationsvorbereitungsmaßnahme an den individuellen Angstbewältigungsmodi
orientiert war, zwischen dem Operationsvortag und dem sechsten postoperativen Tag um
0,84 Punkte anstieg. Für die Subpopulation der Patienten, die einer anderen Interventions-
form zugewiesen worden waren, ergab sich bei Betrachtung des gesamten Meßzeitraumes
ein Anstieg der Hoffnung um 0,65 Punkte. In der Placebokontrollgruppe nahm die Hoff-
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nung während des späteren postoperativen Verlaufs deutlich zu als während der frühen
postoperativen Phase, so daß insgesamt eine Steigerung um 0,37 Punkte eruiert werden
konnte. Die geringste Zunahme an Hoffnung wurde mit 0,25 Punkten für die reine Kon-
trollgruppe ermittelt.
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Abbildung 39: Hoffnung: Mittelwerte der Differenzen zwischen den Meßzeit-
punkten t 5 und t 1

Wenngleich der Einfluß der Gruppenzugehörigkeit auf die Differenz der Hoffnung zwi-
schen den Meßzeitpunkten t 1 und t 5 statistisch nicht bedeutsam war, zeigte sich tenden-
ziell eine deutliche Überlegenheit des auf die individuellen Angstbewältigungsmodi zuge-
schnittenen psychologischen Treatments. Insgesamt scheint wie für die Befindlichkeit und
das Kontrollerleben auch für die Hoffnung zu gelten, daß diese durch eine auf die jeweili-
gen Copingfertigkeiten abgestimmte Operationsvorbereitungsmethode insbesondere ge-
genüber einem Placebo sowie gegenüber keiner Intervention sifnifikant gesteigert werden
kann. Besonders deutlich zeigten sich diese Effekte während der frühen postoperativen
Phase. Auch gegenüber der Subpopulation der Patienten, die einem anderen Treatment
zugewiesen worden waren, ergab sich eine Steigerung der Hoffnung. Die Mittelwertdiffe-
renzen waren allerdings nicht signifikant.
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9.2.2.3 Niedergedrücktheit

Die Dimension Niedergedrücktheit wurde wie die Variable Hoffnung seitens der Patien-
ten anhand eines Affektthermometers beurteilt.

9.2.2.3.1 Verlauf der Niedergedrücktheit in den einzelnen Teilgruppen

In Abbildung 40 finden sich die Verläufe der Niedergedrücktheit für die nach Bewälti-
gungsmodus-Treatment-Kombinationen und Kontrollgruppen unterteilten Substichpro-
ben. Für die Gesamtgruppe wurde am Operationsvortag ein mittlerer Wert von 4,60
(Standardabweichung 2,04) eruiert. Bis zum zweiten postoperativen Tag nahm die Nie-
dergedrücktheit zunächst leicht um 0,26 Punkte ab. Das arithmetische Mittel betrug zu
diesem Zeitpunkt 4,34 (Standardabweichung 2,21). Zwischen dem zweiten und dem sech-
sten postoperativen Tag konnte eine deutlichere Reduktion der Niedergedrücktheit nach-
gewiesen werden. Zu Meßzeitpunkt t 5 betrug der mittlere Wert für diese Dimension 3,69
(Standardabweichung 2,31), was eine Abnahme um 0,65 Punkte bedeutet.
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Abbildung 40: Verlauf der Niedergedrücktheit in den einzelnen Teilgruppen

In der Gruppe der Patienten, die einem auf den individuellen Bewältigungsmodus abge-
stimmten Treatment zugeordnet worden waren, ergab sich am Operationsvortag für die
Dimension Niedergedrücktheit ein Mittelwert von 4,47 (Standardabweichung 2,11). Der
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Durchschnittswert sank bis zum zweiten postoperativen Tag zunächst auf einen Score von
4,03 (Standardabweichung 2,29) und bis zum sechsten postoperativen Tag auf ein arith-
metisches Mittel von 3,36 (Standardabweichung 2,36). Für die Subgruppe der Patienten,
die an einer nicht auf den Bewältigungsstil abgestimmten Intervention teilgenommen
hatten, wurde ein Ausgangswert von 4,77 (Standardabweichung 1,90) gemessen, der bis
zum zweiten postoperativen Tag leicht absank. Zu diesem Zeitpunkt wurde ein arithmeti-
sches Mittel von 4,53 (Standardabweichung 2,07) eruiert. Am sechsten postoperativen
Tag ergab sich ein Durchschnittswert von 3,81 (Standardabweichung 2,11), was bedeutet,
daß die Niedergedrücktheit postoperativ sukzessiv abnahm.

In der Kontrollgruppe fand sich zu Meßzeitpunkt t 1 für die Dimension Niedergedrückt-
heit ein mittlerer Wert von 4,52 (Standardabweichung 2,18), der analog den beiden zuvor
beschriebenen Gruppen über den zweiten postoperativen Tag bis zum sechsten Tag nach
der Operation abnahm. Am zweiten postoperativen Tag ergab sich mit einem Score von
4,47 (Standardabweichung 2,23) allerdings ein Wert, der nur sehr knapp unter demjenigen
des Operationsvortages lag. Am sechsten postoperativen Tag fand sich ein arithmetisches
Mittel von 3,68 (Standardabweichung 2,22). Auch in der Placebokontrollgruppe nahm die
Niedergedrücktheit während des postoperativen Zeitraumes ab. Der am Operationsvortag
ermittelte Durchschnittswert von 4,58 (Standardabweichung 2,04) sank jedoch wie in der
Kontrollgruppe zunächst nur unwesentlich. Der Mittelwert betrug am zweiten postopera-
tiven Tag 4,48 (Standardabweichung 2,31). Am sechsten postoperativen Tag wurde ein
noch immer vergleichsweise hoher Wert von 4,12 (Standardabweichung 2,60) ermittelt.

9.2.2.3.2 Einfluß der Gruppenzugehörigkeit auf die Niedergedrücktheit

9.2.2.3.2.1 Vergleich zwischen den Meßzeitpunkten t 1 und t 4

Am deutlichsten zeigte sich die Reduktion der Niedergedrücktheit mit 0,44 Punkten in der
Subpopulation derjenigen Patienten, die präoperativ an einer auf die individuellen Bewäl-
tigungsmodi abgestimmten Operationsvorbereitungsmaßnahme teilgenommen hatten (vgl
Abbildung 41). In der Gruppe der Patienten, die einem anderen Treatment zugeordnet
worden waren, ergab sich zwischen den Meßzeitpunkten t 1 und t 4 eine Reduktion um
0,24 Punkte. Am wenigsten sank die Niedergedrücktheit mit 0,05 Punkten in der reinen
Kontrollgruppe. Eine ebenfalls nur geringfügige Reduktion wurde mit 0,10 Punkten für
die Placebokontrollgruppe ermittelt.
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Abbildung 41: Niedergedrücktheit: Mittelwerte der Differenzen zwischen den Meß-
zeitpunkten t 4 und t 1

Beim Vergleich der einzelnen Substichproben untereinander zeigt sich, daß die Niederge-
drücktheit in der Teilgruppe der Patienten, die an einer auf die individuellen Bewälti-
gungsmodi abgestimmten Intervention partizipiert hatten, gegenüber der Subpopulation
der Probanden, die einem anderen Treatment zugewiesen worden waren, zwischen den
Meßzeitpunkten t 1 und t 4 um 0,20 Punkte gesenkt werden konnte. Gegenüber der Place-
bokontrollgruppe konnte die Niedergedrücktheit in der Teilstichprobe der Patienten, die
an einer abgestimmten Intervention partizipiert hatten, zwischen dem Operationsvortag
und dem zweiten postoperativen Tag um 0,34 Punkte gesenkt werden. Am deutlichsten
wurde die Niedergedrücktheit in der Teilgruppe der Patienten mit vermutlich passender
Intervention mit 0,39 Punkten gegenüber der reinen Kontrollgruppe gesenkt. Die Mittel-
wertdifferenzen waren statistisch nicht bedeutsam.

9.2.2.3.2.2 Vergleich zwischen den Meßzeitpunkten t 1 und t 5

Aus Abbildung 42 geht hervor, daß die Niedergedrücktheit auch bei Betrachtung des ge-
samten Meßzeitraumes in der Substichprobe der Patienten, die an einer auf die individu-
ellen Bewältigungsmodi abgestimmten Vorbereitungsmaßnahme partizipiert hatten, mit
1,11 Punkten am deutlichsten reduziert werden konnte. Mit 0,96 Punkten ergab sich fer-
ner auch für die Teilstichprobe der Patienten, die einem nicht an den Copingfertigkeiten
orientierten Treatment zugewiesen worden waren, eine deutliche Reduktion. Für die
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Kontrollgruppe wurde bei Betrachtung des Meßzeitraumes zwischen t 1 und t 5 eine Ab-
nahme von 0,84 Punkten errechnet. Am wenigsten sank die Niedergedrücktheit mit 0,46
Punkten in der Placebokontrollgruppe.
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Abbildung 42: Niedergedrücktheit: Mittelwerte der Differenzen zwischen den Meß-
zeitpunkten t 5 und t 1

Der Einfluß der Gruppenzugehörigkeit auf die Mittelwertdifferenzen zwischen den Meß-
zeitpunkten t 1 und t 5 erwies sich als statistisch nicht bedeutsam. Dennoch läßt sich ten-
denziell wiederum die Überlegenheit des an den individuellen Angstbewältigungsmustern
orientierten psychologischen Treatments feststellen. Für den gesamten Meßzeitraum ergab
sich für die Teilstichprobe der Patienten mit vermutlich passender Operationsvorberei-
tungsmaßnahme gegenüber der Subgruppe der Probanden, die an einer anderen Interven-
tion teilgenommen hatten, eine Reduktion der Niedergedrücktheit um 0,15 Punkte. Ge-
genüber der Kontrollgruppe wurde eine Reduktion um 0,27 Punkte erzielt. Der deutlichste
Unterschied fand sich mit 0,65 Punkten gegenüber der Placebokontrollgruppe.

9.2.3 Variablen, die zu zwei Meßzeitpunkten erhoben wurden

Jeweils am zweiten und sechsten postoperativen Tag wurden die Schmerzindikatoren
'Schmerzintensität' und 'Schmerzangst' erhoben. Ebenfalls am zweiten und sechsten post-
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operativen Tag erfolgten die Patientenratings der Genesungsgüte. Im folgenden soll zu-
nächst auf die Schmerzindikatoren eingegangen werden.

9.2.3.1 Schmerzintensität

Die Messung der Schmerzintensität erfolgte anhand der Hamburger Schmerz-Adjektiv-
Liste (Hoppe, 1991). Zur Beurteilung der Schmerzintensität ging in die Auswertungen der
Gesamtscore der Skala ein.

9.2.3.1.1 Verlauf der Schmerzintensität

Der Verlauf der Schmerzintensität vom zweiten bis zum sechsten postoperativen Tag ist
in Abbildung 43 dargestellt. Für alle Subgruppen ist eine deutliche Reduktion der
Schmerzintensität von Meßzeitpunkt t 4 zu Meßzeitpunkt t 5 erkennbar. Die niedrigsten
Mittelwerte wurden zu beiden Erhebungszeitpunkten für die Teilstichprobe derjenigen
Patienten ermittelt, die an einer auf die individuellen Bewältigungsmodi zugeschnittenen
Operationsvorbereitungsmethode teilgenommen hatten. Vergleichsweise niedrige mittlere
Schmerzintensitäten wurden zu beiden Meßzeitpunkten ferner auch für die Kontrollgrup-
pe eruiert. Die höchsten Mittelwerte fanden sich sowohl am zweiten als auch am sechsten
postoperativen Tag für die Subgruppe der Patienten, die einer nicht auf die Copingstile
abgestimmten psychologischen Intervention zugewiesen worden waren. Die Werte der
Placebokontrollgruppe lagen zu beiden Erhebungszeitpunkten zwischen denjenigen der
Kontrollgruppe und der Teilstichprobe der Patienten, die an einem nicht an den Bewälti-
gungsmustern orientierten Vorbereitungsprogramm partizipiert hatten.
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Abbildung 43: Verlauf der Schmerzintensität in den einzelnen Teilgruppen

Für die Gesamtgruppe betrug die am zweiten postoperativen Tag errechnete mittlere
Schmerzintensität 88,18 (Standardabweichung 35,42). Für die Teilstichprobe derjenigen
Patienten, die an einem auf den individuellen Bewältigungsmodus abgestimmten Treat-
ment teilgenommen hatten, wurde zu Meßzeitpunkt t 4 ein mittlerer Wert von 81,53
(Standardabweichung 33,00) gemessen. In der Subgruppe der Patienten, die einem nicht
an den individuellen Copingstilen orientierten Operationsvorbereitungsprogramm zuge-
ordnet worden waren, lag die Schmerzintensität am zweiten postoperativen Tag mit einem
arithmetischen Mittel von 95,58 (Standardabweichung 33,53) deutlich über dem Mittel-
wert der Gruppe mit vermutlich passender Intervention. Für die Kontrollgruppe wurde mit
einem mittleren Wert von 84,97 (Standardabweichung 36,72) eine vergleichsweise nied-
rige Schmerzintensität eruiert. Die Placebokontrollgruppe erreichte zu Meßzeitpunkt t 4
einen Mittelwert von 89,93 (Standardabweichung 40,07).

9.2.3.1.2 Einfluß der Gruppenzugehörigkeit auf die Schmerzintensität

Mit Hilfe einer einfaktoriellen Varianzanalyse konnte ein signifikanter Einfluß der Grup-
penzugehörigkeit auf die Schmerzintensität zu Meßzeitpunkt t 4 nachgewiesen werden
(p<0.05). Aus Tabelle 11 gehen die Ergebnisse der mit Hilfe von t-Tests vorgenommenen
Lokalisierungen der Gruppenunterschiede hervor. Gegenüber der Substichprobe der Pati-
enten, die an einer auf die individuellen Bewältigungsmodi abgestimmten Intervention
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teilgenommen hatten, war die Schmerzintensität in der Teilgruppe der Patienten, die ei-
nem anderen Operationsvorbereitungsprogramm zugewiesen worden waren, um 14,05
Punkte erhöht. Der Unterschied war auf dem 1-Prozent-Niveau signifikant. Zwischen der
Subpopulation der Patienten mit vermutlich passender Intervention und der Kontrollgrup-
pe ergab sich kein statistisch bedeutsamer Unterschied. Gegenüber der Kontrollgruppe
war die mittlere Schmerzintensität in der Subpopulation der Patienten mit einem an den
jeweiligen Copingstilen orientierten Treatment um 3,44 Punkte reduziert. Im Vergleich zu
der Placebokontrollgruppe ergab sich in der Stichprobe der Patienten mit vermutlich pas-
sender Operationsvorbereitungsmethode ein um 8,40 Punkte verringertes arithmetisches
Mittel. Auch diese Differenz erwies sich als statistisch nicht bedeutsam.

Differenz der 
Mittelwerte

95% Konfidenz-
intervall

p

auf den Bewältigungsmodus 
abgestimmtes Treatment 

versus anderes Treatment
-14,05 -26,06; -2,04 0.01

auf den Bewältigungsmodus 
abgestimmtes Treatment 

versus Placebokontrollgruppe
-8,40 -23,12; 6,30 0.781

auf den Bewältigungsmodus 
abgestimmtes Treatment 

versus kein Treatment
-3,44 -18,15; -11,27 1.000

Tabelle 11: Differenzen der Mittelwerte der Schmerzintensität zu Meßzeitpunkt t
4: Ergebnisse der Paarvergleiche

Zwischen dem zweiten und dem sechsten postoperativen Tag sank die mittlere Schmer-
zintensität in der Gesamtgruppe um 29,59 Punkte von 88,18 auf einen Wert von 58,59
(Standardabweichung 35,45). Für die Teilstichprobe der Patienten, die an einem auf die
Bewältigungsmodi zugeschnittenen Operationsvorbereitungsprogramm teilgenommen
hatten, ergab sich eine Reduktion der Schmerzintensität um 28,38 Punkte. Das arithmeti-
sche Mittel betrug zu Meßzeitpunkt t 5 53,15 (Standardabweichung 32,14). In der Sub-
gruppe der Patienten, die einem anderen Treatment zugewiesen worden waren, sank der
Mittelwert von t 4 zu t 5 mit 31,89 Punkten ebenfalls deutlich ab. Trotzdem fand sich mit
einem mittleren Wert von 63,69 (Standardabweichung 33,80) auch am sechsten postope-
rativen Tag noch eine vergleichsweise hohe Schmerzintensität. Für die Kontrollgruppe
wurde eine Reduktion der Schmerzintensität um 28,57 Punkte auf ein arithmetisches
Mittel von 56,40 (Standardabweichung 37,89) eruiert. In der Placebokontrollgruppe wur-
de am sechsten postoperativen Tag ein Mittelwert von 61,43 (Standardabweichung 41,20)
errechnet, was einer Schmerzreduktion von 28,50 Punkten entspricht. Die zwischen den
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vier Teilgruppen errechneten Differenzen in den Mittelwerten zu Meßzeitpunkt t 5 waren
statistisch nicht bedeutsam.

9.2.3.2 Schmerzangst

Die Schmerzangst wurde ebenso wie die Schmerzintensität mit Hilfe der Hamburger
Schmerz-Adjektiv-Liste (Hoppe, 1991) erfaßt. Während zur Beurteilung der Schmerzin-
tensität der Gesamtscore der Skala herangezogen wurde, erfolgte die Analyse der Angst
vor möglichen Schmerzen auf der Basis der Subskala 'Schmerzangst'.

9.2.3.2.1 Verlauf der Schmerzangst

In Abbildung 44 sind die Verläufe der Schmerzangstwerte für die einzelnen Teilgruppen
von Meßzeitpunkt t 4 bis Meßzeitpunkt t 5 dargestellt. Dabei zeigt sich, daß die Schmer-
zangst in allen Substichproben zwischen dem zweiten und dem sechsten postoperativen
Tag deutlich abnahm. Die niedrigsten Schmerzangstwerte wurden für die Kontrollgruppe
und für die Gruppe derjenigen Patienten, die an einem auf die individuellen Copingstile
zugeschnittenen Operationsvorbereitungsprogramm teilgenommen hatten, ermittelt. Für
die Teilstichprobe der Patienten, die einer nicht an den Bewältigungsstilen orientierten
Intervention zugewiesen worden waren, fanden sich zu Meßzeitpunkt t 4 die höchsten
Schmerzangstscores. Am sechsten postoperativen Tag fand sich das höchste arithmetische
Mittel für die Placebokontrollgruppe.
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Abbildung 44: Verlauf der Schmerzangst in den einzelnen Teilgruppen

9.2.3.2.2 Einfluß der Gruppenzugehörigkeit auf die Schmerzangst

Der mittlere Wert der Schmerzangst betrug in der Gesamtgruppe zu Meßzeitpunkt t 4
19,71 (Standardabweichung 9,65). Bis zum sechsten postoperativen Tag sank die
Schmerzangst um 6,20 Punkte auf einen Durchschnittswert von 13,51 (Standardabwei-
chung 9,66). Für die Teilstichprobe der Patienten, die an einer an den individuellen Be-
wältigungsmodi orientierten Intervention teilgenommen hatten, wurde am zweiten post-
operativen Tag eine durchschnittliche Schmerzangst von 18,82 (Standardabweichung
9,35) gemessen, die bis zu Meßzeitpunkt t 5 um 6,50 Punkte auf einen Wert von 12,32
(Standardabweichung 9,15) abfiel. In der Subgruppe der Patienten, die einer nicht an den
Copingstilen orientierten Operationsvorbereitungsmaßnahme zugewiesen worden waren,
ergab sich am zweiten postoperativen Tag mit einem mittleren Schmerzangstscore von
21,02 (Standardabweichung 9,56) das höchste arithmetische Mittel. Im weiteren postope-
rativen Verlauf kam es zu einer Reduktion der Schmerzangst um 6,37 Punkte. Zu Meß-
zeitpunkt t 5 fand sich ein Mittelwert von 14,65 (Standardabweichung 9,47).

Für die Kontrollgruppe wurde am zweiten postoperativen Tag ein mittlerer Schmer-
zangstwert von 18,07 (Standardabweichung 9,43) gemessen, der bis zum sechsten post-
operativen Tag um 5,74 Punkte auf einen Durchschnittswert von 12,33 (Standardabwei-
chung 9,21) abfiel. In der Teilstichprobe der Patienten, die dem Placebotreatment zuge-
wiesen worden waren, fand sich zu Meßzeitpunkt t 4 eine durchschnittliche Schmerzangst
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von 20,55 (Standardabweichung 10,45), die während des weiteren postoperativen Verlau-
fes um 5,78 Punkte auf einen Mittelwert von 14,77 (Standardabweichung 11,16) sank. Ein
signifikanter Einfluß der Gruppenzugehörigkeit auf die zu den Meßzeitpunkten t 4 und t 5
erhobenen Schmerzangstwerte bzw. auf die Differenz der zu den beiden Erhebungszeit-
punkten eruierten Mittelwerte konnte nicht nachgewiesen werden.

9.2.3.3 Genesungsgüte (Patientenrating)

Die Genesungsgüte wurde am zweiten und sechsten postoperativen Tag anhand einer
fünfstufigen Rating-Skala durch die Patienten beurteilt.

