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Abstract 

Hintergrund 
Kindliche präoperative Angst ist in der Pädiatrie ein zentrales Thema, welches 

physische und psychische Gesundheitsfolgen begünstigt und Genesungsprozesse 

verlängert.  

Ziel 
Diese Bachelorarbeit befasst sich mit evidenzbasierten pflegerischen, nicht-

medikamentösen Massnahmen, welche präoperative Angst bei Primarschulkindern 

reduzieren. 

Methode 

Vom Juli bis Oktober 2020 wurden systematisierte Literaturrecherchen in den 

pflegerelevanten Datenbanken CINAHL Complete, Medline und PubMed 

durchgeführt. Sekundärliteratur und Bücher wurden zur Stützung der Primärliteratur 

in dieser Arbeit verwendet. Weiter wurden das Evidence-Based Nursing Modell und 

das Angstmodell nach Peplau miteinbezogen. 

Ergebnisse 
Es wurden neun geeignete Studien, davon drei qualitative und sechs quantitative, 

gefunden, analysiert, zusammengefasst und auf ihre Güte beurteilt. Die aus den 

Studienergebnissen hervorgegangenen Interventionen erachten Pflegefachpersonen 

und Kinder als hilfreich, da diese kindliche Angst massgebend reduzieren. Sie 

wurden in die Kategorien Edukation, Beziehung, Ablenkung, Organisation und 

Interaktion eingeteilt. 

Schlussfolgerungen 
Durch den engen Patientenkontakt spielen Pflegefachpersonen bei kindlicher 

Angstminderung eine wichtige Rolle. Pflegefachpersonen sollten kindliche Angst 

erkennen, kindgerechte Kommunikation verwenden und eine patienten- sowie 

familienzentrierte Pflege zum Ziel haben. Erstrebenswert wäre, dass alle 

Pflegefachpersonen, auch solche, die nicht auf pädiatrischen Abteilungen arbeiten, 

pädiatrische Basics anhand von Schulungen erlernen würden. 

Keywords: anxiety, nursing intervention, child*, preoperative 
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1 Einleitung 

Dieses Kapitel erläutert Thematik und Relevanz der Fragestellung.  

Für Kinder kann eine Operation belastend und mit Gefühlen der Angst, Ungewissheit 

oder Unsicherheit verbunden sein (Hoehl & Kullick, 2019, S. 830). Ihr Verständnis für 

eine Operation fehlt, die Spitalumgebung ist unbekannt, sie sind von den Eltern 

getrennt und haben Angst vor den Schmerzen und Veränderungen des eigenen 

Körperbildes. Dies führt zu einem Ausnahmezustand für Kinder. Kindliche Angst wird 

durch Alter, Temperament, Erfahrungen aus früheren Spitalaufenthalten sowie 

elterliche Erziehung beeinflusst (de Moura et al., 2016).  

 

1.1 Epidemiologische Daten 

Weltweit kommt präoperative Angst bei 48% aller Kinder vor, wobei Afrika mit 56% 

die höchste Prävalenz vor Asien mit 54% aufweist. Gründe könnten ungenügendes 

Wissen über Anästhesie, Operationen und postoperatives Schmerzmanagement 

sein. Die Bevölkerungsmehrheit in Afrika und Asien lebt ländlich und hat dadurch 

eine limitierte Infrastruktur und schlechten Zugang zu medizinischen Einrichtungen. 

In Europa wurden Daten aus Holland (28%), der Türkei (44%) und England (34%) 

erhoben (Abate et al., 2020). Trotz Abklärungen mit dem Bundesamt für Gesundheit 

(BAG), dem Bundesamt für Statistik (BFS), der Theodora Stiftung und dem 

Universitätskinderspital Zürich (Kispi) konnten die Autorinnen keine 

schweizbezogenen Prävalenzdaten finden und verweisen daher auf globale Daten. 