9.2.3.3.1 Verlauf der Genesungsgüte

Der Verlauf der Einschätzungen der Genesungsgüte durch die einzelnen Substichproben
ist Abbildung 45 dargestellt. Während für die beiden Treatmentgruppen von Meßzeit-
punkt t 4 bis zu Meßzeitpunkt t 5 ein leichter Anstieg in den Mittelwerten nachgewiesen
werden konnte, ergab sich für die beiden Kontrollgruppen am sechsten postoperativen
Tag jeweils ein etwas niedrigerer Mittelwert als am zweiten postoperativen Tag. Die gün-
stigste Einschätzung der Genesungsgüte fand sich zu beiden Meßzeitpunkten für die Teil-
stichprobe der Patienten, die an einem an den individuellen Bewältigungsmodi orientier-
ten Treatment teilgenommen hatte.
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Abbildung 45: Verlauf der Genesungsgüte in den einzelnen Teilgruppen

Zu Meßzeitpunkt t 4 wurde für die Gesamtgruppe ein mittlerer Wert von 3,52 (Standar-
dabweichung 1,01) erhoben, der bis zum folgenden Erhebungszeitpunkt um 0,05 Punkte
auf einen Score von 3,57 (Standardabweichung 1,18) anstieg. Für die Teilstichprobe der
Patienten, die an einer an den Bewältigungsmodi orientierten Intervention partizipiert
hatten, wurde mit einem arithmetischen Mittel von 3,70 (Standardabweichung 1,01) be-
reits am zweiten postoperativen Tag ein vergleichsweise hoher Wert ermittelt. Bis zum
sechsten postoperativen Tag stieg der Durchschnittswert um 0,11 Punkte auf einen Mit-
telwert von 3,81 (Standardabweichung 1,14).

In der Subgruppe der Patienten, die an einem nicht auf die Copingstile zugeschnittenen
Operationsvorbereitungsprogramm teilgenommen hatten, ergab sich zu Meßzeitpunkt t 4
ein durchschnittlicher Wert von 3,48 (Standardabweichung 0,98), der im weiteren post-
operativen Verlauf um 0,08 Punkte auf einen Mittelwert von 3,56 (Standardabweichung
1,12) anstieg. Für die Kontrollgruppe betrug der Ausgangswert zu Meßzeitpunkt t 4 3,40
(Standardabweichung 1,01). Im Unterschied zu den beiden zuvor beschriebenen Teilgrup-
pen sank der mittlere Wert im weiteren postoperativen Verlauf um 0,05 Punkte auf einen
Durchschnittswert von 3,35 (Standardabweichung 1,22). Ein identischer Verlauf wie für
die reine Kontrollgruppe mit einem arithmetischen Mittel von 3,40 (Standardabweichung
1,03) am zweiten postoperativen Tag und einem Mittelwert von 3,35 (Standardabwei-
chung 1,29) am sechsten postoperativen Tag wurde auch für die Placebokontrollgruppe
eruiert.
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9.2.3.3.2 Einfluß der Gruppenzugehörigkeit auf die Genesungsgüte

Zu Meßzeitpunkt t 4 ergab sich für die Subpopulation der Patienten mit vermutlich pas-
sender Intervention gegenüber der Teilgruppe der Patienten, die an einer nicht an den je-
weiligen Copingmustern orientierten Intervention teilgenommen hatten, ein um 0,22
Punkte erhöhtes arithmetisches Mittel. Im Vergleich zu der reinen Kontrollgruppe sowie
der Aufmerksamkeitskontrollgruppe wurde ein jeweils um 0,30 Punkte erhöhter Mittel-
wert eruiert. Als etwas deutlicher erwiesen sich die Mittelwertdifferenzen am sechsten
postoperativen Tag mit 0,25 Punkten gegenüber dem anderen Treatment und mit 0,46
Punkten gegenüber der reinen Kontrollgruppe und der Placebokontrollgruppe. Ein stati-
stisch bedeutsamer Einfluß der Gruppenzugehörigkeit auf die zu den Meßzeitpunkten t 4
und t 5 errechneten Mittelwerte konnte nicht nachgewiesen werden. Auch hinsichtlich der
Differenz der Mittelwerte ergaben sich keine signifikanten Gruppenunterschiede. Aller-
dings verfehlten die zu Meßzeitpunkt t 5 ermittelten Differenzen zwischen der Subgruppe
der Patienten, die einer vermutlich passenden Intervention zugewiesen worden waren, und
der reinen Kontrollgruppe sowie der Aufmerksamkeitskontrollgruppe die Signifikanz-
grenze jeweils nur knapp.

9.2.4 Variablen, die zu einem Meßzeitpunkt erhoben wurden

Zu den Kriteriumsvariablen, die lediglich zu einem Meßzeitpunkt erfaßt wurden, zählen
die intraoperativen Parameter 'hämodynamischer Verlauf' und 'Anästhesieverlauf', die
Arztratings der Genesungsgüte, der Mobilisierung und der Compliance, die Patientenra-
tings der Qualität der präoperativen Informationen und der Nützlichkeit des Operations-
vorbereitungsprogrammes, die absolute und die relative Krankenhausverweildauer, die
postoperative Komplikationsrate sowie der Analgetika- und Tranquilizerbedarf.

9.2.4.1 Intraoperative Parameter

Die Beurteilung der intraoperativen Parameter 'hämodynamischer Verlauf' und 'Anästhe-
sieverlauf' wurde durch den Anästhesisten anhand der Kategorien 'unauffällig' und 'auf-
fällig' vorgenommen. Im folgenden soll zunächst auf die Befunde bezüglich des hämody-
namischen Verlaufs eingegangen werden.
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9.2.4.1.1 Hämodynamischer Verlauf

Bei dem intraoperativ gemessenen hämodynamischen Verlauf handelt es sich um einen
Indikator für die Kreislaufstabilität während der Operation. Die Zuordnung zu den beiden
Kategorien erfolgte retrospektiv auf der Basis der in fünfminütigen Abständen vorge-
nommenen Eintragungen im Narkoseprotokoll. Die Beschreibung der einzelnen Beurtei-
lungskriterien findet sich in Kapitel 7.5.6. Der relative Anteil der Patienten mit unauffälli-
gem bzw. auffälligem intraoperativen Kreislaufverhalten ist aus Abbildung 46 ersichtlich.
Für die Gesamtstichprobe lag der Anteil der Patienten mit auffälligem hämodynamischen
Verlauf bei 9,7 Prozent.
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Abbildung 46: Hämodynamischer Verlauf in den einzelnen Teilgruppen
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Bei Betrachtung der einzelnen Bewältigungsmodus-Treatment-Kombinationen sowie der
beiden Kontrollgruppen ergab sich für die Subpopulation der Patienten, die an einem
nicht auf die individuellen Copingstile abgestimmten Operationsvorbereitungsprogramm
teilgenommen hatten, eine Quote von 10,0 Prozent mit auffälligem intraoperativen
Kreislaufverhalten. Der niedrigste Anteil an auffälligen Verläufen fand sich mit 5,8 Pro-
zent in der Teilstichprobe derjenigen Patienten, die einer auf die Bewältigungsmodi zuge-
schnittenen Intervention zugewiesen worden waren. Die höchste Quote konnte mit 15,0
Prozent für die Placebokontrollgruppe ermittelt werden. Der Wert der reinen Kontroll-
gruppe lag bei 11,7 Prozent. Die Unterschiede zwischen den Gruppen waren statistisch
nicht bedeutsam. Die Befunde sprechen jedoch tendenziell dafür, daß eine auf die indivi-
duellen Bewältiungsstile abgestimmte Vorbereitungsmaßnahme hinsichtlich des hämody-
namischen Verlaufs mit günstigen Effekten verbunden ist.

9.2.4.1.2 Anästhesieverlauf

In Analogie zum hämodynamischen Verlauf wurde auch der Anästhesieverlauf durch den
Anästhesisten anhand der Kategorien 'unauffällig' und 'auffällig' klassifiziert. Somit han-
delt es sich auch beim Narkoseverlauf um eine qualitative Variable. Als Beurteilungskri-
terien wurde zum einen die Dosis des Narkoseeinleitungsmedikamentes und zum anderen
die Dosis des während der Narkoseeinleitung verwendeten Analgetikums in Relation zum
Körpergewicht herangezogen. Intraoperativ wurden zudem der Narkotikumverbrauch und
die Inzidenz spezifischer Komplikationen registriert (vgl. Kapitel 7.5.6). In Abbildung 47
ist der relative Anteil der Patienten mit unauffälligem bzw. auffälligem Anästhesieverlauf
dargestellt.
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Abbildung 47: Anästhesieverlauf in den einzelnen Teilgruppen

Für die Gesamtstichprobe ergab sich in 89,7 Prozent der Fälle ein unauffälliger Narkose-
verlauf. Auffällige Verläufe traten mit 9,2 Prozent am seltensten in der Subgruppe derje-
nigen Patienten auf, die einem auf die individuellen Bewältigungsmodi abgestimmten
Treatment zugeordnet worden waren. Für die Patienten, die zuvor an einem anderen Ope-
rationsvorbereitungsprogramm teilgenommen hatten, sowie für die Patienten der Placebo-
kontrollgruppe ergab sich jeweils eine Auffälligkeitsquote von 10,0 Prozent. In der Kon-
trollgruppe fand sich mit 13,3 Prozent die höchste Rate an auffälligen Verläufen. Die
Unterschiede zwischen den vier Substichproben waren statistisch nicht bedeutsam. Ten-
denziell läßt sich bezüglich des Anästhesieverlaufs konstatieren, daß sowohl ein vermut-
lich passendes Treatment als auch eine andere Intervention sowie ein Placebotreatment
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mit günstigeren Effekten verbunden sind als keinerlei psychologische Operationsvorbe-
reitung.

9.2.4.2 Arztratings

Am sechsten postoperativen Tag wurden durch den jeweils zuständigen Stationsarzt an-
hand einer fünfstufigen Skala die Genesungsgüte, die Mobilisierung und die Compliance
eingeschätzt. Die Zuordnung der Patienten zu den einzelnen Treatment- bzw. Kontroll-
gruppen war den jeweiligen Ärzten nicht bekannt.

9.2.4.2.1 Genesungsgüte

Neben der Einschätzung der Genesungsgüte durch die Patienten erfolgte die Beurteilung
des Genesungsverlaufes ferner auch durch den jeweils zuständigen Stationsarzt. Ein Wert
von 1 bedeutete eine sehr unzureichende, ein Rating von 5 eine optimale Genesungsgüte.
Der relative Anteil der einzelnen Ratings in der Gesamtgruppe sowie in den einzelnen
Substichproben ist in Abbildung 48 dargestellt. In der Gesamtstichprobe fand sich für
20,6 Prozent der Patienten ein als hervorragend zu bezeichnender Genesungsverlauf, für
16,1 Prozent ein Wert von 4, für 45,3 Prozent ein durchschnittlicher Wert und für 11,4
Prozent der Patienten ein Wert von 2. In 6,7 Prozent aller Fälle wurde die Genesungsgüte
als unzureichend klassifiziert.
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Abbildung 48: Genesungsgüte in der Gesamtstichprobe und in den einzelnen
Teilgruppen

Die höchste Quote an optimalen Genesungsverläufen fand sich mit 26,7 Prozent in der
Gruppe derjenigen Patienten, die einer vermutlich passenden Intervention zugeordnet
worden waren. Am niedrigsten war dieser Anteil mit 15,0 Prozent in der Gruppe der Pati-
enten, die an dem Placebotreatment teilgenommen hatten. In der Kontrollgruppe lag der
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Anteil der Patienten mit dem höchsten Wert mit 16,7 Prozent leicht über demjenigen der
Aufmerksamkeitskontrollgruppe. Für die Patienten, die einem nicht an den individuellen
Bewältigungsfertigkeiten orientierten Operationsvorbereitungsprogramm zugeordnet wor-
den waren, wurde ein Anteil von 19,2 Prozent mit optimalem Verlauf errechnet. Die
höchste Quote an Verläufen, denen ein Wert von 4 zugeordnet wurde, fand sich mit 20,8
Prozent ebenfalls in der Gruppe der Patienten, die an einer an den jeweiligen Bewälti-
gungsmodi orientierten Intervention teilgenommen hatten. In der Substichprobe der Pati-
enten, die an einem anderen Treatment partizipiert hatten, lag der Anteil der Patienten, die
einen Wert von 4 erhalten hatten, bei 14,2 Prozent. In der Placebokontrollgruppe und in
der reinen Kontrollgruppe konnte das entsprechende Rating bei jeweils 13,3 Prozent aller
Probanden ermittelt werden.

Ein Wert von 3 wurde in der Gruppe der Patienten, mit denen ein nicht auf die Bewälti-
gungsstrategien abgestimmtes Operationsvorbereitungsprogramm durchgeführt wurde, bei
51,7 Prozent der Fälle eruiert und in der Teilstichprobe der Patienten mit vermutlich pas-
sendem Treatment in 37,5 Prozent der Fälle. In der Kontrollgruppe sowie auch in der
Aufmerksamkeitskontrollgruppe ergab sich für jeweils 46,7 Prozent der Patienten ein
durchschnittlicher Wert. Sehr unzureichende und eher ungünstige Verläufe (Werte 1 und
2) waren in der Gruppe der Patienten, die einer auf die Bewältigungsfertigkeiten abge-
stimmten Intervention zugeordnet worden waren, sowie in der Gruppe der Patienten mit
einem anderen Treatment mit jeweils 15,0 Prozent am seltensten. Am häufigsten fanden
sich als ungünstig klassifizierte Genesungsverläufe mit 25,0 Prozent in der Aufmerksam-
keitskontrollgruppe. Auch in der reinen Kontrollgruppe war dieser Anteil mit 23,3 Pro-
zent vergleichsweise hoch.

Für die Gruppe der Patienten mit vermutlich passendem Treatment ergab sich ein arith-
metisches Mittel von 3,53. In der Teilstichprobe der Patienten, die einer nicht auf die in-
dividuellen Bewältigungsfertigkeiten abgestimmten Intervention zugeordnet worden wa-
ren, fand sich ein durchschnittlicher Wert von 3,34. Der niedrigste Mittelwert wurde mit
3,07 für die Placebokontrollgruppe eruiert. In der reinen Kontrollgruppe lag der Mittel-
wert bei 3,15. Mit Hilfe einer auf die Bewältigungsmodi abgestimmten Intervention
konnte die Genesungsgüte gegenüber einer anderen Operationsvorbereitungsmethode so-
mit um 0,19 Punkte gesteigert werden. Gegenüber der Kontrollgruppe ergab sich für die
vermutlich passende Intervention eine Steigerung von 0,38 Punkten. Die höchste Steige-
rung wurde mit 0,46 Punkten gegenüber der Placebokontrollgruppe ermittelt. Der zwi-
schen der Subpopulation der Patienten, die an einer auf die Bewältigungsmodi zuge-
schnittenen Vorbereitungsmaßnahme teilgenommen hatten, und der Kontrollgruppe er-
mittelte Unterschied war auf dem 5-Prozent-Niveau signifikant und die zwischen der
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Gruppe der Patienten mit vermutlich passender Intervention und der Placebokontrollgrup-
pe nachgewiesene Differenz auf dem 1-Prozent-Niveau.

9.2.4.2.2 Mobilisierung

Wie die Genesungsgüte wurde auch die Mobilisierung am sechsten postoperativen Tag
durch den zuständigen Stationsarzt anhand einer fünfstufigen Skala eingeschätzt. Ein
Wert von fünf bedeutete dabei eine sehr gute Mobilisierung, ein Score von eins eine sehr
unzureichende Mobilisierung. Der absolute und relative Anteil der einzelnen Ratings für
die Gesamtstichprobe und die einzelnen Teilgruppen ist aus Abbildung 49 ersichtlich. Für
die Gesamtgruppe ergab sich in 23,3 Prozent aller Fälle eine sehr gute postoperative Mo-
bilität, in 17,5 Prozent der Fälle eine als gut zu bezeichnende Mobilisierung und in 36,7
Prozent eine durchschnittliche Mobilität. Eine eher unzureichende Mobilisierung (Ratings
1 und 2) fand sich für 22,5 Prozent der Patienten der Gesamtstichprobe.
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passendes 
Treatment

anderes 
Treatment

Placebo-
kontrollgruppe Kontrollgruppe

Häufigkeit 25 8 8 4 5
Prozent 6,9 6,7 6,7 6,7 8,3

Häufigkeit 56 14 17 13 12
Prozent 15,6 11,7 14,2 21,7 20,0

Häufigkeit 132 38 49 24 21
Prozent 36,7 31,7 40,8 40,0 35,0

Häufigkeit 63 27 17 8 11
Prozent 17,5 22,5 14,2 13,3 18,3

Häufigkeit 84 33 29 11 11
Prozent 23,3 27,5 24,2 18,3 18,3

Häufigkeit 360 120 120 60 60
Prozent 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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Abbildung 49: Mobilisierung in der Gesamtstichprobe und in den einzelnen Teil-
gruppen

Die höchste Quote an Patienten mit sehr guter Mobilität wurde mit 27,5 Prozent für die
Subgruppe derjenigen Patienten ermittelt, die an einem auf den individuellen Bewälti-
gungsmodus abgestimmten Treatment teilgenommen hatte. Auch der Wert von 4 fand
sich in dieser Teilstichprobe mit einer Quote von 22,5 Prozent am häufigsten. In der rei-
nen Kontrollgruppe sowie in der Aufmerksamkeitskontrollgruppe wurden jeweils 18,3
Prozent der Patienten als sehr gut mobilisiert klassifiziert. In der Teilstichprobe der Pati-
enten, die einer nicht auf die Bewältigungsstile zugeschnittenen Vorbereitungsmaßnahme
zugeteilt worden waren, lag dieser Anteil bei 24,2 Prozent. Ein Score von 4 wurde am
seltensten in der Placebokontrollgruppe vergeben. Die Quote lag hier bei 13,3 Prozent. In
der reinen Kontrollgruppe betrug der entsprechende Anteil 18,3 Prozent. Patienten, die an
einem nicht auf den individuellen Bewältigungsmodus abgestimmten Treatment teilge-
nommen hatten, erhielten in 14,2 Prozent aller Fälle einen Wert von 4.

Als durchschnittlich mobilisiert wurden in der Teilgruppe der Patienten, die einem ver-
mutlich passenden Treatment zugeordnet worden waren, 31,7 Prozent der Teilnehmer
klassifiziert, in der Subgruppe der Patienten, die an einem anderen Vorbereitungspro-
gramm teilgenommen hatten, 40,8 Prozent, in der Kontrollgruppe 35,0 Prozent und in der
Placebokontrollgruppe 40,0 Prozent der Patienten. Die höchsten Quoten weniger gut mo-
bilisierter Patienten fanden sich mit 28,4 Prozent in der Aufmerksamkeitskontrollgruppe
sowie mit 28,3 Prozent in der Kontrollgruppe. In der Teilstichprobe der einem vermutlich
passenden Treatment zugeordneten Patienten lag dieser Anteil bei 18,4 Prozent und in der
Gruppe der Patienten, deren Vorbereitungsmaßnahme nicht auf die Bewältigungsmodi
abgestimmt war, bei 20,9 Prozent.
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Bei der Berechnung der arithmetischen Mittel ergab sich für die Stichprobe der Patienten,
die an einem auf den Bewältigungsmodus abgestimmten Treatment teilgenommen hatten,
ein Wert von 3,53, für die Gruppe der Patienten mit einem anderen Treatment ein Durch-
schnittswert von 3,35, für die Kontrollgruppe ein Wert von 3,18 und für die Aufmerk-
samkeitskontrollgruppe ein Mittel von 3,15. Durch eine vermutlich passende Intervention
konnte die Mobilität der Patienten somit gegenüber den drei übrigen Teilpopulationen
gesteigert werden. Im Vergleich mit der Subgruppe der Patienten, die einer nicht an den
jeweiligen Copingstrategien orientierten Vorbereitungsmethode zugewiesen worden wa-
ren, ergab sich für die Teilstichprobe der Patienten mit abgestimmtem Treatment eine
Steigerung der Mobilität um 0,18 Punkte. Eine deutlichere Steigerung ergab sich mit 0,35
Punkten gegenüber der reinen Kontrollgruppe und mit 0,38 Punkten gegenüber der Place-
bokontrollgruppe. Der Unterschied zwischen der Gruppe der Patienten mit vermutlich
passender Intervention und der Placebokontrollgruppe erwies sich als signifikant
(p<0.05), wohingegen die Differenz zwischen der Gruppe der Patienten, deren Treatment
auf den Bewältigungsmodus abgestimmt war, und der Kontrollgruppe die Signifikanz-
grenze knapp verfehlte.

9.2.4.2.3 Compliance

Auch die Compliance wurde am sechsten postoperativen Tag anhand einer fünfstufigen
Skala durch den Stationsarzt, dem die Zuordnung der Patienten zu den Treatments zum
Zeitpunkt des Ratings nicht bekannt war, vorgenommen. Der absolute und prozentuale
Anteil der einzelnen Ratings in der Gesamtgruppe sowie in den nach Bewältigungsmo-
dus-Treatment-Kombinationen und Kontrollgruppen aufgeteilten Substichproben ist in
Abbildung 50 dargestellt. In der Gesamtgruppe lag der Anteil der Patienten mit einer sehr
hohen Compliance bei 20,6 Prozent. Eine als hoch zu bezeichnende Kooperationsbereit-
schaft (Rating 4) konnte für 28,1 Prozent der Patienten ermittelt werden und ein im
Durchschnittsbereich liegender Wert für 27,8 Prozent. Eine sehr geringe bis geringe
Compliance (Werte 1 und 2) wurden bei 23,6 Prozent aller Patienten eruiert.
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Abbildung 50: Compliance in der Gesamtstichprobe und in den einzelnen Teil-
gruppen

Die höchste Quote an Patienten mit sehr hoher Kooperationsbereitschaft fand sich mit
23,3 Prozent für die Subgruppe derjenigen Probanden, die an einer auf den Bewälti-
gungsmodus abgestimmten Intervention teilgenommen hatten. Auch der eine hohe Com-
pliance charakterisierende Wert von 4 konnte für diese Teilstichprobe mit 30,8 Prozent
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am häufigsten ermittelt werden. Eine sehr hohe Kooperationsbereitschaft fand sich mit
21,7 Prozent am zweithäufigsten bei den Patienten, die an einem nicht auf die individuel-
len Bewältigungsfertigkeiten abgestimmten Treatment partizipiert hatten. Mit einem An-
teil von 13,3 Prozent wurde der Wert 5 in der Kontrollgruppe vergleichsweise selten er-
mittelt. Für die Aufmerksamkeitskontrollgruppe wurde eine Quote von 20,0 Prozent er-
rechnet. Eine als gut zu bezeichnende Compliance fand sich in der Kontrollgruppe bei
30,0 Prozent der Patienten, in der Gruppe derjenigen Probanden, die an einem nicht auf
den individuellen Bewältigungsstil abgestimmten Operationsvorbereitungsprogramm teil-
genommen hatten, bei 26,7 Prozent, und in der Placebokontrollgruppe bei 23,3 Prozent
der Patienten.