 

1.2 Pflegerische Relevanz 

Laut dem Schweizerischen Berufsverband der Pflegefachfrauen und 

Pflegefachmänner (SBK) (2008) fördert und erhält professionelle Pflege die 

Gesundheit, beugt gesundheitlichen Schäden vor und unterstützt Menschen in 

Therapie und Umgang mit Krankheitsauswirkungen. Ziel ist es für betreute 

Menschen bestmögliche Behandlungs- und Betreuungsergebnisse sowie 

Lebensqualität in allen Lebensphasen bis zum Tod zu erreichen. 
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Mittels Pflegediagnosen versuchen Pflegefachpersonen Ziele zu erfassen, um 

Menschen in alltäglichen Aktivitäten zu unterstützen und fördern. 

Pflegefachpersonen übernehmen die Leitungsfunktion und halten das 

interprofessionelle Team zusammen. Professionelle Pflege beruht auf einer 

Beziehung zwischen Patientinnen, Patienten und Pflegefachpersonen, welche 

Zuwendung, Einfühlsamkeit und Anteilnahme vermittelt (ICN - International Council 

of Nurses, 2020). Mehrere Gründe machen dieses Thema pflegerelevant. 

Erstens ist Angst eine akute Stressquelle, kann zu Veränderungen im zentralen 

Nervensystem, negativen Verhaltensweisen und hohen postoperativen 

Schmerzscores führen sowie schädliche Auswirkungen auf den kindlichen Körper 

haben. Zweitens kann der Kontrollverlust aufgrund fehlender Informationen, 

unbekannter Abläufe und Gefühle des Ausgeliefertseins postoperative 

Komplikationen wie Nausea, Emesis oder postoperative Schmerzen begünstigen 

(Abt-Zegelin et al., 2014, S. 185). Drittens begünstigt Angst Schlafstörungen, 

Übelkeit, Müdigkeit und eine unzureichende Reaktion auf Analgesie. Viertens 

nehmen betroffene Kinder durch postoperative Komplikationen mehr Zeit in 

Anspruch, welche für andere Patientinnen und Patienten fehlt. Die Pflegequalität wird 

negativ beeinflusst (Shaheen et al., 2018) und die Kosten für Gesundheitssystem 

und Familien steigen (de Moura et al., 2016). 

In der Pädiatrie ist wichtig, Kinder auf bevorstehende Operationen vorzubereiten, da 

Unbekanntes bei Kindern Neugierde, aber auch Angst auslösen kann. Durch 

Einbezug der Kinder in präoperative Handlungen kann eine Kooperation mit den 

Kindern erreicht und ängstliches Verhalten abgebaut werden (Hoehl & Kullick, 2019, 

S. 773). 

Gemäss Abt-Zegelin et al. (2014, S. 185) sollte präoperativ mehr Wert auf die 

Pflegediagnose „Angst“ gelegt werden, da dieses Phänomen häufig beobachtet, 

besser erfasst und mit nicht-medikamentösen Massnahmen gelindert werden kann. 
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1.3 Begründung der Themenwahl 

Diese Bachelorarbeit fokussiert sich auf nicht-medikamentöse Massnahmen zur 

präoperativen Angstreduktion, da beide Autorinnen im Praktikum am Kispi die 

präoperative Betreuung von Kindern mit nicht-medikamentösen Massnahmen als 

grosse Herausforderung wahrnahmen. Je grösser kindliche Angst war, desto 

schwieriger war es, zu ihnen einen kommunikativen Zugang zu finden. Dies 

erforderte von Pflegefachpersonen ein hohes Mass an Kreativität, Empathie, Geduld 

und individueller Lösungssuche. Präoperativ sollten nicht nur medikamentöse, 

sondern auch nicht-medikamentöse Massnahmen zur Angstreduktion herangezogen 

werden (Manyande et al., 2015, S. 8). Sedierungen vor diagnostischen oder 

chirurgischen Eingriffen können unerwünschte Nebenwirkungen wie Schläfrigkeit 

oder Unterdrückung des Atemsystems hervorrufen. Kinder können durch nicht-

medikamentöse Massnahmen psychisch und physisch angenehme Erfahrungen 

sammeln (Karimi et al., 2014). Ein weiterer Vorteil ist die Möglichkeit einer 

fortlaufenden Abstimmung auf das Kind. Bei Medikamenten besteht hingegen die 

Gefahr einer Unter- oder Überdosierung, da Dosierungen nicht flexibel angepasst 

werden und deshalb länger wirken können (H. U. Prof. Dr. med. Bucher, persönliche 

Kommunikation, 18. Januar 2021).  

Die Population dieser Bachelorarbeit sind Primarschulkinder (sechs bis zwölf Jahre), 

welche eigene Entscheidungen treffen und ihre Bedürfnisse verbal äussern können. 

Sie sind neugierig und möchten ihr Wissen erweitern (Scheck, 2014, S. 12–13). In 

diesem Alter haben Kinder Schwierigkeiten, resilient (widerstandsfähig) zu sein und 

belastende Lebenssituationen wie eine Operation zu bewältigen (Altenthan et al., 

2017, S. 519). Resilienz kann durch positive Angsterfahrungen gefördert werden. 
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2 Fragestellung, Zielsetzung 

Dieses Kapitel stellt die Zielsetzung sowie die dazugehörende Fragestellung der 

Bachelorarbeit vor. 

Ziel dieser Bachelorarbeit ist es herauszufinden, welche evidenzbasierten 

pflegerischen Massnahmen zur Reduzierung von präoperativer Angst bei Kindern 

helfen können. Für Kinder ist eine Operation ein ungewisser Schritt, bei welchem 

Pflegefachpersonen versuchen, sie im Umgang mit ihren Ängsten zu unterstützen. 

Dabei werden Interventionen zur Angstreduktion angeboten, welche in dieser 

Bachelorarbeit mittels Literaturrecherchen herausgearbeitet und miteinander 

verglichen werden. 

 

Daraus ergibt sich folgende Fragestellung:  

Welche evidenzbasierten pflegerischen, nicht-medikamentösen Massnahmen 

können präoperative Angst bei Primarschulkindern reduzieren?  
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3 Theoretischer Hintergrund 

Dieses Kapitel erläutert zentrale Begriffe und theoretisches Hintergrundwissen dieser 

Bachelorarbeit. 

 

3.1 Begriffsdefinitionen 

Akutsetting: Beinhaltet Institutionen, die bei Akutphasen (wie Krankheiten, Unfälle 

oder kleinere Operationen) aufgesucht werden. Diese Arbeit meint mit Akutsetting 

Spitäler, da Kinder mehrheitlich in Spitälern operiert werden. 

 

Die präoperative Phase ist die Zeitspanne vor einer Operation. Diese wird genutzt, 

um eine optimale Operationsvorbereitung für Patientinnen und Patienten zu 

gewährleisten und damit das Operationsrisiko zu senken (Paetz, 2017, S. 136). 

Diese Arbeit versteht unter präoperativer Phase die Zeit vom Spitaleintritt bis zur 

anstehenden Operation. 

 

Evidenzbasierte Massnahmen lehnen sich dem Evidence-Based Nursing Modell 

(EBN) von Rycroft-Malone et al. (2004) an. Dabei sollte eine pflegerische 

Entscheidungsfindung immer vier Komponenten beinhalten: Ergebnisse der 

Pflegeforschung, Expertisen von Pflegefachpersonen, Umgebungsfaktoren und Ziele 

sowie Wünsche der Kinder und Eltern. 

 

3.2 Theoretischer Rahmen 

Entwicklungspsychologie: Laut dem Stufenmodell von Erik H. Erikson (zitiert nach 

Scheck, 2014, S. 3) bewältigen Menschen im Laufe ihres Lebens acht 

Entwicklungsphasen. Jeder Mensch besitzt einen individuellen inneren Plan mit 

entsprechendem Entwicklungsablauf. Jede Phase beinhaltet eine Krise, welche 

durch Integration gegensätzlicher Entwicklungsaufgaben gelöst werden kann.  
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Laut Erikson sind Krisen nichts Negatives, sondern konstruktive Problemlösungen 

und dienen der Weiterentwicklung und Integration der Krisenbewältigung in das 

eigene Selbstbild. 