Ein durchschnittlicher Wert ergab sich in der Aufmerksamkeitskontrollgruppe bei 31,7
Prozent der Patienten, in der Teilstichprobe derjenigen Patienten, die an einem nicht an
den Bewältigungsstilen orientierten Treatment teilgenommen hatten, bei 28,3 Prozent, in
der Kontrollgruppe bei 26,7 Prozent und in der Gruppe der Patienten, die einer vermutlich
passenden Vorbereitungsmaßnahme zugeordnet worden waren, bei 25,8 Prozent. Eine
niedrige bis sehr niedrige Kooperationsbereitschaft war in der Kontrollgruppe mit 30,0
Prozent am häufigsten und in der Placebokontrollgruppe mit 25,0 Prozent am zweithäu-
figsten. Am seltensten wurden Werte von 1 und 2 mit 20,0 Prozent in der Teilstichprobe
der Patienten ermittelt, die an einem an den Bewältigungsmustern orientierten Treatment
teilgenommen hatten. Für die Subgruppe der Patienten, die einem anderen Operationsvor-
bereitungsprogramm zugewiesen worden waren, lag die entsprechende Quote bei 23,3
Prozent.

Die Mittelwerte betrugen für die Teilstichprobe der Patienten mit vermutlich passender
Intervention 3,53, für die Gruppe der Patienten mit nicht an den Bewältigungsmodi orien-
tierter Intervention 3,38, für die Kontrollgruppe 3,17 und für die Aufmerksamkeitskon-
trollgruppe 3,33. Durch die vermutlich passende Operationsvorbereitungsmethode konnte
die Compliance gegenüber einem nicht auf die individuellen Copingstile zugeschnittenen
Treatment um 0,15 Punkte gesteigert werden. Eine ähnliche Steigerung ergab sich mit
0,20 Punkten gegenüber der Placebokontrollgruppe. Im Vergleich mit der reinen Kon-
trollgruppe gelang es, die Kooperationsbereitschaft der Patienten durch ein auf die Be-
wältigungsmodi abgestimmtes Treatment um 0,36 Punkte zu steigern. Die Unterschiede
zwischen den Gruppen waren statistisch nicht bedeutsam, allerdings verfehlte die Diffe-
renz zwischen der Teilstichprobe der Patienten, die einem auf die individuellen Bewälti-
gungsmuster zugeschnittenen Programm zugewiesen worden waren, und der Kontroll-
gruppe die Signifikanzgrenze nur knapp.
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9.2.4.3 Patientenratings

Am sechsten postoperativen Tag schätzten die Patienten anhand einer fünfstufigen Ra-
tingskala die Qualität der präoperativen Information ein. Diejenigen Patienten, die an ei-
ner psychologischen Operationsvorbereitungsmaßnahme teilgenommen hatten, beurteilten
zusätzlich die Nützlichkeit des jeweiligen Treatments.

9.2.4.3.1 Qualität der präoperativen Informationen

Bei der Einschätzung der präoperativen Informationen anhand einer fünfstufigen Ratings-
kala bedeutete ein Wert von fünf eine sehr hohe Qualität, ein Wert von eins eine sehr ge-
ringe Informationsgüte. Der absolute und der prozentuale Anteil der einzelnen Ratings in
der Gesamtgruppe sowie in den nach Bewältigungsmodus-Treatment-Kombinationen und
nach Kontrollgruppen unterteilten Subpopulationen ist aus Abbildung 51 ersichtlich. In
der Gesamtstichprobe klassifizierten 26,7 Prozent der Patienten die Informationen als sehr
gut, 42,2 Prozent als gut und 21,4 Prozent als durchschnittlich. 9,7 Prozent der Patienten
vergaben Werte von eins oder zwei. In der Teilstichprobe derjenigen Patienten, die an
einem auf den individuellen Bewältigungsmodus abgestimmten Treatment teilgenommen
hatten, wurde die präoperative Information mit 34,2 Prozent am häufigsten als sehr gut
klassifiziert.
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Abbildung 51: Einschätzungen der Qualität der präoperativen Informationen durch
die Gesamtstichprobe sowie durch die einzelnen Teilgruppen

In der Placebokontrollgruppe beurteilten 28,3 Prozent der Patienten die Qualität der In-
formationen als sehr hoch, in der Teilstichprobe der Patienten, die einem nicht auf die
Bewältigungsmodi zugeschnittenen Operationsvorbereitungsprogramm zugeordnet wor-
den waren, betrug dieser Anteil 23,3 Prozent. Am niedrigsten war der Anteil der Patien-
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ten, die die präoperativ dargebotenen Informationen als sehr gut einschätzten, mit 16,7
Prozent in der Kontrollgruppe. Ein Wert von vier wurde in der Gruppe der Patienten, die
an einem nicht auf die Bewältigungsstile abgestimmten Treatment teilgenommen hatten,
in 46,7 Prozent der Fälle ermittelt, in der Teilstichprobe der Patienten, die einer passenden
Intervention zugeordnet worden waren, in 45,8 Prozent der Fälle und in der Aufmerksam-
keitskontrollgruppe in 33,3 Prozent der Fälle. In der reinen Kontrollgruppe ergab sich
dieser Wert bei 35,0 Prozent der Probanden.

Eine negative Beurteilung der Qualität der präoperativen Information (Werte eins und
zwei) fand sich in der Kontrollgruppe mit 20,0 Prozent am häufigsten. Für die Placebo-
kontrollgruppe lag die entsprechende Quote bei 11,6 Prozent, für die Gruppe der Patien-
ten, die an einem nicht auf die individuellen Bewältigungsstile abgestimmten Programm
teilgenommen hatten, bei 7,5 Prozent und für die Teilstichprobe der Patienten, die einer
passenden Intervention zugeordnet worden waren, bei 5,8 Prozent. Das arithmetische
Mittel der Ratings der Qualität der präoperativen Information betrug für die Patienten mit
vermutlich günstiger Intervention 4,08, für die Gruppe der Patienten, die an einem ande-
ren Operationsvorbereitungsprogramm teilgenommen hatten, 3,85, für die Placebokon-
trollgruppe 3,75 und für die reine Kontrollgruppe 3,45.

Der für die Subpopulation der Patienten mit vermutlich passender Intervention eruierte
Mittelwert war gegenüber dem arithmetischen Mittel, das für die Teilstichprobe der Pati-
enten, die einer anderen Interventionsform zugewiesen worden waren, um 0,23 Punkte
erhöht. Im Vergleich mit der Placebokontrollgruppe ergab sich ein um 0,33 Punkte er-
höhter Mittelwert. Der deutlichste Unterschied ergab sich mit 0,63 Punkten zwischen der
Substichprobe der Patienten, die an einem auf die jeweiligen Copingstrategien abge-
stimmten Operationsvorbereitungsmaßnahme teilgenommen hatten, und der reinen Kon-
trollgruppe. Als statistisch bedeutsam erwies sich der Unterschied zwischen der Gruppe
der Patienten, die an einem auf den Bewältigungsmodus zugeschnittenen Treatment parti-
zipiert hatten, und der Kontrollgruppe (p<0.01). Der Unterschied zwischen der Teilstich-
probe mit vermutlich passendem Treatment und der Placebokontrollgruppe war auf dem
5-Prozent-Niveau signifikant.

In einem weiteren Analyseschritt wurde geprüft, ob die einzelnen Treatmentgruppen eine
unterschiedliche Einschätzung der Qualität der präoperativen Informationen vornahmen.
Für die Teilstichprobe derjenigen Patienten, mit denen das Streßmanagement durchge-
führt wurde, ergab sich ein Mittelwert von 4,03, für die Patienten, die der Kombination
aus Krankengymnastik und systematischer Atemkontrolle zugeordnet worden waren, ein
Durchschnittswert von 3,98 und für die Entspannungsgruppe ein Mittelwert von 3,95. Der
niedrigste durchschnittliche Wert wurde mit 3,90 für diejenigen Patienten gemessen, die
an der systematischen Informationsvermittlung teilgenommen hatten.
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Als signifikant erwies sich jeweils der Unterschied zwischen den einzelnen Treatment-
gruppen und der Kontrollgruppe. Die Differenzen zwischen der Kontrollgruppe und der
Entspannungsgruppe sowie zwischen der Kontrollgruppe und derjenigen Gruppe, die an
der Kombination aus Krankengymnastik und systematischer Atemkontrolle teilgenommen
hatte, waren jeweils auf dem 5-Prozent-Niveau signifikant. Ein auf dem 1-Prozent-Niveau
liegender Unterschied ergab sich zwischen der Kontrollgruppe und der Substichprobe, die
an der Streßmanagementintervention partizipiert hatte.

9.2.4.3.2 Nützlichkeit des Operationsvorbereitungsprogrammes

Die Nützlichkeit des jeweiligen psychologischen Operationsvorbereitungsprogrammes
wurde am sechsten postoperativen Tag anhand einer fünfstufigen Skala eingeschätzt. Ein
Wert von eins bedeutet dabei eine sehr geringe, ein Wert von fünf hingegen eine sehr ho-
he Nützlichkeit. Da nur diejenigen Patienten ein Rating vornahmen, die zuvor an einem
Treatment teilgenommen hatten, liegen für diese Variable lediglich 240 Daten vor. Aus
Abbildung 52 ist der prozentuale Anteil der einzelnen Ratings für die Teilstichprobe der
Patienten, die an einer auf die individuellen Bewältigungsmodi abgestimmten Intervention
teilgenommen haben, sowie der Quote der jeweiligen Ratings für die Subpopulation der
Patienten, die einer anderen Operationsvorbereitungsmaßnahme zugewiesen worden wa-
ren, ersichtlich.
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Abbildung 52: Einschätzungen der Nützlichkeit des Operations-
vorbereitungsprogrammes

Im Unterschied zu 35,8 Prozent der Patienten, die an einem nicht auf den individuellen
Bewältigungsmodus abgestimmten Treatment teilgenommen hatten, beurteilten 41,7 Pro-
zent der Patienten, die einem vermutlich passenden Treatment zugeordnet worden waren,
die Intervention als sehr nützlich. 40,8 Prozent der Patienten, die einem auf die Bewälti-
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gungsstile zugeschnittenen Operationsvorbereitungsprogramm zugeordnet worden waren,
beurteilten die Intervention mit einem Wert von vier. In der Teilstichprobe der Probanden,
die an einem anderen Treatment teilgenommen hatten, fand sich dieser Wert bei 35,0 Pro-
zent der Teilnehmer. Sowohl in der Teilgruppe der Patienten, die an einer passenden
Maßnahmen teilgenommen hatten, als auch in der Substichprobe der Probanden, die ei-
nem anderen Treatment zugeordnet worden waren, klassifizierten jeweils 5,0 Prozent der
Patienten die Intervention als wenig bis sehr wenig nützlich (Werte eins und zwei). Ein
Wert von drei fand sich in der Teilgruppe der Patienten, die an einem auf die Bewälti-
gungsmodi abgestimmten Treatment teilgenommen hatten, in 12,5 Prozent aller Fälle und
in der Gruppe der Patienten, die einem anderen Treatment zugeordnet worden waren, bei
24,2 Prozent. Das arithmetische Mittel betrug für die Patienten mit vermutlich passendem
Treatment 4,19 und für die Teilgruppe der Patienten mit nicht auf die Bewältigungsstile
abgestimmter Intervention 4,00. Der Unterschied war nicht signifikant.

In einem zweiten Schritt wurden die Einschätzungen der Nützlichkeit des Operationsvor-
bereitungsprogrammes innerhalb der einzelnen Treatmentgruppen analysiert. 46,7 Prozent
der Patienten, die an der krankengymnastischen Übungsbehandlung in Verbindung mit
systematischer Atemkontrolle teilgenommen hatten, diese Art der Intervention als sehr
nützlich beurteilten. Ein ähnlich hoher Anteil fand sich mit 45,0 Prozent für die Patienten,
die dem Streßmanagement zugeordnet worden waren. Auch für die Entspannungsgruppe
ergab sich mit 41,7 Prozent eine hohe Quote an Teilnehmern, die die Vorbereitungsmaß-
nahme als sehr nützlich erachtete. Vergleichsweise niedrig war dieser Patientenanteil mit
21,7 Prozent in der Teilstichprobe derjenigen Probanden, die an der systematischen In-
formationsvermittlung teilgenommen hatten.

Ein Wert von vier wurde sowohl in der Informationsgruppe als auch in der Entspannungs-
gruppe bei jeweils 41,7 Prozent der Patienten ermittelt. Bei der Streßmanagementinter-
vention lag die entsprechende Quote bei 35,0 Prozent und in der Teilstichprobe, die an der
Kombination aus Krankengymnastik und Atemkontrolle teilgenommen hatte, bei 33,3
Prozent. In der Subgruppe der Patienten, die der systematischen Informationsvermittlung
zugeordnet worden waren, fand sich mit 10,0 Prozent die höchste Quote an Teilnehmern,
die die Vorbereitungsmaßnahme als wenig bis sehr wenig nützlich (Werte eins und zwei)
einstuften. In den drei übrigen Teilstichproben lag dieser Anteil jeweils bei 3,3 Prozent.
Ein Wert von drei fand sich in der Informationsgruppe bei 26,7 Prozent der Patienten, in
der Entspannungsgruppe bei 13,3 Prozent und in den beiden übrigen Teilgruppen bei je-
weils 16,7 Prozent.

Das arithmetische Mittel lag für Patienten, die der systematischen Informationsvermitt-
lung zugeordnet worden waren, bei 3,73, für die Patienten, die am Entspannungstraining
teilgenommen hatten, sowie auch für diejenigen, die präoperativ die Technik des Streß-



486

managements erlernt hatten, bei 4,22. Der höchste Mittelwert ergab sich mit 4,23 für die-
jenigen Patienten, die an der Kombination aus Krankengymnastik und systematischer
Atemkontrolle partizipiert hatten. Die Prüfung der Gruppenunterschiede auf Signifikanz
zeigte, daß sich die Informationsgruppe jeweils auf statistisch bedeutsame Weise von den
drei übrigen Treatmentgruppen unterschied. Das Signifikanzniveau lag für den Unter-
schied zwischen der Informationsgruppe und der Entspannungsgruppe sowie auch für die
Differenz zwischen der Informationsgruppe und der Streßmanagementgruppe und für den
Unterschied zwischen der Informationsgruppe und der Teilgruppe, die an der Kombinati-
on aus krankengymnastischer Übungsbehandlung und systematischer Atemkontrolle teil-
genommen hatte, bei p<0.01.

9.2.4.4 Hospitalisierungsdauer

Nach der Entlassung der Patienten aus der stationären Behandlung wurde den Kranken-
akten die absolute Krankenhausverweildauer entnommen. Neben der in Tagen angegebe-
nen absoluten Hospitalisierungszeit wurde durch zwei mit dem jeweiligen Patienten ver-
traute Chirurgen auch die relative Verweildauer ermittelt.

9.2.4.4.1 Absolute Hospitalisierungsdauer

Die durchschnittliche Hospitalisierungsdauer betrug für die Gesamtgruppe 15,4 Tage. Das
Minimum lag bei 7 Tagen, das Maximum bei 161 Tagen und der Median bei 13 Tagen.
Der größte Teil der Patienten befand sich zwischen 7 und 25 Tagen in stationärer Be-
handlung. Für die Gruppe der Patienten, die einem auf die individuellen Bewältigungs-
modi abgestimmten Treatment zugeordnet worden waren, ergibt sich ein durchschnittli-
cher Krankenhausaufenthalt von 13,8 Tagen (vgl. Abbildung 53). Für die Teilstichprobe
der Patienten, die an einem nicht an den Copingstilen orientierten Operationsvorberei-
tungsprogramm teilnahmen, lag die mittlere Aufenthaltsdauer bei 14,6 Tagen. Für die
Patienten der Kontrollgruppe wurde eine durschnittliche Hospitalisierungszeit von 14,2
Tagen errechnet. Die längste Verweildauer ergab sich mit 15,5 Tagen für die Placebokon-
trollgruppe.
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Abbildung 53: Mittelwerte der absoluten Krankenhausverweildauer für die einzel-
nen Substichproben

Durch eine individuell abgestimmte Vorbereitungsmaßnahme konnte die Hospitalisie-
rungsdauer gegenüber der Placebointervention um 1,7 Tage verkürzt werden. Gegenüber
einer nicht auf die jeweiligen Bewältigungsmuster zugeschnittenen Intervention konnte
durch das vermutlich passende Operationsvorbereitungsprogramm eine Verkürzung des
Krankenhausaufenthaltes um 0,8 Tage und gegenüber keiner Intervention eine Verkür-
zung um 0,4 Tage erzielt werden. Die Unterschiede zwischen den Gruppen erwiesen sich
nicht als signifikant. Die Differenz zwischen der Teilstichprobe der Patienten, die an ei-
nem vermutlich passenden Treatment teilgenommen hatten, und der Placebokontrollgrup-
pe verfehlte die Signifikanzgrenze allerdings nur knapp.

Wie in Kapitel 9.2.4.6 detaillierter dargestellt werden wird, führte das Auftreten postope-
rativer Komplikationen mit einer Ausnahme in allen Fällen zu einer deutlich prolongier-
ten Krankenhausverweildauer. So variierte der Hospitalisierungszeitraum in der Gruppe
der Patienten mit Wundheilungsstörung zwischen 16 und 161 Tagen, für die Patienten mit
Thrombose zwischen 23 und 34 Tagen. Die durchschnittliche Hospitalisierungsdauer be-
trug für die Gesamtgruppe 15,4 Tage. Für die Subgruppe der Patienten, bei denen post-
operativ eine Wundheilungsstörung auftrat, ergab sich eine mittlere Verweildauer von
58,2 Tagen. Der Mittelwert für die Gruppe der Patienten, bei denen postoperativ eine
Thrombose diagnostiziert wurde, lag bei 28,0 Tagen und für die Teilstichprobe der Pati-
enten mit einer anderen Komplikation bei 30,5 Tagen.
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9.2.4.4.2 Relative Hospitalisierungsdauer

Neben der absoluten Hospitalisierungsdauer wurde die relative Krankenhausverweildauer
erfaßt, indem zwei mit dem jeweiligen Paitenten vertraute Chirurgen die bei der jeweili-
gen Operationsart zu erwartende Verweildauer unabhängig voneinander beurteilten. Die
Einschätzungen wurden gemittelt und von der tatsächlich eruierten Aufenthaltsdauer sub-
trahiert. Positive Werte indizieren eine längere als die seitens der Experten geschätzte
Verweildauer; negative Werte deuten auf einen früheren Entlassungstermin hin. Ein Wert
von Null besagt, daß die Entlassung aus der stationären Behandlung an dem zuvor ge-
schätzten Termin erfolgte. Aus Abbildung 54 ist die relative Krankenhausverweildauer
für die Patienten der Gesamtstichprobe sowie für die Patienten der beiden Treatment- und
der beiden Kontrollgruppen ersichtlich.
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passendes 
Treatment

anderes 
Treatment

Placebo-
kontrollgruppe Kontrollgruppe

Häufigkeit 103 40 32 14 17
Prozent 28,6 33,3 26,7 23,3 28,3

Häufigkeit 169 59 60 27 23
Prozent 46,9 49,2 50,0 45,0 38,3

Häufigkeit 88 21 28 19 20
Prozent 24,4 17,5 23,3 31,7 33,3

Häufigkeit 360 120 120 60 60
Prozent 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Bewältigungsmodus - 
Treatment-Kombinationen

Kontrollgruppen
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Abbildung 54: Relative Krankenhausverweildauer der Gesamtstichprobe sowie
der einzelnen Teilstichproben

In der hier untersuchten Stichprobe erfolgte die Entlassung in 45,6 Prozent der Fälle zum
geplanten Termin. 27,9 Prozent der Patienten wurden zu einem früheren als dem zuvor
berechneten Zeitpunkt und 26,5 Prozent zu einem späteren Termin entlassen. Die höchste
Quote an Patienten, die zu einem früheren als dem geplanten Zeitpunkt aus der stationären
Behandlung entlassen wurden, fand sich mit 33,3 Prozent in der Gruppe derjenigen Pati-
enten, die einem auf die individuellen Bewältigungsmodi abgestimmten Treatment zuge-
ordnet worden waren. Für die Placebokontrollgruppe lag dieser Anteil mit 23,3 Prozent
am niedrigsten. Mittlere Quoten ergaben sich für die Teilstichprobe der Patienten, die
einem nicht an den Copingstilen orientierten Vorbereitungsprogramm zugewiesen worden
waren (26,7 Prozent), sowie auch für die reine Kontrollgruppe (28,3 Prozent).

Der Anteil der Patienten, für die eine längere als die seitens der Experten geschätzte Hos-
pitalisierungsdauer ermittelt wurde, war in der Subgruppe der Patienten, die an einem
vermutlich passenden Operationsvorbereitungsprogramm partizipiert hatten, mit 17,5
Prozent am niedrigsten und in der Kontrollgruppe mit 33,3 Prozent am höchsten. Ein
ähnlich hoher Anteil fand sich mit 31,7 Prozent für die Placebokontrollgruppe. In der
Teilgruppe der Patienten, die einem anderen Treatment zugewiesen worden waren, lag die
entsprechende Quote bei 23,3 Prozent. Der Anteil der Patienten, die zum geplanten Zeit-
punkt aus der stationären Behandlung entlassen wurden, betrug in der Subpopulation der
Patienten mit vermutlich passender Intervention 49,2 Prozent. Eine ähnliche Quote ergab
sich mit 50,0 Prozent für die Substichprobe derjenigen Patienten, die an einer nicht auf
die individuellen Copingstile abgestimmten Intervention teilgenommen hatten. Für die
Kontrollgruppe war dieser Anteil mit 38,3 Prozent am niedrigsten. Die Patienten der Pla-
cebokontrollgruppe wurden in 45,0 Prozent der Fälle zu dem zuvor berechneten Termin
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aus dem Krankenhaus entlassen. Ein statistisch bedeutsamer Einfluß der Gruppenzugehö-
rigkeit auf die relative Krankenhausverweildauer konnte nicht nachgewiesen werden.

9.2.4.5 Postoperativer Medikamentenbedarf

Der postoperative Medikamentenbedarf wurde nach der Entlassung der Patienten aus der
stationären Behandlung den Krankenakten entnommen. Dabei wurde zum einen geprüft,
ob der jeweilige Analgetikabedarf der vor dem Hintergrund des spezifischen Krankheits-
bildes und der Operationsart zu erwartenden Dosis entsprach. Zum anderen wurde eruiert,
ob während der postoperativen Phase die Notwendigkeit der Applikation von Psycho-
pharmaka bestand.

9.2.4.5.1 Analgetikabedarf

Der Analgetikabedarf der Patienten wurde vor dem Hintergrund des zu erwartenden
Schmerzmittelkonsums durch den jeweils zuständigen Oberarzt anhand der Kategorien
'durchschnittlich', 'überdurchschnittlich' und 'unterdurchschnittlich' klassifiziert. Der ab-
solute und prozentuale Anteil der einzelnen Kategorien in der Gesamtgruppe sowie in den
einzelnen nach Bewältungsmodus-Treatment-Kombinationen und Kontrollgruppen un-
terteilten Substichproben ist aus Abbildung 55 ersichtlich. Für die Gesamtstichprobe er-
gab sich bei 50,8 Prozent aller Patienten ein durchschnittlicher Bedarf, bei 19,4 Prozent
ein überdurchschnittlicher Konsum und bei 29,7 Prozent ein unter dem Durchschnitt lie-
gender Verbrauch.
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Abbildung 55: Analgetikabedarf in der Gesamtstichprobe und in den einzelnen
Teilgruppen

In der Subgruppe der Patienten, die an einer auf die individuellen Bewältigungsmuster
abgestimmten Intervention teilgenommen hatten, war die Quote der Probanden mit über-
durchschnittlichem Bedarf mit 15,8 Prozent am niedrigsten. Für die Patienten, die einer
nicht an den Copingstilen orientierten Operationsvorbereitungsmaßnahme zugeordnet
worden waren, lag der entsprechende Anteil bei 17,5 Prozent. Die meisten Patienten mit
einem überdurchschnittlichen Analgetikabedarf fanden sich mit einer Quote von 26,7
Prozent in der Aufmerksamkeitskontrollgruppe. Mit 23,3 Prozent erwies sich der Anteil
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der Patienten mit überdurchschnittlichem Konsum auch in der reinen Kontrollgruppe als
relativ hoch. Die Quote der Patienten mit einem unter dem Durchschnitt liegenden Bedarf
an Schmerzmedikamenten war in der Subgruppe der Patienten, die an einem auf die indi-
viduellen Bewältigungsmodi zugeschnittenen Treatment teilgenommen hatten, mit 32,5
Prozent am höchsten und für die Teilstichprobe der Patienten, die einer anderen Vorbe-
reitungsmethode zugewiesen worden waren, mit einem Prozentsatz von 27,5 am niedrig-
sten. Für die Aufmerksamkeitskontrollgruppe lag die entsprechende Quote bei 30,0 Pro-
zent und für die reine Kontrollgruppe bei 28,3 Prozent. Es konnte kein statistisch bedeut-
samer Einfluß der Gruppenzugehörigkeit auf den Analgetikabedarf ermittelt werden.

9.2.4.5.2 Tranquilizerbedarf

Der Psychopharmakabedarf wurde nach der Entlassung der Patienten aus der stationären
Behandlung anhand der Krankenakten ermittelt. Dabei wurde geprüft, ob der Patient ent-
sprechende Medikamente erhalten hatte (qualitative Variable: ja/nein). Der absolute und
prozentuale Anteil derjenigen Patienten, die während der postoperativen Phase Tranquili-
zer erhalten hatten, ist aus Abbildung 56 ersichtlich. In der Gesamtgruppe benötigten 13,6
Prozent aller Patienten während der postoperativen Phase Präparate vom Typ des Tran-
quilizers.
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passendes 
Treatment

anderes 
Treatment

Placebo-
kontrollgruppe Kontrollgruppe

Häufigkeit 49 15 14 11 9
Prozent 13,6 12,5 11,7 18,3 15,0

Häufigkeit 311 105 106 49 51
Prozent 86,4 87,5 88,3 81,7 85,0

Häufigkeit 360 120 120 60 60
Prozent 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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Treatment-Kombinationen

Abbildung 56: Tranquilizerbedarf in der Gesamtstichprobe und in den einzelnen
Teilgruppen

Am niedrigsten war der Anteil der Patienten, die Psychopharmaka erhielten, mit 11,7 Pro-
zent in der Teilstichprobe derjenigen Patienten, die an einer auf die individuellen Bewäl-
tigungsmodi abgestimmten Intervention teilgenommen hatten. Ein ähnlich niedriger Wert
fand sich mit 12,5 Prozent ferner auch für die Teilstichprobe der Patienten, die einer nicht
an den Copingstilen orientierten psychologischen Operationsvorbereitungsmethode zuge-
wiesen worden waren. Ein vergleichsweise hoher Tranquilizerbedarf wurde mit 18,3 Pro-
zent für die Aufmerksamkeitskontrollgruppe gemessen. Die reine Kontrollgruppe lag mit
einem prozentualen Anteil von 15,0 Prozent im mittleren Bereich. Hinsichtlich des Tran-
quilizerbedarfs konnten keine signifikanten Gruppenunterschiede eruiert werden.

9.2.4.6 Postoperative Komplikationen

Aus Abbildung 57 gehen die Arten und die jeweiligen Auftretenshäufigkeiten postopera-
tiver Komplikationen hervor. 93,3 Prozent aller Patienten zeigten einen komplikationslo-
sen postoperativen Genesungsverlauf. Bei 9 Patienten (2,5 Prozent) wurden während der
postoperativen Phase Wundheilungsstörungen diagnostiziert. Sieben Patienten (1,9 Pro-
zent) litten postoperativ unter einer Thrombose. Die unter der Kategorie 'andere' subsu-
mierten Komplikationen wurden jeweils nur einmal diagnostiziert. Das Auftreten post-
operativer Komplikationen führte mit einer Ausnahme in allen Fällen zu einer deutlichen
Prolongierung der Krankenhausverweildauer.
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Abbildung 57: Arten und Auftretenshäufigkeiten postoperativer Komplikationen

Extrem verlängerte Heilungsverläufe fanden sich insbesondere für Patienten, bei denen es
zu einer Wundheilungsstörung kam. Für die Patienten dieser Subgruppe ergab sich eine
durchschnittliche Krankenhausverweildauer von 58,2 Tagen. Bei Berücksichtigung der
einzelnen Bewältigungsmodus-Treatment-Kombinationen sowie der Kontrollgruppen
ergibt sich für die Teilstichprobe der Patienten, die einem an den individuellen Bewälti-
gungsmodi orientierten Operationsvorbereitungsprogramm zugewiesen worden waren,
eine Komplikationsrate von 5,8 Prozent und für die Patienten, die an einer anderen Inter-
vention teilgenommen hatten, eine Quote von 4,2 Prozent. Der höchste Anteil an Kompli-
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kationen fand sich mit 11,7 Prozent für die Patienten der Placebokontrollgruppe. In der
reinen Kontrollgruppe lag der Anteil bei 8,3 Prozent. Die Unterschiede zwischen den
Gruppen erwiesen sich als statistisch nicht bedeutsam.
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10. Diskussion der Befunde

Das Ziel der hier vorgestellten Untersuchung bestand in der Klärung der Frage, ob ein an
den individuellen Angstbewältigungsmodi orientiertes psychologisches Treatment hin-
sichtlich einer Reihe von Kriteriumsvariablen mit günstigeren Effekten verbunden ist als
ein nicht auf die jeweiligen Copingstrategien zugeschnittenes Vorbereitungsprogramm
oder keine psychologische Maßnahme bzw. eine Placebointervention. Als passende
Angstbewältigungsmodus-Treatment-Kombinationen wurden die Konstellationen 'Vigi-
lanz und systematische Informationsvermittlung', 'kognitive Vermeidung und Entspan-
nungstraining', 'instrumentelles Bewältigungsverhalten und Kombination aus kranken-
gymnastischer Übungsbehandlung mit systematischem Atemtraining' sowie 'instabiles
Bewältigungsverhalten und Streßmanagement' gewählt.

An der Untersuchung nahmen 360 männliche Patienten teil, die sich einem knochenchir-
urgischen Elektiveingriff in Form einer Korrekturosteotomie, einer Arthrodese, einer
Hüftgelenksimplantation oder einer anderen gelenkerhaltenden bzw. gelenkersetzenden
chirurgischen Maßnahme unterzogen. Die Patienten wurden nach dem Zufallsprinzip ei-
ner auf die individuellen Bewältigungsmodi zugeschnittenen Operationsvorbereitungs-
maßnahme (n = 120), einem nicht an den Copingstrategien orientierten psychologischen
Treatment (n = 120), einer Placebointervention (n = 60) oder keinem Vorbereitungspro-
gramm (n = 60) zugewiesen. Die Datenerhebungen erfolgten am Operationsvortag (t 1),
unmittelbar vor der Operation (t 2), intraoperativ (t 3), am zweiten (t 4) und sechsten
postoperativen Tag (t 5) sowie vor der Entlassung aus der stationären Behandlung (t 6).

Die Treatments wurden am späten Nachmittag des Operationsvortages durchgeführt. Zu
den berücksichtigten Kriteriumsvariablen zählen die Dimensionen Angst, Ärger, Befind-
lichkeit, Niedergedrücktheit, Hoffnung, Belastetheit durch die bevorstehende chirurgische
Intervention und Kontrollerleben. Als Indikatoren des intraoperativen Streßgeschehens
wurden der hämodynamische Verlauf und der Anästhesieverlauf herangezogen. Ferner
wurden die Genesungsgüte, die Compliance, die Mobilisierung, die Schmerzintensität, die
Schmerzangst sowie der Analgetika- und Tranquilizerbedarf in die Auswertungen einbe-
zogen. Berücksichtigung fanden außerdem die absolute und relative Krankenhausverweil-
dauer sowie die Art und die Anzahl der postoperativen Komplikationen.

Im folgenden sollen die Befunde hinsichtlich der einzelnen Outcomevariablen zusam-
mengefaßt dargestellt und mit den Ergebnissen anderer Studien verglichen werden. In der
Regel handelt es sich dabei allerdings nicht um Untersuchungen, in denen die differenti-
elle Indikation psychologischer Operationsvorbereitungsmaßnahmen analysiert wurde,
sondern um Studien, deren Hauptintention in dem Vergleich einer Treatmentgruppe mit
einer Kontrollgruppe bestand. Die Ergebnisdarstellung beginnt mit den Befunden hin-
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sichtlich der Dimension Angst, die trotz der emotionalen Komplexität der Streßsituation
chirurgischer Patienten in fast allen empirischen Arbeiten, die sich mit der Emotionalität
im Kontext chirurgischer Operationen befassen, dominiert. Vögele (1988) konstatiert in
diesem Zusammenhang, daß die Emotion Angst zumindest für die präoperative Phase eine
zentrale Rolle zu spielen scheint. Auch bei der Prüfung der Effektivität psychologischer
Operationsvorbereitungsmaßnahmen wurde als Kriteriumsvariable am häufigsten die
Angst während des perioperativen Verlaufs untersucht (vgl. Gerhardinger, 1998; Holen-
Lund, 1988; Johnston und Vögele, 1992, 1993; Manyande, Chayen, Priyakumar, Christo-
pher, Smith, Hayes, Higgins, Kee, Phillips und Salmon, 1992; Manyande, Berg, Gettings,
Stanford, Mazhero, Marks und Salmon, 1995; Wallace, 1983, 1984, 1985; Winter, Paskin
und Baker, 1994).

Dabei konnte zumeist nachgewiesen werden, daß die Applikation eines Treatments mit
einer Reduktion der Angstscores einherging. Wallace (1983, 1984, 1985) analysierte bei
80 Patientinnen, die sich einer gynäkologischen Operation unterzogen, den Einfluß einer
Broschüre, die sensorische und prozedurale Informationen sowie relevante kognitiv-
behaviorale Copingstrategien enthielt, auf die prä- und postoperativen Angstwerte. Am
Morgen des Operationstages, unmittelbar nach der chirurgischen Intervention sowie im
Rahmen des 1-Wochen-follow-ups fanden sich für die Interventionsgruppe im Vergleich
zu der Kontrollgruppe und der Placebokontrollgruppe, die eine Broschüre mit nur knap-
pen Informationen bezüglich der bevorstehenden Operation erhalten hatte, signifikant
niedrigere Angstwerte.

Holen-Lund (1988) verwendete in ihrer Studie mit Cholezystektomiepatienten als Opera-
tionsvorbereitungsmethode eine Kombination aus Entspannung und positiver Imagination.
Im Vergleich zur Kontrollgruppe ergaben sich für die Treatmentgruppe signifikant niedri-
gere Angstwerte. Hinsichtlich des Angstverlaufs fand sich für die Interventionsgruppe
vom Operationsvortag bis zum dritten postoperativen Tag eine kontinuierliche Angstre-
duktion. Im Unterschied dazu stiegen die Angstscores in der Kontrollgruppe vom Opera-
tionsvortag bis zum ersten postoperativen Tag deutlich an, um dann erst ab dem zweiten
postoperativen Tag wieder zu sinken. Ähnliche Angstverläufe werden auch von Wells,
Howard, Nowlin und Vargas (1986) berichtet. Die Autoren prüften bei 24 chirurgischen
Patienten, die sich unterschiedlichen Operationen wie Hysterektomien und Cholezystek-
tomien unterzogen, die Effektivität eines eine Woche vor der chirurgischen Intervention
durchgeführten Streßinokulationstrainings. Während die Angstscores in der Treatment-
gruppe von dem Zeitpunkt vor Beginn der Operationsvorbereitungsmethode über den
Operationstag bis zum dritten postoperativen Tag deutlich abnahmen, fand sich für die
Kontrollgruppe in der präoperativen Phase ein deutlicher Anstieg der Angstwerte. Wäh-
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rend des postoperativen Zeitraumes lagen die arithmetischen Mittel der Streßinokulati-
onsgruppe ebenfalls deutlich unter denjenigen der Kontrollgruppe.

Eine treatmentbedingte Angstreduktion konnte auch in der Studie von Manyande, Chayen,
Priyakumar, Christopher, Smith, Hayes, Higgins, Kee, Phillips und Salmon (1992) nach-
gewiesen werden. Im Vergleich zur Kontrollgruppe, der ein Tonband mit allgemeinen
Informationen dargeboten wurde, fanden sich für die Interventionsgruppe, die an einer
modifizierten Form der Progressiven Muskelrelaxation partizipierte, sowohl prä- als auch
postoperativ signifikant niedrigere Angstwerte. In einer Nachfolgestudie wählten Many-
ande, Berg, Gettings, Stanford, Mazhero, Marks und Salmon (1995) als Interventionsform
eine Kombination aus mentalen Vorstellungen aktiven Copings und Entspannungsin-
struktionen. Bei den Operationsarten handelte es sich um colorektale bzw. analchirurgi-
sche Eingriffe. Im Unterschied zu der zuvor zitierten Studie fanden sich hinsichtlich der
Angstintensität zwischen den beiden Gruppen keine Unterschiede.

In der Studie von Winter, Paskin und Baker (1994) bestand die Vorbereitungsmaßnahme
in der Darbietung von Musikeinspielungen im Operationsvorbereitungsraum. Die Stich-
probe setzte sich aus Patientinnen zusammen, bei denen eine gynäkologische Operation
durchgeführt wurde. Gegenüber der Kontrollgruppe, die kein Treatment erhielt, ergaben
sich für die Versuchsgruppe unmittelbar vor der Operation sowie auch während der post-
operativen Phase signifikant niedrigere State-Angstwerte. Auch in der eigenen Studie
führte das psychologische Treatment zu einer Reduktion der State-Angst vom Operati-
onsvortag (t 1) bis zu dem Zeitpunkt unmittelbar vor der chirurgischen Intervention (t 2).
Dieser Effekt konnte jedoch nur für diejenigen Patienten nachgewiesen werden, die an
einer auf die individuellen Bewältigungsmodi abgestimmten Operationsvorbereitungs-
methode teilgenommen hatten. Für die Substichprobe derjenigen Patienten, die einer nicht
an den jeweiligen Copingstilen orientierten Intervention zugewiesen worden waren, fand
sich ebenso wie für die Teilnehmer der Kontrollgruppe und der Placebokontrollgruppe
vom Operationsvortag bis zum Meßzeitpunkt unmittelbar vor der Operation zunächst ein
Anstieg der Angstscores. Während der postoperativen Phase ergab sich für alle vier Sub-
gruppen eine Angstreduktion, wobei die arithmetischen Mittel am sechsten postoperativen
Tag jeweils unterhalb der am Operationstag erhobenen Mittelwerte lagen.

Gegenüber der Teilgruppe der Patienten mit vermutlich passender Intervenion war die
Differenz der zwischen den Meßzeitpunkten t 1 und t 2 erhobenen Angstwerte sowohl in
der Teilstichprobe der Patienten, die an einer nicht an den individuellen Bewältigungsmo-
di orientierten Intervention teilgenommen hatten, als auch in der reinen Kontrollgruppe
und in der Placebokontrollgruppe signifikant erhöht. Auch die zwischen den Meßzeit-
punkten t 1 und t 4 sowie die zwischen den Erhebungszeitpunkten t 1 und t 5 ermittelten
Differenzen erwiesen sich als statistisch bedeutsam. Die State-Angst konnte somit durch
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ein an den individuellen Bewältigungsmustern orientiertes Operationsvorbereitungspro-
gramm sowohl gegenüber einem anderen Treatment als auch gegenüber keiner Interventi-
on bzw. einer Placebomaßnahme signifikant reduziert werden, wobei sich die positiven
Effekte der passenden Intervention sowohl kurz- als auch längerfristig nachweisen ließen.

In Analogie zu der Emotion Angst wurde auch für die Dimension Niedergedrücktheit
während des postoperativen Verlaufs für alle vier Subgruppen eine kontinuierliche Ab-
nahme ermittelt. Am deutlichsten zeigte sich die Reduktion der Niedergedrücktheit in der
Subpopulation derjenigen Patienten, die präoperativ an einem auf die jeweiligen Bewälti-
gungsmodi abgestimmten Treatment partizipiert hatten. Auch in der Teilstichprobe der
Patienten, die einer anderen Intervention zugewiesen worden waren, ergab sich während
der postoperativen Phase eine deutliche Abnahme der Niedergedrücktheit. Am wenigsten
sank die Niedergedrücktheit in der Placebokontrollgruppe. Für die reine Kontrollgruppe
ergab sich ein mittlerer Wert. Der Einfluß der Gruppenzugehörigkeit auf die Mittelwert-
differenzen zwischen den Meßzeitpunkten t 1 und t 4 sowie zwischen den Erhebungszeit-
punkten t 1 und t 5 war statistisch nicht bedeutsam.

Die Befunde einer Reihe empirischer Arbeiten sprechen dafür, daß im Kontext chirurgi-
scher Operationen auch der Dimension Ärger eine nicht unerhebliche Bedeutung zu-
kommt (vgl. Deckers-Zühlke, 1991; Farthmann, 1991; Janis, 1958; Johnson, Endress,
Fuller und Rice, 1978; Vernon und Bigelow). Bereits im Jahre 1958 konnte Janis nach-
weisen, daß Patienten mit niedriger präoperativer Angst in der postoperativen Phase höhe-
re Ärgerwerte aufweisen und aggressivere Reaktionsmuster erkennen lassen als mittel-
und hochängstliche Patienten. Besonders häufig fanden sich bei niedrigängstlichen Pati-
enten Vorwurfshaltungen gegenüber dem medizinischen Personal. Eine mögliche Erklä-
rung dieses Befundes sieht der Autor darin, daß niedrige antizipatorische Angstniveaus
mit optimistischen Erwartungen sowie einer Verleugnung oder Minimierung möglicher
postoperativer Beschwerden einhergehen. Möglicherweise auftretende physische und psy-
chische Beeinträchtigungen während des postoperativen Verlaufs würden daher nicht auf
das chirurgische Trauma, sondern auf inadäquate Arbeitstechniken des medizinischen
Personals zurückgeführt, was Feindseligkeitsgefühle und aggressive Haltungen gegenüber
den Klinikmitarbeitern hervorrufe.