Die vierte Phase des Stufenmodelles (Werksinn gegen Minderwertigkeitsgefühl) wird 

im Alter von sechs bis zwölf Jahren bewältigt. Für Erikson ist dies eine Vorphase der 

Pubertät, in welcher Kinder lernbegierig sind (zitiert nach Scheck, 2014, S. 11). 

Er nennt dies Werksinn, welcher Offenheit für die Welt und das Bedürfnis, produktiv 

zu sein, meint. Kinder genannten Alters tendieren zum Zuschauen, Beobachten und 

Teilnehmen, um eigene Fähigkeiten weiterzuentwickeln. Spielen ist in dieser 

Altersphase ein Mittel zur Erlebnisbewältigung, reicht alleine jedoch nicht für die 

Entwicklung aus. Kinder wollen nützlich sein, etwas leisten, Wissen weiterentwickeln 

und mit Zielstrebigkeit, Genauigkeit, Perfektion und Ausdauer etwas erreichen 

(Erikson, 1991, S. 102). 

Das bei Erfolgen auftretende Bestätigungsgefühl motiviert Kinder zur 

Selbstständigkeit und eigenständiger Erarbeitung von Dingen. Wenn Misserfolge das 

Selbstvertrauen schwächen, benötigen Kinder Bezugspersonen mit motivierender 

Wirkung, damit keine bleibenden Minderwertigkeitskomplexe entstehen. Wenn 

Kinder Erfolgserlebnisse, Verantwortung, positive Rollenzuweisung, wenig 

Frustration und Angst erleben, kann die Krisenbewältigung erfolgreich verlaufen 

(Scheck, 2014, S. 12–13). Mit Empathie, guter Vertrauensbasis und Akzeptanz 

seitens Pflegefachpersonen fühlen sich Kinder miteinbezogen und verstanden 

(Sjöberg et al., 2015).  

 

Angst kommt aus dem Lateinischen angustia, bedeutet „Enge“ und kann nicht 

willentlich gesteuert werden. Angst ist ein körpernaher Gefühlszustand, welcher in 

Situationen auftritt, der bewusst oder unbewusst als gefährlich empfunden wird und 

mit Beengung und Verzweiflung einhergeht. Angst ist ein komplexes Phänomen mit 

affektiven, körperlichen und kommunikativen Komponenten. Im Gegensatz zur 

Furcht (oder Phobie), welche sich auf bestimmte Objekte oder Situationen bezieht, 

ist Angst ungerichtet (Ermann, 2012, S. 11).  
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Angst ist ein Konstrukt aus drei Faktoren: Verursachende Bedingungen, auslösende 

Situationen und aufrechterhaltende Faktoren (Möller et al., 2015, S. 130).  

Hildegard Peplaus Modell der Grade der Angst (2015, S. 288–295) teilt diese in vier 

Kategorien ein (siehe Tabelle 1): 

Tabelle 1 

Angststufen nach Hildegard Peplau 

Stufe Angstgrad Beschreibung 

1. Grad Geringe Angst Die Wahrnehmung der Menschen ist erweitert, sie 
beobachten mehr und verstehen Zusammenhänge 
besser. Die Menschen sind hellwach, verändert und 
können besser hören und erfassen. Normalerweise 
können sie Angst erkennen und diese als solche 
definieren. Lernen ist möglich. 

2. Grad Mässige Angst Die Wahrnehmung ist leicht verengt, wobei das im 
Mittelpunkt Stehende noch wahrgenommen wird. 
Nebenhandlungen können nur mit Unterstützung 
eines Beobachters wahrgenommen werden. 
Menschen sehen, hören und begreifen weniger als 
zuvor. Mithilfe des Beobachters können sie mehr 
erfassen und sind fähig, die Aufmerksamkeit auf 
einen Punkt aufrechtzuerhalten. Sie können 
gewöhnlich sagen: „Ich habe im Moment Angst.“ Die 
Lernfähigkeit ist weiterhin gegeben.  