In der Studie von Farthmann (1991) zeigte sich bei knochenchirurgischen Patienten, daß
hohe Trait-Ärger-Scores mit einer längeren Hospitalisierungsdauer assoziiert waren. Dek-
kers-Zühlke (1991), die ebenfalls knochenchirurgische Patienten untersuchte, fand signi-
fikante Zusammenhänge zwischen den Anger-In-Scores und dem postoperativen
Schmerzerleben in der Form, daß hohe Anger-In-Werte mit einem intensiveren
Schmerzerleben korreliert waren. Die Autorin vermutet, daß die Patienten mit der Ten-
denz, Ärgerempfindungen nach innen zu richten, aufgrund des weniger offen gezeigten
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Schmerzverhaltens geringere Analgetikadosen erhalten und in der Folge dann mehr
Schmerzen empfinden als Patienten mit niedrigeren Anger-In-Scores. Nur in sehr wenigen
Studien wurde der Versuch unternommen, den perioperativen Ärger durch spezifische
Operationsvorbereitungsmaßnamen zu beeinflussen. In den Studien von Vernon und Bi-
gelow (1974) sowie von Johnson, Endress, Fuller und Rice (1978) konnte gezeigt werden,
daß detaillierte Prozedurinformationen die Häufigkeit und die Intensität des Auftretens
von Feindseligkeitsäußerungen zu reduzieren vermochten.

In der hier vorgestellten Studie zeigte sich für die Teilstichprobe der Patienten, die an
einem auf die individuellen Bewältigungsmodi abgestimmten Treatment teilgenommen
hatten, für die Gruppe der Patienten, die einem anderen Operationsvorbereitungspro-
gramm zugeordnet worden waren, sowie auch für die Kontrollgruppe zwischen dem Ope-
rationsvortag und dem Meßzeitpunkt unmittelbar vor der Operation zunächst eine leichte
Ärgerreduktion, wohingegen die Placebokontrollgruppe mit einem geringfügigen Anstieg
des State-Ärgers reagierte. Vom Zeitpunkt unmittelbar vor der Operation bis zum zweiten
postoperativen Tag stiegen die Ärgerwerte in allen Subpopulationen leicht an. Bis zum
sechsten postoperativen Tag fand sich lediglich für die Teilstichprobe der Patienten mit
vermutlich passender Intervention ein leichter Rückgang des Zustandsärgers, wohingegen
für die übrigen Subgruppen ein weiterer Ärgeranstieg ermittelt wurde. Der Einfluß der
Gruppenzugehörigkeit auf die Differenzen der Mittelwerte des State-Ärgers zwischen den
einzelnen Meßzeitpunkten erwies sich zwar nicht als signifikant, dennoch ließen sich
durch das passende Treatment tendenziell positive Effekte eruieren.

Weitgehend unerforscht ist bislang die Bedeutung positiver Emotionen wie Hoffnung und
Zufriedenheit auf den prä-, intra- und postoperativen Verlauf. Tolksdorf, Andrianopolos,
Schmollinger, Ewen und Berlin (1982) analysierten die Zusammenhänge zwischen dem
präoperativen psychischen Befinden und streßrelevanten endokrinen, respiratorischen,
metabolischen und kardiozirkulatorischen Parametern und fanden, daß Patienten mit aus-
geprägter depressiver Verstimmung nach der anästhesiologischen Visite statistisch auffäl-
lig niedrigere systolische Blutdruckwerte aufwiesen als Patienten, die sich als hoffnungs-
voll einschätzten. Die Autoren gehen davon aus, daß das Gefühl der Hoffnung im Kontext
chirurgischer Operationen mit sthenischen Affekten einhergeht. Bislang liegen allerdings
keine Studien vor, in denen der Einfluß psychologischer Operationsvorbereitungsmaß-
nahmen auf die Hoffnungsscores geprüft wurde.

Im Rahmen der hier beschriebenen Untersuchung zeigte sich während der postoperativen
Phase für alle vier Substichproben ein Anstieg der Hoffnung, wobei die Zunahme in der
Teilgruppe der Patienten, die an einer auf die individuellen Bewältigungsmodi zuge-
schnittenen Intervention partizipiert hatten, am höchsten war. Im Vergleich zu den beiden
Kontrollgruppen ergab sich auch für die Subpopulation der Patienten, die einem anderen
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Treatment zugewiesen worden waren, eine vergleichsweise hohe Zunahme an Hoffnung.
Gegenüber keiner Intervention sowie gegenüber der Placebointervention konnte die Hoff-
nung durch eine an den jeweiligen Copingfertigkeiten orientierte Intervention während der
frühen postoperativen Phase signifikant gesteigert werden. Tendenziell zeigten sich diese
Effekte auch während des späteren postoperativen Verlaufs. Auch gegenüber der Subpo-
pulation der Patienten, die an einer anderen Vorbereitungsmethode teilgenommen hatten,
ergab sich eine Steigerung der Hoffnung. Die Mittelwertdifferenzen waren allerdings we-
der für die frühere noch für die spätere postoperative Phase statistisch bedeutsam.

Die in der Literatur referierten Befunde hinsichtlich des Einflusses psychologischer Ope-
rationsvorbereitungsmaßnahmen auf die Kriteriumsvariable Befindlichkeit sind kontro-
vers (vgl. Bonke, Schmitz, Verhagen und Zwaveling, 1986; Furlung, 1990; Lookinland
und Pool, 1998; Münch und Zug, 1990; Spintge und Droh, 1981). In der Studie von Loo-
kinland und Pool (1998) bestand das Treatment bei 39 abdominal- und allgemeinchirurgi-
schen Patientinnen in systematischer prozeduraler Information. Die Autorinnen fanden
hinsichtlich des mit Hilfe des Recovery Inventory erfaßten postoperativen Wohlbefindens
einen signifikanten Unterschied zwischen Treatment- und Kontrollgruppe, wobei die in-
formierten Patientinnen ihre Befindlichkeit deutlich besser einschätzten. Spintge und
Droh (1981) konnten die durch eine spezifische Intervention hervorgerufenen positiven
Effekte sowohl auf der Selbst- als auch auf der Fremdbeobachtungsebene nachweisen.

Die Autoren prüften bei 2500 Patienten, die sich nach einer Sportverletzung einer extre-
mitätenchirurgischen Operation unterzogen, den Einfluß von Musikeinspielungen im
Operationsvorbereitungsraum. In der Einschätzung der Patienten sowie auch in der Beur-
teilung der Anästhesisten fand sich für die Patienten der Treatmentgruppe im Unterschied
zur Kontrollgruppe eine deutlich bessere psychophysiologische Befindlichkeit. Münch
und Zug (1990) verwendeten in ihrer Studie eine Kombination aus Musik und Suggestio-
nen und prüften die Effektivität dieses Verfahrens bei 36 Thyreoidektomiepatienten. Hin-
sichtlich der anhand einer visuellen Analogskala erfaßten Dimension 'Wohlbefinden' er-
gab sich zwischen der Treatment- und der Kontrollgruppe ein signifikanter Unterschied in
der Form, daß die Patienten der Interventionsgruppe ihre Befindlichkeit deutlich besser
einschätzten.

Im Unterschied zu den Befunden der zuvor referierten Studien ergaben sich in den Unter-
suchungen von Furlung (1990) sowie Bonke, Schmitz, Verhagen und Zwaveling (1986)
keine signifikanten Gruppenunterschiede. Furlung (1990) analysierte den Einfluß positi-
ver Suggestionen bei Patientinnen, die sich einer gynäkologischen Operation unterzogen,
und fand hinsichtlich der postoperativen Befindlichkeit zwischen der Interventions- und
der Kontrollgruppe keine statistisch bedeutsamen Unterschiede. In der Studie von Bonke,
Schmitz, Verhagen und Zwaveling (1986) wurde die Wirksamkeit eines Tonbandes ge-
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prüft, das Suggestionen zur Induktion von Entspannung und Wohlbefinden enthielt. Bei
den 151 Patienten, die an der Untersuchung teilnahmen, wurde eine Cholezystektomie
oder eine Choledochostomie durchgeführt. Zwischen der Treatmentgruppe und den bei-
den Kontrollgruppen ergaben sich bezüglich des postoperativen Wohlbefindens keine
signifikanten Unterschiede.

Differentielle Effekte unterschiedlicher psychologischer Operationsvorbereitungsmaß-
nahmen im Hinblick auf die Outcomevariable Befindlichkeit wurden von Corah und Mit-
arbeitern (Corah, Gale und Illig, 1979a, b; Corah, Gale, Pace und Seyrek, 1981) ermittelt.
Die Autoren wiesen in einer Reihe von Studien bei zahnchirurgischen Patienten die
Überlegenheit eines Muskelentspannung induzierenden Tonbandes gegenüber anderen
psychologischen Operationsvorbereitungsmethoden nach. Dabei zeigte sich unter ande-
rem, daß Entspannungsübungen im Unterschied zu reinen Ablenkungstechniken zu einer
deutlichen Reduktion des postoperativen Unwohlseins führten, was sich sowohl in den
Selbsteinschätzungs- als auch in den Fremdbeobachtungsdaten manifestierte (vgl. Corah,
Gale und Illig, 1979a, b; Corah, Gale, Pace und Seyrek, 1981).

In der eigenen Studie zeigte sich zwischen dem Operationsvortag über den Meßzeitpunkt
unmittelbar vor der Operation bis hin zum zweiten postoperativen Tag für alle vier Sub-
stichproben eine Verschlechterung der Befindlichkeit und zwischen dem zweiten und dem
sechsten postoperativen Tag eine Besserung des physischen und psychischen Befindens.
Als am geringfügigsten erwies sich die Verschlechterung in der Substichprobe der Pati-
enten, die an einem auf die jeweiligen Bewältigungsmodi abgestimmten Operationsvorbe-
reitungsmethode teilgenommen hatten. Während sich für die Differenz der Mittelwerte
zwischen den Meßzeitpunkten t 1 und t 2 keine signifikanten Gruppenunterschiede fan-
den, konnten zwischen den Erhebungszeitpunkten t 1 und t 4 sowie zwischen den Zeit-
punkten t 1 und t 5 statistisch bedeutsame Einflüsse der Gruppenzugehörigkeit eruiert
werden. Zwischen den Meßzeitpunkten t 1 und t 4 ergab sich für die Substichprobe der
Patienten, die an einer auf die individuellen Bewältigungsmodi abgestimmten Intervention
partizipiert hatten, gegenüber der Placebokontrollgruppe eine signifikante Verbesserung
der Befindlichkeit.

Bei Betrachtung des Zeitraumes zwischen t 1 und t 5 setzte sich dieser Trend fort. Zudem
wurde die Befindlichkeit durch ein vermutlich passendes Tretament zwischen dem Ope-
rationsvortag und dem sechsten postoperativen Tag auch gegenüber der reinen Kontroll-
gruppe signifikant verbessert. Beim Vergleich der Mittelwertdifferenzen zwischen der
Teilgruppe der Patienten, die einem an den Copingstilen orientierten Operationsvorberei-
tungsprogramm zugewiesen worden waren, und der Subpopulation der Patienten, die an
einem anderen Treatment partizipiert hatten, zeigte sich tendenziell ebenfalls eine Überle-
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genheit der vermutlich passenden Intervention. Die Effekte waren statistisch allerdings
nicht bedeutsam.

Eine Reihe von Autoren sieht in der eingeschränkten Kontrolle über wesentliche bedro-
hungsrelevante Elemente der präoperativen Situation einen zentralen Stressor im Kontext
chirurgischer Operationen (vgl. Gerhardinger, 1998; Krohne, 1992, 1997; Krohne, Fuchs
und Slangen, 1994; Krohne, Kleemann, Hardt und Theisen, 1989; Slangen, 1994; Slan-
gen, Krohne, Stellrecht und Kleemann, 1993). Nach Gerhardinger (1998) bietet die
präoperative Phase kaum aktive, verhaltensmäßige Einflußmöglichkeiten auf die mit der
bevorstehenden chirurgischen Intervention einhergehenden Belastungen. In Anlehnung an
Florin (1985), die davon ausgeht, daß alleine die Erwartung, in gewissem Maße Kontrolle
über Stressoren gewinnen zu können, bereits eine größere Toleranz gegenüber diesen
Stressoren bedinge, unterstreicht auch Gerhardinger (1998) die positiven Auswirkungen
des Gefühls, ein als unkontrollierbar eingeschätztes Ereignis, wie eine chirurgische Ope-
ration oder deren Auswirkungen, kognitiv-verhaltensmäßig beeinflussen zu können.

Der Autor prüfte bei 158 Hernien-, Struma- und Karzinompatienten die Effektivität eines
aus Streßimpfung und Progressiver Muskelrelaxation bestehenden kognitiv-behavioralen
Treatments und stellte fest, daß das Gefühl der Kontrolle der emotionalen Belastungen
gesteigert werden konnte. In einer Studie von Anderson (1987) wurden bei 60 Bypasspa-
tienten die Effekte sensorischer und prozeduraler Informationen sowie einer Kombination
aus Information und der Vermittlung von Copingstrategien analysiert. Beide Treatments
waren in der Lage, den Grad der subjektiv erlebten Kontrolle signifikant zu steigern. Nach
Anderson (1987) stützen die Befunde die Hypothese, daß die Angst vor einem bedrohli-
chen Ereignis weniger durch den Umfang zuvor erhaltener Informationen als vielmehr
durch die wahrgenommene Kontrolle über die Situation determiniert werde. Systemati-
sche Informationen erwiesen sich somit insbesondere dann als nützlich, wenn sie in der
Lage seien, das Kontrollerleben zu steigern.

In der eigenen Studie zeigte sich während des postoperativen Zeitraumes für alle vier
Substichproben eine leichte Zunahme des Kontrollerlebens. Der deutlichste Zuwachs an
subjektiv erlebter Kontrolle konnte durch das auf die individuellen Bewältigungsmodi
abgestimmte Operationsvorbereitungsprogramm erzielt werden. Die höchste Steigerung
des Kontrollerlebens wurde dabei gegenüber der reinen Kontrollgruppe und gegenüber der
Placebokontrollgruppe eruiert. Auch gegenüber der Subpopulation der Patienten, die an
einer nicht an den jeweiligen Bewältigungsfertigkeiten orientierten Intervention partizi-
piert hatten, konnte für die Teilstichprobe der Patienten, die einem auf die jeweiligen Co-
pingfertigkeiten abgestimmten Treatment zugewiesen worden waren, eine Steigerung des
Kontrollerlebens ermittelt werden. Der Unterschied zeigte sich allerdings nur tendenziell
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und war statistisch nicht bedeutsam. Die beschriebenen Effekte ergaben sich sowohl wäh-
rend der früheren als auch während der späteren postoperativen Phase.

Hinsichtlich des Blutdruckes und der Herzfrequenz wurden in der Mehrzahl der Studien
keine positiven treatmentbedingten Effekte erzielt (vgl. Kamin, Kamin, Spintge und Droh,
1985; Manyande, Berg, Gettings, Stanford, Mazhero, Marks und Salmon, 1995; Manyan-
de, Chayen, Priyakumar, Christopher, Smith, Hayes, Higgins, Kee, Phillips und Salmon,
1992; Spintge und Droh, 1981). So ergaben sich beispielsweise in der bereits zitierten
Studie von Spintge und Droh (1981) bezüglich des prä-, intra- und postoperativen Ver-
laufs des Blutdrucks und der Pulsfrequenz zwischen Treatment- und Kontrollgruppe keine
statistisch bedeutsamen Unterschiede. In einer von Kamin, Kamin, Spintge und Droh
(1985) durchgeführten Nachfolgestudie, in der ebenfalls bei Patienten, bei denen eine ex-
tremitätenchirurgische Operation durchgeführt wurde, der Einfluß musikalischer Darbie-
tungen auf eine Reihe von Genesungskriterien geprüft wurde, fanden sich hinsichtlich der
perioperativen Blutdruckwerte wie in der zuvor genannten Untersuchung zwischen
Treatment- und Kontrollgruppe keine signifikanten Unterschiede.

Im Unterschied zu den Studien von Spintge und Droh (1981) sowie von Kamin, Kamin,
Spintge und Droh (1985) ergaben sich in der ebenfalls bereits zitierten Untersuchung von
Manyande, Chayen, Priyakumar, Christopher, Smith, Hayes, Higgins, Kee, Phillips und
Salmon (1992) für die Experimental- im Vergleich zur Kontrollgruppe ein signifikant
niedrigerer perioperativer Blutdruck sowie eine signifikant niedrigere Herzfrequenz. In
einer von Manyande, Berg, Gettings, Stanford, Mazhero, Marks und Salmon (1995) kon-
zipierten Nachfolgestudie war die perioperativ gemessene Herzfrequenz in der Treat-
mentgruppe signifikant niedriger als in der Kontrollgruppe, wohingegen sich die Blut-
druckwerte der beiden Subpopulationen im Unterschied zu der zuvor referierten Studie
nicht voneinander unterschieden.

In der hier vorgestellten eigenen Untersuchung wurden als intraoperative Anpassungspa-
rameter der hämodynamische Verlauf und der Anästhesieverlauf herangezogen. Bei dem
intraoperativ gemessenen hämodynamischen Verlauf handelt es sich um einen Indikator
für die Kreislaufstabilität während der chirurgischen Intervention. Die höchste Quote an
unauffälligen hämodynamischen Verläufen fand sich mit 94,2 Prozent in der Substichpro-
be der Patienten, die an einer an den individuellen Copingstilen orientierten Intervention
teilgenommen hatten. Für die Teilpopulation der Patienten, die einer anderen Operations-
vorbereitungsmethode zugewiesen worden waren, lag der entsprechende Anteil bei 90,0
Prozent. Die höchste Auffälligkeitsrate ergab sich mit 15,0 Prozent für die Placebokon-
trollgruppe. Für die reine Kontrollgruppe konnte eine Auffälligkeitsquote von 11,7 Pro-
zent ermittelt werden. Der Einfluß der Gruppenzugehörigkeit auf den hämodynamischen
Verlauf erwies sich nicht als signifikant. Tendenziell kann aber davon ausgegangen wer-
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den, daß ein auf die jeweiligen Bewältigungsfertigkeiten zugeschnittenes Treatment hin-
sichtlich des hämodynamischen Verlaufs mit günstigen Effekten einhergeht. In Analogie
zum hämodynamischen Verlauf wurde für die Teilstichprobe der Patienten, die an einem
an den individuellen Angstbewältigungsmodi orientierten Operationsvorbereitungspro-
gramm teilgenommen hatten, mit 9,2 Prozent auch die niedrigste Quote an auffälligen
Narkoseverläufen eruiert. Ein ähnlich niedriger Anteil ergab sich mit 10,0 Prozent auch
für die Placebokontrollgruppe sowie für die Subgruppe der Patienten, die an einem ande-
ren Treatment partizipiert hatten. Die höchste Quote an auffälligen Verläufen ergab sich
mit 13,3 Prozent für die reine Kontrollgruppe. Die Unterschiede zwischen den einzelnen
Teilgruppen waren statistisch nicht bedeutsam.

Das postoperative Schmerzerleben chirurgischer Patienten wird in der Literatur recht kon-
sistent als multifaktoriell verursacht betrachtet. Als mögliche Determinanten des postope-
rativen Schmerzerlebens werden zum einen medizinische Parameter, wie beispielsweise
die Operationsart, diskutiert; zum anderen sind aber auch emotionale Faktoren und Per-
sönlichkeitsmerkmale von Bedeutung (vgl. Höfling, 1988; Mendl und Lenhart, 1992).
Einige Autoren gehen zudem davon aus, daß Schmerzen auch im Rahmen zwischen-
menschlicher Interaktionen eine zentrale Bedeutung zukommt (vgl. Höfling, 1988; von
Hagen, 1995; Tolksdorf, 1988). Höfling (1988) vermutet, daß durch Schmerzäußerungen
Konformität und Rücksichtnahme durch Familienangehörige und Mitpatienten eingefor-
dert werden könnten. Klagen über Schmerzen tragen nach Ansicht des Autors ferner dazu
bei, den Patienten von Aktivitäten zu entbinden, die als unangenehm empfunden werden.
Darüber hinaus ist insbesondere im Kontext entschädigungspflichtiger Unfälle an die
Möglichkeit neurotischer Fehlentwicklungen zu denken, die sich in anatomisch nicht be-
gründbaren Schmerzen manifestieren können (von Hagen, 1995).

Angaben Tolksdorfs (1988) zufolge sind die postoperative Schmerzintensität und die im
jeweiligen Einzelfall applizierte Analgetika- und Sedativadosis eng mit den präoperativen
Angstscores assoziiert. Ähnlich unterstreicht auch Höfling (1988) die Relevanz der Emo-
tion Angst im Kontext des postoperativen Schmerzerlebens. Im Rahmen von Treatment-
studien konnte das postoperative Schmerzerleben insbesondere durch sensorische und
prozedurale Informationen sowie durch die Kombination von systematischen Informatio-
nen und anderen Interventionsformen reduziert werden (vgl. Egbert, Battit, Welch und
Bartlett, 1964; Manyande, Berg, Gettings, Stanford, Mazhero, Marks und Salmon, 1995;
Manyande, Chayen, Priyakumar, Christopher, Smith, Hayes, Higgins, Kee, Phillips und
Salmon, 1992; Wallace, 1983, 1984, 1985). In der klassischen Studie von Egbert, Battit,
Welch und Bartlett (1964) wurden als Treatment systematische Informationen in Verbin-
dung mit Entspannungsübungen eingesetzt. Die Informationen bezogen sich insbesondere
auf die während des postoperativen Zeitraumes zu erwartenden Schmerzen. Dabei wurde
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den Patienten erklärt, daß die durch Muskelverspannungen hervorgerufenen Schmerzen
durch gezielte Entspannungsübungen gelindert bzw. vermieden werden könnten. Die
Autoren berichten, daß die Schmerzratings der Informationsgruppe deutlich unter denje-
nigen der Kontrollgruppe lagen.

Auch in der bereits mehrfach zitierten Studie von Manyande, Berg, Gettings, Stanford,
Mazhero, Marks und Salmon (1995), in der die Intervention ebenfalls in einer Kombinati-
onsmethode bestand, gaben die Patienten der Treatmentgruppe im Vergleich zur Kon-
trollgruppe postoperativ eine niedrigere Schmerzintensität an. Mit einer im Vergleich zu
der Kontrollgruppe sowie der Placebokontrollgruppe deutlich reduzierten Schmerzinten-
sität war auch das von Wallace (1983, 1984, 1985) präferierte Operationsvorbereitungs-
programm verbunden. Im Rahmen der eigenen Studie fanden sich sowohl am zweiten als
auch am sechsten postoperativen Tag für die Teilgruppe der Patienten, die an einer auf die
individuellen Bewältigungsmodi abgestimmten Intervention teilgenommen hatten, die
niedrigsten Schmerzintensitäten. Vergleichsweise niedrige mittlere Schmerzwerte wurden
zu beiden Meßzeitpunkten ferner auch für die Kontrollgruppe ermittelt.

Die höchsten Mittelwerte fanden sich sowohl am zweiten als auch am sechsten postope-
rativen Tag für die Subpopulation der Patienten, die einem anderen Treatment zugewiesen
worden waren. Das arithmetische Mittel der Kontrollgruppe lag zu beiden Erhebungszeit-
punkten zwischen demjenigen der Kontrollgruppe und der Teilstichprobe der Patienten,
die an einer anderen Vorbereitungsmaßnahme partizipiert hatten. Der zu Meßzeitpunkt t 4
eruierte Unterschied zwischen der Substichprobe der Patienten, die an einer vermutlich
passenden Intervention teilgenommen hatten, und der Teilgruppe der Patienten, die einem
nicht an den jeweiligen Copingfertigkeiten orientierten Vorbereitungsprogramm zugewie-
sen worden waren, erwies sich als signifikant. Die übrigen Gruppenunterschiede waren
lediglich tendenziell nachweisbar. Die Befunde zur Schmerzintensität belegen insgesamt
die Überlegenheit des passenden Treatments gegenüber einer anderen Intervention sowie
gegenüber einer Placebomaßnahme und keiner Operationsvorbereitungsmethode.

Neben der Schmerzintensität wurde in der vorliegenden Studie auch die Schmerzangst
erfaßt. Die niedrigsten Schmerzangstwerte fanden sich am zweiten postoperativen Tag für
die Kontrollgruppe und am sechsten postoperativen Tag für die Teilstichprobe derjenigen
Patienten, die an einer auf die individuellen Bewältigungsmodi abgestimmten psychologi-
schen Intervention teilgenommen hatten. Das höchste arithmetische Mittel ergab sich zu
Meßzeitpunkt t 4 für die Subpopulation derjenigen Patienten, die einem nicht an den Co-
pingstrategien orientierten Treatment zugewiesen worden waren. Als vergleichsweise
hoch erwiesen sich ferner auch die für die Placebokontrollgruppe eruierten Werte. Zum
Erhebungszeitpunkt t 5 fand sich für die Aufmerksamkeitskontrollgruppe das höchste
arithmetische Mittel. Ein hoher Wert wurde am sechsten postoperativen Tag auch für die
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Patienten, die an einem nicht an den Bewältigungsmodi orientierten Vorbereitungspro-
gramm partizipiert hatten, gemessen. Für alle vier Subgruppen ergab sich während des
postoperativen Verlaufs eine Reduktion der Schmerzangst. Ein signifikanter Einfluß der
Gruppenzugehörigkeit auf die zu den Meßzeitpunkten t 4 und t 5 erhobenen Schmer-
zangstwerte bzw. auf die Differenz der zu den beiden Erhebungszeitpunkten eruierten
Mittelwerte konnte nicht nachgewiesen werden.

Ähnlich wie das subjektive Schmerzerleben unterliegt auch die dem Patienten postopera-
tiv applizierte Analgetikadosis einer Vielzahl beeinflussender Faktoren (vgl. Höfling,
1988; Mendl und Lenhart, 1992). Eine hervorgehobene Rolle spielen dabei die von der
jeweiligen Grunderkrankung bzw. die von der Operationsart abhängigen Schmerzursa-
chen. Von Bedeutung sind ferner die für die jeweilige Klinik charakteristischen Methoden
der Schmerztherapie, die Stationsroutinen und die persönlichen Einstellungen des medizi-
nischen Personals. Fehlende Gruppenunterschiede in den Schmerzratings sind nach John-
ston und Vögele (1992, 1993) somit möglicherweise darauf zurückzuführen, daß entspre-
chende Medikamente nicht nach individuellen Erfordernissen dosiert werden, sondern die
Applikation an spezifischen Stationsgepflogenheiten orientiert ist.

Die empirischen Befunde hinsichtlich einer treatmentbedingten Reduktion der in der
postoperativen Phase erforderlichen Analgetikadosis sind kontrovers (vgl. Bonke,
Schmitz, Verhagen und Zwaveling, 1986; Egbert, Battit, Welch und Bartlett, 1964; Evans
und Richardson, 1988; Furlung, 1990; Johnson, Endress, Fuller und Rice, 1978; Manyan-
de, Berg, Gettings, Stanford, Mazhero, Marks und Salmon, 1995; Manyande, Chayen,
Priyakumar, Christopher, Smith, Hayes, Higgins, Kee, Phillips und Salmon, 1992;
Wilson, 1981). In der schon erwähnten Studie von Egbert, Battit, Welch und Bartlett
(1964) benötigte die Treatmentgruppe im Vergleich zur Kontrollgruppe eine signifikant
niedrigere Analgetikadosis. Auch Wells, Howard, Nowlin und Vargas (1986) ermittelten
für die Interventionsgruppe im Vergleich zur Kontrollgruppe einen deutlich niedrigeren
Schmerzmittelkonsum. Signifikante Gruppenunterschiede werden ferner von Manyande,
Chayen, Priyakumar, Christopher, Smith, Hayes, Higgins, Kee, Phillips und Salmon
(1992), Manyande, Berg, Gettings, Stanford, Mazhero, Marks und Salmon (1995) sowie
von Furlung (1990) berichtet. Im Unterschied zu den zuvor zitierten Befunden ergaben
sich in den Studien von Spintge und Droh (1981), Evans und Richardson (1988) sowie
von Bonke, Schmitz, Verhagen und Zwaveling (1986) keine statistisch bedeutsamen Dif-
ferenzen zwischen Treatment- und Kontrollgruppe.

Differentielle Effekte hinsichtlich der Analgetikadosis in Abhängigkeit von den jeweils
eingesetzten Operationsvorbereitungsmaßnahmen werden von Johnson, Endress, Fuller
und Rice (1978) sowie von Wilson (1981) berichtet. In der Studie von Johnson, Endress,
Fuller und Rice (1978) bestand das Treatment in einer über Tonband dargebotenen Ver-
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haltensinstruktion, wobei die Patienten über korrektes Atmen und Husten sowie über ad-
äquate krankengymnastische Übungen informiert wurden. Im Unterschied zu Patienten,
die lediglich prozedurale bzw. sensorische Informationen erhalten hatten, ergab sich für
die Patienten, die an der Verhaltensinstruktion teilgenommen hatten, ein deutlich niedri-
gerer Analgetikabedarf. Auch in der Studie von Wilson (1981) wurde für die Patienten der
Informationsgruppe ein höherer Schmerzmittelkonsum ermittelt. Die Autorin verglich in
ihrer Untersuchung die Effektivität eines Muskelrelaxationstrainings mit derjenigen der
systematischen Informationsvermittlung und fand während der postoperativen Phase für
die Entspannungsgruppe im Vergleich zu der Informationsgruppe und der Kontrollgruppe
einen geringeren Analgetikabedarf.

In der hier vorgestellten Studie ergab sich für die Substichprobe der Patienten, die an einer
an den individuellen Angstbewältigungsmodi orientierten psychologischen Intervention
teilgenommen hatten, die höchste Quote an Patienten mit einem unterdurchschnittlichen
postoperativen Analgetikabedarf und der niedrigste Anteil an Patienten mit einem über
dem Durchschnitt liegenden Schmerzmittelkonsum. Ein vergleichsweise niedriger Anteil
an Patienten mit überdurchschnittlichem Bedarf fand sich auch in der Teilstichprobe der
Patienten, die einem anderen Treatment zugewiesen worden waren. Die höchste Quote an
Patienten mit einem über dem Durchschnitt liegenden Analgetikakonsum konnte für die
Placebokontrollgruppe ermittelt werden. Deutlich höher als für die Patienten mit vermut-
lich passender Operationsvorbereitung war dieser Anteil auch in der reinen Kontrollgrup-
pe. Tendenziell läßt sich konstatieren, daß der Schmerzmittelbedarf durch ein auf die je-
weiligen Copingstrategien abgestimmtes Treatment gegenüber einer anderen Intervention
sowie gegenüber keiner psychologischen Vorbereitung bzw. gegenüber einem Placebot-
reatment reduziert werden konnte. Die Gruppenunterschiede erreichten allerdings keine
statistische Bedeutsamkeit.

Neben dem Bedarf an Analgetika wurde in der vorliegenden Studie auch der postoperati-
ve Psychopharmakabedarf ermittelt. Am niedrigsten war der Anteil der Patienten, die
Tranquilizer erhielten, in der Subpopulation der Patienten, die einem vermutlich passen-
den Treatment zugewiesen worden waren. Eine ähnlich niedrige Quote ergab sich zudem
auch für die Teilstichprobe der Patienten, die an einer nicht auf die individuellen Bewälti-
gungsmodi abgestimmten Intervention partizipiert hatten. Der höchste Psychopharmaka-
bedarf wurde für die Patienten der Placebokontrollgruppe eruiert, wohingegen die reine
Kontrollgruppe im mittleren Bereich lag. Ein signifikanter Einfluß der Gruppenzugehö-
rigkeit auf den postoperativen Bedarf an Tranqulizern konnte nicht nachgewiesen werden;
tendenziell finden sich die günstigsten Effekte jedoch wiederum für die Substichprobe der
Patienten, die der an den jeweiligen Copingstrategien orientierten Operationsvorberei-
tungsmethode zugewiesen worden waren.
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Wie beim Schmerzerleben und dem Analgetikabedarf handelt es sich auch bei der Hospi-
talisierungsdauer um eine Kriteriumsvariable, die durch eine Vielzahl unterschiedlicher
Faktoren determiniert wird und hinsichtlich der tatsächlichen Genesungsgüte im jeweili-
gen Einzelfall häufig nur eine geringe Aussagekraft besitzt. So finden sich nach Höfling
(1988) zum einen Patienten, die eine verkürzte Verweildauer im Krankenhaus negativ
bewerten und bemüht seien, die Entlassung aus der stationären Behandlung hinauszuzö-
gern; zum anderen gebe es Patienten, die beispielsweise durch Bagatellisierung möglicher
postoperativer Beschwerden versuchten, einen früheren als den geplanten Entlassungs-
termin durchzusetzen. Nach Johnston und Vögele (1992) sollten die Befunde bezüglich
der Hospitalisierungsdauer zudem vor dem Hintergrund des jeweiligen Versicherungssy-
stems gewürdigt werden. Die Autoren vermuten, daß ein auf einem privaten Versiche-
rungswesen beruhendes Gesundheitswesen die Erfolgskriterien in anderer Weise beein-
flusse als dies in einem staatlich getragenen Versicherungssystem der Fall sei. Somit stellt
sich die Frage, ob sich die Befunde aus Studien, die in den USA durchgeführt wurden,
generalisieren lassen. Hinzu kommt, daß die Krankenhausverweildauer in aller Regel
durch Stationsroutinen sowie durch prinzipielle ökonomische Erwägungen seitens des
Krankenhausträgers in der Form mitdeterminiert ist, daß der Belegungsquote eine hervor-
gehobene Bedeutung zukommt (Höfling, 1988). Trotz dieser Kritikpunkte wurde die ab-
solute Hospitalisierungsdauer zur besseren Vergleichbarkeit mit anderen Studien in der
vorliegenden Untersuchung als Outcomevariable berücksichtigt.

In der Mehrzahl der Studien, in denen die Effekte psychologischer Operationsvorberei-
tungsmaßnahmen analysiert wurden, konnte durch die jeweiligen Treatments eine Ver-
kürzung der Krankenhausverweildauer bewirkt werden. In den Studien von Boeke,
Stronks, Verhage und Zwaveling, (1991), Evans und Richardson (1988), Höfling, (1988),
Lookinland und Pool (1998), Wells, Howard, Nowlin und Vargas (1986) sowie auch in
der Untersuchung von Wilson (1981) ergab sich für die Treatmentgruppe im Vergleich
zur Kontrollgruppe jeweils ein signifikant verkürzter Hospitalisierungszeitraum. Lediglich
in der Studie von Furlung (1990) konnten hinsichtlich der Dauer des stationären Aufent-
haltes keine Unterschiede zwischen der Treatment- und der Kontrollgruppe ermittelt wer-
den.

Bleiben die Patienten mit einer Krankenhausverweildauer von mehr als 42 Tagen unbe-
rücksichtigt, ergibt sich in der eigenen Studie für die Teilstichprobe der Patienten, die an
einer auf die individuellen Bewältiungsmodi abgstimmten psychologischen Intervention
teilgenommen hatten, mit 13,8 Tagen die kürzeste Hospitalisierungsdauer. Eine ver-
gleichsweise kurze Krankenhausverweildauer wurde mit 14,2 Tagen auch für die Kon-
trollgruppe ermittelt. Für die Subpopulation der Patienten, die einer nicht an den jeweili-
gen Copingfertigkeiten orientierten Operationsvorbereitungsmethode zugewiesen worden
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waren, fand sich ein arithmetisches Mittel von 14,6 Tagen. Die Patienten der Placebo-
kontrollgruppe befanden sich mit 15,5 Tagen am längsten in stationärer Behandlung.
Durch ein vermutlich passendes Treatment konnte die Hospitalisierungsdauer gegenüber
der Aufmerksamkeitsintervention somit um 1,7 Tage verkürzt werden. Im Vergleich zu
einer nicht auf die Bewältigungsmuster zugeschnittenen Intervention wurde durch das
vermutlich passende Treatment eine Verkürzung der Krankenhausverweildauer um 0,8
Tage und im Vergleich zu keiner Operationsvorbereitung eine Verkürzung um 0,4 Tage
erzielt.

Neben der absoluten Krankenhausverweildauer wurde in der hier vorgestellten Studie
auch die relative Hospitalisierungszeit berücksichtigt, indem zwei mit dem jeweiligen
Patienten vertraute Chirurgen die bei den einzelnen Operationsarten zu erwartende Ver-
weildauer unabhängig voneinander beurteilten. Die Einschätzungen wurden gemittelt und
von der tatsächlich eruierten Dauer der stationären Behandlung subtrahiert. Die höchste
Quote an Patienten, die zu einem früheren als dem seitens der Experten geschätzten Ter-
min aus dem Krankenhaus entlassen wurden, fand sich mit 33,3 Prozent in der Subpopu-
lation der Patienten, die an einem auf die Bewältigungsmodi abgestimmten Treatment
teilgenommen hatten. Gleichzeitig wurde in dieser Teilstichprobe mit 17,5 Prozent der
niedrigste Anteil an Patienten ermittelt, deren Hospitalisierungsdauer länger als erwartet
ausfiel. Am höchsten war die Quote mit einer längeren als der zuvor geschätzten Kran-
kenhausverweildauer mit 33,3 Prozent in der Kontrollgruppe. Der niedrigste Anteil an
Patienten, für die eine kürzere als die geplante Dauer der stationären Behandlung errech-
net wurde, fand sich mit 23,3 Prozent für die Placebokontrollgruppe.

Die Bedeutung medizinischer Faktoren als Prädiktorvariablen der Hospitalisierungsdauer
wurde im Rahmen empirischer Studien bislang nur vereinzelt untersucht. Dabei konnte
allerdings recht einheitlich gezeigt werden, daß medizinische Parameter einen erheblichen
Einfluß auf die Krankenhausverweildauer haben. Besondere Bedeutung kommt dabei der
Operationsdauer und möglichen postoperativen Komplikationen zu (vgl. Boeke, Stronks,
Verhage und Zwaveling, 1991; Taenzer, Melzack und Jeans, 1986). In Analogie zu den
Befunden von Boeke, Stronks, Verhage und Zwaveling (1991) sowie von Taenzer, Mel-
zack und Jeans (1986) führte das Auftreten postoperativer Komplikationen auch in der
eigenen Studie in fast allen Fällen zu einer deutlichen Prolongierung der Krankenhaus-
verweildauer. Während die mittlere Hospitalisierungszeit bei komplikationslosen Hei-
lungsverläufen 15,4 Tage betrug, führte das Auftreten einer Wundheilungsstörung zu ei-
ner mittleren Verweildauer von 58,2 Tagen. Das arithmetische Mittel für Patienten, bei
denen postoperativ eine Thrombose diagnostiziert wurde, lag bei 28,0 Tagen.

Bei Betrachtung der einzelnen Bewältigungsmodus-Treatment-Kombinationen sowie der
Kontrollgruppen ergab sich für die Teilstichprobe der Patienten, die an einer nicht an den
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individuellen Bewältigungsmodi orientierten Intervention teilgenommen hatten, mit 4,2
Prozent die niedrigste Komplikationsrate. Ein ähnlich niedriger Anteil wurde mit 5,8 Pro-
zent auch für die Subgruppe der Patienten mit vermutlich passender Intervention errech-
net. Der höchste Anteil an postoperativen Komplikationen fand sich mit 11,7 Prozent für
die Placebokontrollgruppe. In der reinen Kontrollgruppe lag die Komplikationsquote bei
8,3 Prozent. Ein signifikanter Einfluß der Gruppenzugehörigkeit auf die Komplikations-
rate konnte nicht nachgewiesen werden. Insgesamt war die Quote an Komplikationen in
den beiden Treatmentgruppen jedoch deutlich niedriger als in den Kontrollgruppen. Auch
Evans und Richardson (1988) gelang es, die postoperative Komplikationsrate durch spezi-
fische psychologische Vorbereitungsmaßnahmen zu reduzieren. Die Autoren analysierten
bei 39 Hysterektomiepatientinnen die Effektivität einer Hypnosetechnik. Im Vergleich zur
Kontrollgruppe wurden bei den Patientinnen der Interventionsgruppe während der post-
operativen Phase seltener Fieber und Blasenprobleme diagnostiziert. Im Unterschied zu
Evans und Richardson (1988) fand Furlung (1990) keine statistisch bedeutsamen Unter-
schiede.

Als weitere Genesungsindikatoren wurden in der vorliegenden Studie die durch den zu-
ständigen Arzt beurteilte Mobilisierung, die Compliance und die Genesungsgüte berück-
sichtigt. Während die Compliance und die Genesungsgüte als Kriteriumsvariablen im
Rahmen von Treatmentstudien bei chirurgischen Operationen kaum eine Rolle spielen,
zeigen sich für die Outcomevariable Mobilität differentielle Effekte unterschiedlicher
Operationsvorbereitungsmaßnahmen (vgl. Johnson, Endress, Fuller und Rice, 1978; Loo-
kinland und Pool, 1998). Johnson, Endress, Fuller und Rice (1978) verglichen die Wir-
kungsweisen sensorischer und prozeduraler Informationen mit denjenigen einer Verhal-
tensinstruktion, bei der die Patienten über korrektes Atmen und Husten sowie über rele-
vante krankengymnastische Übungen informiert wurden. Die Autoren berichten, daß die
Verhaltensinstruktion im Unterschied zu rein sensorischer bzw. prozeduraler Information
die Eigeninitiative steigerte und einen früheren Mobilisierungszeitpunkt ermöglichte. In
Abgrenzung zu dem zuvor zitierten Befund konnten Lookinland und Pool (1998) hin-
sichtlich der Kriteriumsvariablen Mobilisierung auch für die systematische Informations-
vermittlung positive Effekte nachweisen. Die Autoren analysierten bei abdominal- und
allgemeinchirurgischen Patienten den Einfluß prozeduraler Informationen auf den Gene-
sungsverlauf und stellten fest, daß die Patientinnen, die an dem Treatment teilgenommen
hatten, im Vergleich zur Kontrollgruppe eine deutlich geringere postoperative Immobilität
aufwiesen.

In der eigenen Studie ergab sich für die Subpopulation der Patienten, die an einer auf die
individuellen Bewältigungsmodi abgestimmten Intervention teilgenommen hatten, mit
einem arithmetischen Mittel von 3,53 der höchste Mobilisierungswert. Die Teilstichprobe
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der Patienten, die einem anderen Treatment zugewiesen worden waren, erzielten einen
Mittelwert von 3,35. Der niedrigste Mobilisierungsscore ergab sich mit 3,15 für die Pla-
cebokontrollgruppe. Für die reine Kontrollgruppe wurde ein arithmetisches Mittel von
3,18 eruiert. Durch eine vermutlich passende Vorbereitungsmaßnahme konnten gegenüber
den übrigen Versuchs- bzw. Kontrollbedingungen hinsichtlich der Variablen Mobilität
somit positive Effekte erzielt werden. Als statistisch bedeutsam erwies sich jedoch ledig-
lich die Differenz zwischen der Teilstichprobe der Patienten mit vermutlich passender
Intervention und der Placebokontrollgruppe.

Für die Comliance konnten die günstigsten Werte ebenfalls für die Subpopulation derje-
nigen Patienten, die an einer auf die individuellen Bewältigungsmuster abgestimmten
psychologischen Operationsvorbereitungsmethode partizipiert hatten, ermittelt werden.
Die zwischen den einzelnen Teilstichproben eruierten Differenzen waren allerdings nicht
signifikant. Der Unterschied zwischen der Teilpopulation der Patienten mit vermutlich
passender Intervention und der Substichprobe der Patienten, die einem anderen Treatment
zugewiesen worden waren, betrug 0,15 Punkte. Zwischen der Substichprobe der Patien-
ten, die an einer auf die individuellen Bewältigungsmodi abgestimmten Intervention teil-
genommen hatten, und der Placebokontrollgruppe ergab sich eine Differenz von 0,20
Punkten. Der deutlichste Unterschied wurde mit 0,36 Punkten zwischen der Teilstichpro-
be der Patienten mit passendem Vorbereitungsprogramm und der reinen Kontrollgruppe
eruiert.

Wie für die Mobilisierung und die Compliance zeigte sich auch für die durch den jeweils
zuständigen Arzt eingeschätzte Genesungsgüte eine Überlegenheit des auf die jeweiligen
Copingstrategien zugeschnittenen Treatments. Im Vergleich zu der Teilpopulation der
Patienten, die einem nicht an den individuellen Bewältigungsmodi orientierten Operati-
onsvorbereitungsprogramm zugewiesen worden waren, fand sich für die Substichprobe
der Patienten mit passender Intervention ein um 0,19 Punkte höheres arithmetisches Mit-
tel. Die Differenz gegenüber der reinen Kontrollgruppe betrug 0,38 Punkte und der Unter-
schied gegenüber der Placebokontrollgruppe 0,46 Punkte. Als statistisch bedeutsam er-
wiesen sich der zwischen der Subpopulation der Patienten, die an einer auf die Bewälti-
gungsfertigkeiten zugeschnittenen psychologischen Intervention teilgenommen hatten,
und der Kontrollgruppe eruierte Unterschied sowie die zwischen der Gruppe der Patienten
mit vermutlich passender Intervention und der Placebokontrollgruppe ermittelte Diffe-
renz.

Neben der Beurteilung durch den jeweiligen Stationsarzt wurde die Genesungsgüte am
zweiten und sechsten postoperativen Tag auch durch die Patienten selbst eingeschätzt.
Während für die Patienten, die an einer passenden Operationsvorbereitungsmaßnahme
partizipiert hatten, sowie für die Patienten, die einer anderen Interventionsform zugewie-
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sen worden waren, zwischen dem zweiten und dem sechsten postoperativen Tag ein
leichter Anstieg der Mittelwerte nachgewiesen werden konnte, ergab sich für die beiden
Kontrollgruppen zu Meßzeitpunkt t 5 jeweils ein etwas niedrigeres arithmetisches Mittel
als zu Meßzeitpunkt t 4. Die günstigste Einschätzung des Genesungsverlaufes fand sich
zu beiden Meßzeitpunkten für die Teilpopulation derjenigen Patienten, die an einem auf
die individuellen Bewältigungsmodi abgestimmten Operationsvorbereitungsprogramm
partizipiert hatten, was als weiterer Beleg für die Überlegenheit der passenden Interventi-
onsform gewertet werden kann.

Eine Reihe von Autoren untersuchte die Zufriedenheit der Patienten mit den präoperativ
erhaltenen Informationen (vgl. Kanto, Laine, Vuorisalo und Salonen, 1990; Lookinland
und Pool, 1998). Dabei wurde zumeist die Routineaufklärung mit systematischen proze-
duralen bzw. sensorischen Informationen verglichen und die Wirksamkeit der zusätzli-
chen Informationen belegt. In der Studie von Lookinland und Pool (1998), in der 39 ab-
dominal- und allgemeinchirurgische Patientinnen präoperativ ausführliche prozedurale
Informationen erhalten hatten, wurde die Zufriedenheit mit der präoperativen Information
mit Hilfe des Patient Satisfaction Instrument erfaßt. Im Vergleich zur Kontrollgruppe, die
lediglich an der Routineaufklärung teilgenommen hatte, ergaben sich für die Interventi-
onsgruppe signifikant höhere Zufriedenheitswerte hinsichtlich der präoperativen Informa-
tion. Auch in der Studie von Kanto, Laine, Vuorisalo und Salonen (1990) äußerten sich
die Patientinnen, die präoperativ ausführliche prozedurale Informationen erhalten hatten,
hinsichtlich der Aufklärung signifikant zufriedener als die Kontrollgruppe, die lediglich
an der Routineaufklärung partizipiert hatte.

Im Rahmen der eigenen Studie beurteilten die Patienten anhand einer fünfstufigen Ra-
tingskala die Qualität der präoperativ erhaltenen Informationen. Darüber hinaus wurde
von denjenigen Patienten, die an einer psychologischen Operationsvorbereitungsmaß-
nahme teilgenommen hatten, die Nützlichkeit der jeweiligen Intervention eingeschätzt.
Von der Teilstichprobe der Patienten, die an einem auf die individuellen Bewältigungs-
modi abgestimmten Treatment teilgenommen hatten, wurde die Qualität der präoperativen
Informationen am höchsten eingestuft. Das arithmetische Mittel war für diese Subpopula-
tion gegenüber der Teilgruppe der Patienten, die einer anderen Vorbereitungsmaßnahme
zugewiesen worden waren, um 0,23 Punkte erhöht.

Gegenüber der Placebokontrollgruppe ergab sich ein um 0,33 Punkte erhöhter Mittelwert
und gegenüber der reinen Kontrollgruppe ein um 0,63 Punkte erhöhtes arithmetisches
Mittel. Die Unterschiede zwischen der Teilstichprobe der Patienten mit vermutlich pas-
sender Intervention und den beiden Kontrollgruppen waren jeweils signifikant. Eine auf
die individuellen Bewältigungsmodi abgestimmte Interventionsform scheint sich somit
positiv auf die seitens der Patienten vorgenommene Qualitätsbeurteilung auszuwirken.
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Hinsichtlich der Nützlichkeit des Operationsvorbereitungsprogrammes zeigte sich, daß
diese von der Substichprobe der Patienten, die an einer an den Bewältigungsmodi orien-
tierten Intervention teilgenommen hatten, höher bewertet wurde als von den Patienten, die
einer anderen Intervention zugewiesen worden waren. Der Unterschied war allerdings
nicht signifikant.

Die hier referierten Befunde sprechen insgesamt für die Bestätigung der Hypothese, daß
ein an den individuellen Angstbewältigungsmodi orientiertes psychologisches Treatment
hinsichtlich der dargestellten Kriteriumsvariablen mit günstigeren Effekten verbunden ist
als ein anderes Vorbereitungsprogramm oder keine psychologische Maßnahme bzw. eine
Placebointervention. Durch die im Rahmen der vorliegenden Studie gewählten Angstbe-
wältigungsmodus-Treatment-Konstellationen 'Vigilanz und systematische Informations-
vermittlung', 'kongnitive Vermeidung und Entspannungstraining', 'instrumentelles Bewäl-
tigungsverhalten und Kombination aus krankengymnastischer Übungsbehandlung und
systematischem Atemtraining' sowie 'instabiles Bewältigungsverhalten und Streßmana-
gement' konnte offensichtlich die von verschiedenen Autoren (vgl. Davies-Osterkamp,
1985; Gerhardinger, 1998; Höfling, 1988; Kendall und Watson, 1981; Krohne, 1997;
Krohne, Kleemann, Hardt und Theisen, 1989) immer wieder geforderte Kongruenz zwi-
schen den individuellen Copingmechanismen und der Art der psychologischen Operati-
onsvorbereitung erreicht werden.

Für die Kriteriumsvariablen 'Zustandsangst', 'Befindlichkeit', 'Kontrollerleben', 'Hoffnung'
und 'Niedergedrücktheit' ergaben sich ebenso wie für die intraoperativen Anspassungs-
kriterien 'hämodynamischer Verlauf' und 'Anästhesieverlauf' durch ein passendes Treat-
ment im Vergleich zu einem nicht auf die Bewältigungsmodi abgestimmten Operations-
vorbereitungsprogramm sowie insbesondere auch im Vergleich zu keiner Intervention
bzw. einer Placebomaßnahme positive Effekte. Die Überlegenheit des an den individuel-
len Angstbewältigungsmustern orientierten Treatments gegenüber den anderen Bedingun-
gen manifestierte sich ferner auch in der Schmerzintensität, der Schmerzangst, der Gene-
sungsgüte, der Mobilisierung, der Compliance sowie in dem Analgetika- und Tranquili-
zerbedarf. Außerdem gelang es, die Hospitalisierungsdauer durch ein passendes Vorbe-
reitungsprogramm zu verkürzen. Von Bedeutung ist ferner, daß die Patienten, die an ei-
nem auf die individuellen Copingstrategien abgestimmten Treatment teilgenommen hat-
ten, mit dem Krankenhausaufenthalt insgesamt zufriedener waren, was darin zum Aus-
druck kam, daß sie sowohl die Qualität der präoperativ erhaltenen Informationen als auch
die Nützlichkeit der jeweiligen psychologischen Intervention positiver einschätzten als die
Patienten der übrigen Teilpopulationen.

Beim Vergleich der vier Subpopulationen untereinander zeigte sich, daß die deutlichsten
Unterschiede zwischen der Teilpopulation der Patienten mit passender Intervention und
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der Placebokontrollgruppe erzielt wurden. Ähnliche Gruppenunterschiede wurden zudem
auch zwischen der Teilstichprobe der Patienten, die an einer an den individuellen Bewäl-
tigungsmodi abgestimmten Intervention teilgenommen hatten, und der reinen Kontroll-
gruppe ermittelt. Auch im Vergleich zu der Substichprobe der Patienten, die an einem
nicht auf die jeweiligen Angstbewältigungsmodi abgestimmten Vorbereitungsprogramm
partizipiert hatten, fanden sich für den größten Teil der herangezogenen Outcomevaria-
blen für die Subgruppe der Patienten mit passender Intervention günstigere Effekte. Die
Differenzen zwischen der Teilstichprobe der Patienten mit passender Operationsvorbe-
reitungsmethode und der Subgruppe der Patienten , die an einem anderen Treatment parti-
zipiert hatten, waren jedoch zumeist nur tendenziell nachweisbar. Statistisch bedeutsame
Unterschiede zwischen den beiden Teilpopulationen fanden sich lediglich für die Dimen-
sionen 'Angst' und 'Schmerzintensität'.

Die ungünstigste Befundlage ergab sich insgesamt für die Aufmerksamkeitskontrollgrup-
pe. Im Vergleich zu den drei übrigen Teilstichproben verschlechterte sich die Befindlich-
keit bei den Patienten der Placebokontrollgruppe zwischen dem Operationsvortag und
dem Meßzeitpunkt unmittelbar vor der Operation am deutlichsten. Das subjektive Kon-
trollerleben war sowohl am zweiten als auch am sechsten postoperativen Tag in der Auf-
merksamkeitskontrollgruppe niedriger als in den übrigen Subpopulationen. Für die Nie-
dergedrücktheit ergab sich während des gesamten Meßzeitraumes die geringste Redukti-
on. Zudem wurde für die Placebokontrollgruppe die höchste Quote an auffälligen hämo-
dynamischen Verläufen ermittelt. Die Genesungsgüte, die Mobilisierung und die Com-
pliance wurden im Vergleich zu den übrigen Teilgruppen am ungünstigsten beurteilt. Zu-
dem fand sich zu Meßzeitpunkt t 5 der höchste Schmerzangstwert.

Weiterhin wurden für die Patienten der Placebokontrollgruppe die längste Hospitalisie-
rungsdauer, die höchste Quote an postoperativen Komplikationen, die höchste Quote an
Patienten mit überdurchschnittlichem Analgetikabedarf und der höchste Anteil an Patien-
ten, die während der postoperativen Phase Tranquilizer benötigten, eruiert. Die von eini-
gen Autoren geäußerte Vermutung, daß die Effektivität psychologischer Operationsvorbe-
reitungsmaßnahmen nicht auf die spezifischen Merkmale der jeweiligen Intervention,
sondern vielmehr auf die Wirkvariable 'sozialer Kontakt' zurückzuführen sei (vgl. Gerhar-
dinger, 1998; Höfling, 1988), konnte im Rahmen der vorliegenden Studie somit nicht be-
stätigt werden. Die hier referierten Ergebnisse belegen vielmehr, daß die Aufmerksam-
keitsintervention der an den individuellen Bewältigungsmodi orientierten Vorbereitungs-
maßnahme sowie auch der nicht auf die jeweiligen Copingfertigkeiten abgestimmten
Treatments deutlich unterlegen ist.

Nach Filipp und Aymanns (1987) ermöglicht die soziale Unterstützung dem Individuum
zum einen der Ausdruck affektiver Zustände; zum anderen wird eine intensivere Ablen-
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kung, mitunter aber auch eine Umdeutung oder Neubewertung der Situation gefördert. Ein
Teil der Patienten der Substichprobe, die im Rahmen der vorliegenden Studie der Place-
bointervention zugewiesen worden waren, ließ sich durch das präoperativ geführte Ge-
spräch möglicherweise von den mit der bevorstehenden Operation verbundenen Sorgen
und Befürchtungen ablenken. Eine Reihe von Patienten empfand es zudem offensichtlich
als wohltuend, daß sich ein Klinikmitarbeiter während der präoperativen Phase ver-
gleichsweise viel Zeit nahm. Dennoch scheint der Faktor soziale Zuwendung nicht ausrei-
chend zu sein, um die erhebliche präoperative Belastung effektiv reduzieren zu können.

Möglicherweise werden durch die Ankündigung eines ausführlichen Gespräches Erwar-
tungen hinsichtlich einer potentiellen Unterstützung der Bewältigungsbemühungen ge-
weckt, die durch das tatsächliche Procedere dann nicht erfüllt werden können. Da die in-
dividuellen Befürchtungen des Patienten nicht in ausreichendem Maße thematisiert wer-
den, kann nach Gerhardinger (1998) durch die Art der hier beschriebenen Placebointer-
vention vermeidendes Bewältigungsverhalten begünstigt werden, was allerdings aufgrund
der intendierten Passung von individuellen Copingstrategien und appliziertem psychologi-
schen Treatment nur für einen Teil der Patienten wünschenswert ist. Eine Erweiterung des
Copingrepertoires zur besseren Bewältigung der aversiven perioperativen Situation kann
durch soziale Unterstützung wohl nur in Ausnahmefällen erzielt werden. Die Befunde der
vorliegenden Studie sprechen somit dafür, daß gezielte psychologische Operationsvorbe-
reitunsmaßnahmen über das ausschließliche Gewähren sozialer Unterstützung hinausge-
hen.

Durch die Abstimmung des Treatments auf individuellen Angstbewältigungsmodi gelang
es, gleichförmig positive Effekte in einer Reihe unterschiedlicher Outcomevariablen zu
erzielen. Die ausgesprochene Homogenität der Effekte steht allerdings im Widerspruch zu
den Ergebnissen anderer Studien, in denen sich die mit Hilfe spezifischer Operationsvor-
bereitungsmaßnahmen erzielten Effekte in aller Regel nicht in gleichem Maße in allen
Genesungskriterien manifestierten (vgl. Gerhardinger, 1998; Höfling, 1988; Johnston und
Vögele, 1992, 1993; Krohne, 1992, 1997; Krohne und El-Giamal, 1999; Krohne, Fuchs
und Slangen, 1994; O'Halloran und Altmaier, 1995; Manyande, Berg, Gettings, Stanford,
Mazhero, Marks und Salmon, 1995; Vögele, 1988). So weisen die herangezogenen Ver-
gleichsstudien insgesamt eine wesentlich größere Heterogenität hinsichtlich der jeweils
erzielten Einzeleffekte auf. Wilson, Moore, Randolph und Hanson (1982) konstatieren in
diesem Zusammenhang, daß sich zumeist keine einheitliche Effektrichtung für alle Gene-
sungsparameter finde; vielmehr sei das typische Ergebnismuster bei Interventionsstudien
im Kontext psychologischer Operationsvorbereitung dadurch charakterisiert, daß sich
zwischen Interventions- und Kontrollgruppe nur wenige signifikante Unterschiede erge-
ben. Von Bedeutung ist ferner, daß die einzelnen Treatments keine konsistenten Einflüsse
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auf die jeweils herangezogenen Kriteriumsvariablen haben. So belegt der Vergleich der
Befunde der in Kapitel 6.3 dargestellten Interventionsstudien die Existenz einer erhebli-
chen Variationsbreite an Einzeleffekten und Ergebniskonstellationen.

Die Effektivität der auf die individuellen Angstbewältigungsmodi abgestimmten Inter-
ventionsformen ist sicher zum Teil darauf zurückzuführen, daß den Patienten das Gefühl
vermittelt wurde, in der Lage zu sein, die zuvor als unkontrollierbar eingeschätzte Situati-
on kognitiv bzw. verhaltensmäßig beeinflussen zu können. Die Kongruenz zwischen den
jeweils präferierten Copingstrategien und den psychologischen Treatments ging mit einem
gesteigerten Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und in der Folge mit einem Anstieg der
Streßtoleranz einher. Von besonderer Bedeutung ist in diesem Zusammenhang, daß durch
die passenden Bewältigungsmodus-Treatment-Kombinationen insbesondere das Ausmaß
an subjektiv erlebter Belastung reduziert werden konnte. Mit einem arithmetischen Mittel
von 3,06 ergab sich für die Teilpopulation der Patienten, die an einer vermutlich passen-
denden psychologischen Operationsvorbereitungsmethode teilgenommen hatten, ein
deutlich unter den drei übrigen Gruppen liegender Wert. Für die Substichprobe der Pati-
enten, die einer anderen Interventionsform zugewiesen worden waren, fand sich ein Mit-
telwert von 3,32. Für die Placebokontrollgruppe wurde ein arithmetisches Mittel von 3,48
und für die reine Kontrollgruppe ein Wert von 3,53 errechnet.

Die hier vorgestellten Ergebnisse sprechen dafür, daß auch eine zeitlich vergleichsweise
knapp bemessene Operationsvorbereitung eine deutliche Reduktion der perioperativen
emotionalen Belastung bewirken konnte. Insbesondere durch die auf die individuellen
Angstbewältigungsmodi abgestimmten Interventionsformen gelang es zusätzlich, den
intraoperativen Verlauf günstig zu beeinflussen. Ferner ergaben sich positive Auswirkun-
gen auf eine Reihe postoperativer Anpassungskriterien. Nach MacDonald und Kuiper
(1983) sind insbesondere solche Verfahren zur psychologischen Vorbereitung auf chirur-
gische Maßnahmen als effektiv zu bewerten, die nicht nur Strategien für die Bewältigung
der präoperativen Phase vermitteln, sondern darüber hinaus auch zu einem adäquaten
Umgang mit den postoperativen Stressoren befähigen.

Da chirurgische Abteilungen selten über psychologisches Fachpersonal verfügen, das die
Einführung spezifischer Vorbereitungsmethoden initiieren und deren konsequente Durch-
führung realisieren könnte, bestünde eine wichtige Aufgabe von Krankenhauspsychologen
darin, Chirurgen und Anästhesisten, eventuell auch das Pflegepersonal, in Methoden psy-
chologischer Operationsvorbereitung zu unterweisen, um eine Implementierung in die
Klinikroutine zu erleichtern. Die Befunde der vorliegenden Studie sprechen zudem dafür,
die jeweiligen Interventionstechniken auf die individuellen Bewältigungsmodi des einzel-
nen Patienten abzustimmen, was bedeutet, daß der Applikation eines Treatments eine
psychodiagnostische Phase vorauszugehen hätte. Um den dadurch entstehenden zusätzli-
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chen Arbeitsaufwand so gering wie möglich zu halten, wäre es erforderlich, zeitökono-
misch zu handhabende Verfahren zu entwickeln, auf deren Basis eine Zuordnung der Pa-
tienten zu spezifischen Formen psychologischer Operationsvorbereitung erfolgen könnte.

Als geeignete Methoden der Vorbereitung bieten sich in Abhängigkeit von den jeweiligen
Copingfertigkeiten des einzelnen Patienten die im Rahmen der hier vorgestellten Studie
eingesetzten Verfahren 'Informationsvermittlung', 'Entspannungstraining', 'Streßmanage-
ment' und 'Krankengymnastik in Verbindung mit spezifischen Atemtechniken' an. Durch
die optimale Passung von Angstbewältigungsmodus und psychologischer Operationsvor-
bereitung sollte es gelingen, spezifische Bewältigungsfertigkeiten bereitzustellen, mit de-
ren Hilfe vorhandene Ressourcen mobilisiert werden können. Psychotherapeutische Stra-
tegien im engeren Sinne sind zur präoperativen Einstimmung sowie zur Verbesserung der
Bewältigung der durch die Aufnahme in die stationäre Behandlung hervorgerufenen Kri-
sensituation grundsätzlich eher kontraindiziert. Eine über die hier beschriebenen Formen
der psychologischen Operationsvorbereitung hinausgehende psychologische Betreuung
dürfte jedoch insbesondere bei schwerwiegenden chirurgischen Interventionen wie Trans-
plantationen, Amputationen und Operationen am offenen Herzen indiziert sein, da ent-
sprechende Maßnahmen gravierende Auswirkungen auf die zukünftige Lebensgestaltung
haben.
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11. Zusammenfassung

Das Hauptanliegen der vorliegenden Studie bestand in der Klärung der Frage, ob ein an
den individuellen Angstbewältigungsmodi orientiertes psychologisches Operationsvorbe-
reitungsprogramm hinsichtlich einer Reihe von Kriteriumsvariablen mit günstigeren Ef-
fekten verbunden ist als ein nicht auf die jeweiligen Copingstrategien zugeschnittenes
Treatment oder keine psychologische Maßnahme bzw. eine Placebointervention. Zu den
herangezogenen Outcomevariablen zählen die anhand von Fragebögen erfaßten Dimen-
sionen Angst, Ärger, Befindlichkeit, Schmerzintensität und Schmerzangst sowie die mit
Hilfe von Affektthermometern bzw. Ratingskalen gemessenen Dimensionen Niederge-
drücktheit, Hoffnung, subjektives Kontrollerleben, Ausmaß der Belastetheit durch die
bevorstehende Operation und Güte des Genesungsverlaufes. Als physiologische Streßin-
dikatoren fanden der Anästhesieverlauf und der hämodynamische Verlauf Berücksichti-
gung. Als weitere abhängige Variablen gingen die seitens des Arztes beurteilte Complian-
ce, das Ausmaß der Mobilisierung und die Genesungsgüte in die Auswertungen ein. Dar-
über hinaus wurden der postoperative Analgetika- und Tranquilizerbedarf, die Hospitali-
sierungsdauer sowie die postoperativen Komplikationen berücksichtigt.

Als passende Angstbewältigungsmodus-Treatment-Kombinationen wurden die Konstel-
lationen 'Vigilanz und systematische Informationsvermittlung', 'kognitive Vermeidung
und Entspannungstraining', 'instrumentelles Bewältigungsverhalten und Kombination aus
krankengymnastischer Übungsbehandlung mit systematischem Atemtraining' sowie 'in-
stabiles Bewältigungsverhalten und Streßmanagement' gewählt. An der Studie nahmen
360 männliche Patienten teil, bei denen ein knochenchirurgischer Wahleingriff unter
Vollnarkose durchgeführt wurde. Jeweils 120 Patienten wurden zufällig einem auf die
individuellen Bewältigungsmuster abgestimmten Operationsvorbereitungsprogramm oder
einer anderen psychologischen Interventionsform zugewiesen. Weitere 120 Patienten
wurden zufällig jeweils zur Hälfte einer Placebomaßnahme oder keiner Intervention zu-
geordnet. Die Berücksichtigung eines Placebotreatments diente der Kontrolle der Varia-
blen 'soziale Zuwendung'. Bei den Operationsarten handelte es sich um Korrekturosteo-
tomien, Arthrodesen, Implantationen von Hüfttotalendoprothesen sowie um andere gelen-
kerhaltende bzw. gelenkersetzende chirurgische Maßnahmen. Die Datenerhebungen fan-
den am Operationsvortag (t 1), unmittelbar vor der Operation (t 2), während der Operation
(t 3), am zweiten postoperativen Tag (t 4), am sechsten postoperativen Tag (t 5) sowie
nach der Entlassung aus der stationären Behandlung (t 6) statt.

Für fast alle der herangezogenen Kriteriumsvariablen konnten durch ein passendes Treat-
ment im Vergleich zu einem nicht auf die Bewältigungsmodi abgestimmten Operations-
vorbereitungsprogramm sowie insbesondere auch im Vergleich zu keiner Intervention
bzw. einer Placebomaßnahme positive Effekte nachgewiesen werden. Die deutlichsten
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Unterschiede ergaben sich zwischen der Teilpopulation der Patienten mit passender Inter-
vention und den beiden Kontrollgruppen. Auch im Vergleich zu der Substichprobe der
Patienten, die an einem nicht auf die jeweiligen Angstbewältigungsmodi abgestimmten
Vorbereitungsprogramm partizipiert hatten, fanden sich für die Mehrzahl der Outcomeva-
riablen günstige Effekte. Die ermittelten Gruppenunterschiede waren jedoch zumeist nur
tendenziell nachweisbar. Statistisch bedeutsame Differenzen zwischen den beiden Teilpo-
pulationen fanden sich lediglich für die Dimensionen 'Angst' und 'Schmerzintensität'.

Gegenüber der Substichprobe der Patienten, die an einer nicht an den individuellen Co-
pingstrategien orientierten Intervention teilgenommen hatten, konnte die State-Angst zwi-
schen dem Operationsvortag und dem Meßzeitpunkt unmittelbar vor der Operation signi-
fikant reduziert werden. Auch zwischen den Meßzeitpunkten t 1 und t 4 sowie t 1 und t 5
ergab sich für die Substichprobe der Patienten mit passender Operationsvorbereitungs-
methode eine signifikant höhere Angstreduktion als für die Teilgruppe der Patienten, die
einem anderen Treatment zugewiesen worden waren. Die Befindlichkeit wurde durch ein
auf die Bewältigungsmodi abgestimmtes Treatment im Vergleich zu einer anderen psy-
chologischen Intervention sowohl bei Betrachtung des Meßzeitraumes zwischen t 1 und t
2 als auch zwischen den Erhebungszeitpunkten t 1 und t 4 sowie t 1 und t 5 deutlich ver-
bessert. Hinsichtlich des subjektiven Kontrollerlebens ließ sich für die Subpopulation der
Patienten mit passender Intervention sowohl zwischen den Meßzeitpunkten t 1 und t 4 als
auch zwischen den Erhebungszeitpunkten t 1 und t 5 eine stärkere Steigerung konstatie-
ren. Auch die Hoffnung konnte in den genannten Zeiträumen durch ein auf die individu-
ellen Bewältigungsmodi abgestimmtes Treatment im Vergleich zu einer anderen Operati-
onsvorbereitungsmaßnahme in höherem Maße gesteigert werden. Während des gleichen
Beobachtungszeitraumes gelang es, die Niedergedrücktheit durch die passende Vorberei-
tungsstrategie deutlicher zu senken als durch eine andere Maßnahme.

Die Quote an auffälligen hämodynamischen Verläufen sowie an nicht komplikationslosen
Anästhesieverläufen war in der Teilgruppe der Patienten, die an einem auf die Bewälti-
gungsmodi abgestimmten Programm teilgenommen hatten, niedriger als in der Subpopu-
lation der Patienten, die einer anderen Vorbereitungsmethode zugewiesen worden waren.
Für die Schmerzintensität ergab sich zu Meßzeitpunkt t 4 für die Teilstichprobe der Pati-
enten, die einem an den Copingstrategien orientierten Treatment zugewiesen worden wa-
ren, ein signifikant niedrigerer Score als für die Subgruppe der Patienten, die an einer an-
deren psychologischen Intervention partizipiert hatten. Auch zu Meßzeitpunkt t 5 fanden
sich für die Teilstichprobe der Patienten mit passender Vorbereitungsmaßnahme günstige-
re Werte; die Differenz zwischen den beiden Gruppen erwies sich jedoch als statistisch
nicht bedeutsam. Im Vergleich zu den drei übrigen Teilpopulationen wurden für die Sub-
gruppe der Patienten, die an einer nicht an den individuellen Angstbewältigungsmodi ori-
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entierten Intervention partizipiert hatten, sowohl am zweiten als auch am sechsten post-
operativen Tag die höchsten Schmerzintensitätsscores eruiert.

In Analogie zur Schmerzintensität ergaben sich auch für die Schmerzangst für die Teil-
stichprobe der Patienten mit vermutlich passender Intervention zu Meßzeitpunkt t 4 sowie
auch zu Meßzeitpunkt t 5 deutlich niedrigere arithmetische Mittel als für die Subgruppe
der Patienten, die an einer anderen psychologischen Intervention partizipiert hatten. Wei-
tere Gruppenunterschiede zugungsten der Subpopulation der Patienten, die an einem auf
die Copingstrategien abgestimmten Treatment teilgenommen hatten, fanden sich für die
seitens der Stationsärzte vorgenommenen Einschätzungen der Genesungsgüte, der Com-
pliance und der Mobilisierung. In allen drei Dimensionen erzielten die Patienten mit ver-
mutlich passender Intervention höhere Mittelwerte als die Patienten, die einem anderen
Treatment zugewiesen worden waren. In Übereinstimmung mit den Arztratings lagen
auch die Mittelwerte der Selbsteinschätzungen der Genesungsgüte in der Gruppe der Pati-
enten mit passender Operationsvorbereitungsmaßnahme deutlich über denjenigen der Pa-
tienten, die an einem anderen Vorbereitungsprogramm teilgenommen hatten.

Ähnlich wurden in der Teilstichprobe der Patienten, die an einer an den Bewältigungsmo-
di orientierten Intervention partizipiert hatten, auch die Qualität der präoperativen Infor-
mationen und die Nützlichkeit des Operationsvorbereitungsprogrammes höher einge-
schätzt als von der Subgruppe der Patienten, deren Treatment nicht auf die Copingstile
abgestimmt worden war. Die Überlegenheit des auf die Bewältigungsfertigkeiten zuge-
schnittenen Operationsvorbereitungsprogrammes konnte ferner auch für den postoperati-
ven Medikamentenbedarf nachgewiesen werden. In der Teilstichprobe der Patienten mit
passender Intervention ergab sich eine geringere Quote an Patienten mit überdurch-
schnittlichem Analgetikabedarf und ein höherer Anteil an Patienten mit unterdurch-
schnittlichem Konsum als in der Subgruppe der Patienten mit nicht an den Bewältigungs-
stilen orientierter Intervention. Ferner erwies sich auch der postoperative Tranquilizerbe-
darf bei passender psychologischer Operationsvorbereitung als deutlich niedriger.

Die durch ein passendes Treatment erzielten positiven Effekte waren gegenüber der Kon-
trollgruppe insgesamt deutlicher erkennbar als gegenüber der Teilgruppe der Patienten,
die an einer anderen Interventionsform partizipiert hatten. Die Zustandsangst konnte zwi-
schen den Meßzeitpunkten t 1 und t 2 sowie auch zwischen den Meßzeitpunkten t 1 und t
4 sowie t 1 und t 5 durch das auf die Bewältigungsmodi abgestimmte Treatment im Ver-
gleich zu keiner Intervention signifikant reduziert werden. Die Befindlichkeit wurde zwi-
schen dem Operationsvortag und dem sechsten postoperativen Tag gegenüber der Kon-
trollgruppe auf statistisch bedeutsame Weise verbessert. Ferner gelang es durch ein an den
Copingstrategien orientiertes Operationsvorbereitungsprogramm, die Hoffnung zwischen
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dem Operationsvortag und dem zweiten postoperativen Tag gegenüber der Kontrollgrup-
pe auf signifikante Weise zu steigern.

Für die Niedergedrücktheit wurde zwischen den Meßzeitpunkten t 1 und t 4 sowie zwi-
schen den Erhebungszeitpunkten t 1 und t 5 im Vergleich zu der Kontrollgruppe eine
deutliche Reduktion eruiert, die sich allerdings nicht als signifikant erwies. Die Quote an
auffälligen hämodynamischen Verläufen sowie an nicht komplikationslosen Anästhesie-
verläufen war in der Teilstichprobe der Patienten mit abgestimmter Operationsvorberei-
tungsmethode deutlich niedriger als in der Kontrollgruppe. Zudem fanden sich sowohl am
zweiten als auch am sechsten postoperativen Tag für die Subpopulation der Patienten mit
passender Intervention niedrigere Schmerzintensitätsscores als für die Kontrollgruppe. Im
Unterschied dazu lag der für die Kontrollgruppe errechnete Mittelwert der Schmerzangst
zu Meßzeitpunkt t 4 unter dem für die Teilstichprobe der Patienten mit passendem Treat-
ment eruierten arithmetischen Mittel. Bis zum sechsten postoperativen Tag konnte die
Schmerzangst in der Subpopulation der Patienten, die an einem auf die individuellen
Angstbewältigungsmodi abgestimmten Operationsvorbereitungsprogramm partizipiert
hatten, jedoch stärker gesenkt werden als in der Kontrollgruppe, so daß sich zu Meßzeit-
punkt t 5 für die Kontrollgruppe ein höherer Mittelwert ergab als für die Teilstichprobe
der Patienten mit passender Intervention.

Hinsichtlich der Arztratings Mobilität, Compliance und Genesungsgüte ergaben sich für
die Teilstichprobe der Patienten, die an einer auf die jeweiligen Copingstrategien abge-
stimmten psychologischen Intervention teilgenommen hatten, deutlich höhere arithmeti-
sche Mittel als für die Kontrollgruppe. Für das Rating der Genesungsgüte erwies sich der
Gruppenunterschied als signifikant. Ein statistisch bedeutsamer Unterschied zwischen den
beiden Teilpopulationen konnte auch für die Einschätzung der Qualität der präoperativen
Informationen nachgewiesen werden. Die Patienten, die an einem passenden Treatment
teilgenommen hatten, schätzten die Qualität der in der präoperativen Phase erhaltenen
Informationen deutlich höher ein als die Teilnehmer der Kontrollgruppe. Die Überlegen-
heit des an den Copingstrategien orientierten Treatments gegenüber der Kontrollgruppe
zeigte sich ferner auch hinsichtlich der seitens der Patienten vorgenommenen Einschät-
zung der Genesungsgüte. Sowohl zu Meßzeitpunkt t 4 als auch zu Meßzeitpunkt t 5 lag
der Mittelwert der Teilgruppe der Patienten mit abgestimmter Intervention deutlich über
demjenigen der Kontrollgruppe.

Die Hospitalisierungsdauer war in der Subpopulation der Patienten, die an einer auf die
Angstbewältigungsmodi abgestimmten Operationsvorbereitungsmethode teilgenommen
hatten, deutlich kürzer als in der Kontrollgruppe. Ferner war auch die Rate an postopera-
tiven Komplikationen in der Teilstichprobe der Patienten mit passender Intervention nied-
riger. Die Quote an Patienten mit einem unterdurchschnittlichen Bedarf an Analgetika war
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in der Gruppe der Patienten, deren psychologisches Treatment an den Angstbewälti-
gungsmodi orientiert war, deutlich höher als in der Kontrollgruppe, wohingegen ein nied-
rigerer Anteil an Patienten mit überdurchschnittlichem Konsum ermittelt wurde. Auch
hinsichtlich des Tranqulizerbedarfs ergaben sich für die Substichprobe der Patienten mit
passender Intervention niedrigere Werte.

Noch deutlichere Unterschiede als zwischen der Teilstichprobe, die an einem auf die je-
weiligen Copingstrategien abgestimmten Operationsvorbereitungsprogramm teilgenom-
men hatten, und der reinen Kontrollgruppe konnten zwischen der Subpopulation der Pati-
enten mit passender Intervention und der Placebokontrollgruppe nachgewiesen werden.
Durch ein an den Angstbewältigungsmodi orientiertes Treatment gelang es, die Angst
zwischen dem Operationsvortag und dem Zeitpunkt unmittelbar vor der Operation, zwi-
schen dem Operationsvortag und dem zweiten postoperativen Tag sowie zwischen dem
Operationsvortag und dem sechsten postoperativen Tag gegenüber der Placebointerventi-
on signifikant zu reduzieren. Für die Dimension Ärger ergab sich zu Meßzeitpunkt t 2 für
die Placebokontrollgruppe ein leicht unter dem Mittelwert der Teilgruppe der Patienten
mit passender Intervention liegendes arithmetisches Mittel. Durch das auf die jeweiligen
Bewältigungsmodi abgestimmte Treatment konnte der Ärger während der postoperativen
Phase jedoch deutlicher reduziert werden als durch die Placebointervention, so daß die am
zweiten und sechsten postoperativen Tag für die Teilstichprobe der Patienten mit passen-
der Operationsvorbereitungsmaßnahme eruierten Mittelwerte unter denjenigen der Auf-
merksamkeitskontrollgruppe lagen.

Die Befindlichkeit wurde durch das passende Vorbereitungsprogramm sowohl zwischen
den Meßzeitpunkten t 1 und t 4 als auch zwischen den Erhebungszeitpunkten t 1 und t 5
im Vergleich zu der Placebomaßnahme deutlich verbessert. Ferner konnten das subjektive
Kontrollerleben und die Hoffnung während der postoperativen Phase durch das auf die
Bewältigungsmodi abgestimmte Treatment stärker gesteigert werden als durch die Auf-
merksamkeitskontrollintervention. Dabei erwies sich der für die Hoffnung ermittelte
Gruppenunterschied zwischen den Meßzeitpunkten t 1 und t 4 als statistisch bedeutsam.
Die Niedergedrücktheit wurde zwischen den Erhebungszeitpunkten t 1 und t 4 sowie zwi-
schen t 1 und t 5 in der Subpopulation der Patienten, die an einem auf die jeweiligen Co-
pingfertigkeiten zugeschnittenen Vorbereitungsprogramm teilgenommen hatten, deutli-
cher reduziert als in der Placebokontrollgruppe.

Die Quote an auffälligen hämodynamischen Verläufen sowie auffälligen Anästhesiever-
läufen war in der Teilstichprobe der Patienten mit passender Intervention niedriger als in
der Placebokontrollgruppe. Zudem zeigte sich, daß sowohl die Schmerzintensität als auch
die Schmerzangst zu beiden postoperativen Erhebungszeitpunkten in der Subpopulation
der Patienten, die an einer auf die Bewältigungsmodi abgestimmten Intervention partizi-
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piert hatten, niedriger waren als in der Placebokontrollgruppe. Hinsichtlich der Arztra-
tings konnte ebenfalls die Überlegenheit des passenden Treatments gegenüber der Place-
bointervention nachgewiesen werden. Für die Genesungsgüte und die Mobilisierung erga-
ben sich für die Subgruppe der Patienten mit passender Intervention signifikant höhere
Mittelwerte als für die Aufmerksamkeitskontrollgruppe. Auch das für die Compliance
errechnete arithmetische Mittel lag in der Teilstichprobe der Patienten, die einem an den
Copingstrategien orientierten Treatment zugewiesen worden waren, über demjenigen, das
für die Placebokontrollgruppe ermittelt wurde. Der Unterschied erwies sich allerdings
nicht als signifikant.

Sowohl zu Meßzeitpunkt t 4 als auch zu Meßzeitpunkt t 5 schätzten die Patienten, die an
einem passenden Vorbereitungsprogramm teilgenommen hatten, die Genesungsgüte höher
ein als die Patienten der Aufmerksamkeitskontrollgruppe. Auch die Qualität der präope-
rativ erhaltenen Informationen wurde durch die Patienten, die an einer auf die Co-
pingstrategien abgestimmten Intervention teilgenommen hatten, positiver beurteilt als
durch die Patienten, die der Placebointervention zugewiesen worden waren. Die ermittel-
ten Gruppenunterschiede erwiesen sich als signifikant. Zudem wurde für die Patienten,
die an einer passenden Intervention teilgenommen hatten, eine geringere Quote an post-
operativen Komplikationen sowie ein geringerer postoperativer Analgetika- und Tranqui-
lizerbedarf als für die Aufmerksamkeitskontrollgruppe eruiert. Darüber hinaus war die
Hospitalisierungsdauer in der Teilpopulation der Patienten, die an einem an den Co-
pingstrategien orientierten Treatment teilgenommen hatten, deutlich kürzer als in der
Gruppe der Teilnehmer der Placebomaßnahme.

In der vorliegenden Studie konnte insgesamt eine deutliche Überlegenheit der auf die in-
dividuellen Angstbewältigungsmodi agstimmten Operationsvorbereitungsmaßnahmen
gegenüber anderen Interventionsformen sowie gegenüber keiner zusätzlichen psychologi-
schen Maßnahme bzw. einem Placebotreatment nachgewiesen werden. Durch eine pas-
sende Vorbereitungsstrategie gelang es, das Ausmaß an subjektiv erlebter emotionaler
Belastung zu reduzieren sowie relevante physiologische Streßindikatoren positiv zu be-
einflussen. Ferner ergaben sich günstige Auswirkungen auf eine Reihe postoperativer An-
passungskriterien. Durch die Passung von individuellen Bewältigungsstrategien und psy-
chologischer Operationsvorbereitung war es offensichtlich möglich, bereits vorhandene
Ressourcen des Patienten zu aktivieren.
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13. Anhang

Anhang 1: Trait-Version des Angstbewältigungsinventars, Variante für physisch be-
drohliche Situationen (ABI-P; Krohne, Schumacher und Egloff, 1992)

Anhang 2: State-Version des Angstbewältigungsinventars, Bedrohungssituation
"Wenn ich an die bevorstehende Operation denke" (ABI; Krohne, Schuma-
cher und Egloff, 1992)

Anhang 3: Trait-Version des State-Trait-Angstinventars (STAI, Form X 2; Laux,
Glanzmann, Schaffner und Spielberger, 1981)

Anhang 4: State-Version des State-Trait-Angstinventars (STAI-Form X 1; Laux,
Glanzmann, Schaffner und Spielberger, 1981)

Anhang 5: Trait-Version des State-Trait-Ärgerausdrucks-Inventars (Schwenkmezger,
Hodapp und Spielberger, 1992)

Anhang 6: State-Version des State-Trait-Ärgerausdrucksinventars (Schwenkmezger,
Hodapp und Spielberger, 1992)

Anhang 7: Befindlichkeitsskala (Bf; von Zerssen, 1976b)

Anhang 8: Schmerz-Adjektiv-Liste (HSAL; Hoppe, 1991)

Anhang 9: Affektthermometer 'Niedergedrücktheit'

Anhang 10: Affektthermometer 'Hoffnung'
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