3. Grad Grosse Angst Die Wahrnehmung der Menschen ist stark 
eingeschränkt. Trotz Hilfe von Beobachtern bemerken 
sie nicht, was ausserhalb des zentralen Geschehens 
passiert. Die Personen sehen, hören und erfassen 
weniger als zuvor und die Aufmerksamkeit 
beschränkt sich auf einen kleinen Teil des zentralen 
Geschehens. Schlussfolgerungen können verzerrt 
sein. Die Angst kann nicht mehr benannt werden und 
die bei Angst ausgelöste Energie wird als Unbehagen 
empfunden. Um Angst zu lindern wird gewöhnlich ein 
Entlastungsverhalten gewählt. Lernen ist in 
vermindertem Umfang möglich.  

 

4. Grad Panik Die Wahrnehmung von Personen begrenzt sich auf ein 
Detail und kann durch Übertreibung verzerrt werden. 
Wenn eine Dissoziation des Selbst stattfindet, kann 
sich das Selbstsystem womöglich schnell 
reorganisieren. Dies ist pathologisch: Vorläufer eines 
„psychotischen Bruchs“ ist oft Panik. Menschen sind 
häufig ratlos, absorbiert, haben Gefühle des 
Unwirklichen und fürchten sich.  
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Stufe Angstgrad Beschreibung 

Es erfolgen unwillkürliche Entlastungshandlungen 
ohne vorherige Überlegungen. Die von Panik 
freigesetzte Energie findet in Wutausbrüchen und 
ständiger Bewegung Verwendung. Lernen ist 
unmöglich. 

Angst wirkt sich negativ auf die Narkose aus und vergrössert das postoperative 

Komplikationsrisiko (de Oliveira Cumino et al., 2013). Kinder zeigen in 

angstauslösenden Situationen Abwehr- und Vermeidungshandlungen, wie 

beispielsweise schreien, schlagen, nicht sprechen oder sich verstecken. Zu den 

körperlichen Veränderungen gehören: Tachykardie, Blässe, Schwitzen, 

Blutdruckerhöhung sowie rote Hautausschläge (Hoehl & Kullick, 2019, S. 773). 

 

Im Säuglingsalter wird der Grundstein der Bindung durch Gefühle wie positive 

Verbundenheit, Nähe, Zärtlichkeit, Fürsorge, Schutz, Körperkontakt und Ansprache 

seitens der Bezugsperson gelegt (Altenthan et al., 2017, S. 336). Für ein sicheres 

Bindungsverhalten sind folgende Merkmale wichtig (Bowlby, 2005): 

1) Die Suche nach Nähe zu einer Bezugsperson: Dies ist eine besondere Person, die 

sich von anderen unterscheidet. Die Fähigkeit, sich von dieser zu trennen, ist eine 

Aufgabe des Jugend- und Erwachsenenalters. 

2) Der Effekt der sicheren Basis: Je weiter ein Kind von der sicheren Basis (= 

Bezugsperson) entfernt ist, desto grösser ist die Anziehungskraft dieser Bindung. 

3) Trennungsprotest: Bei Trennung von der Bezugsperson reagieren Kinder oft mit 

aggressivem Verhalten wie weinen, schreien, schlagen oder treten. 

Bindung veranlasst Säuglinge und Kleinkinder, bei Gefahren oder Bedrohungen die 

Nähe der Bezugsperson zu suchen, welche Sicherheit und Schutz vermittelt. Mit 

zunehmendem Alter können Kinder auf unmittelbare körperliche Nähe zur 

Bezugsperson zugunsten von Sicherheitssignalen wie Blicken oder anderen 

sicherheitsgebenden Signalen verzichten. Später ermöglichen sichere Bindungen, 

dass Kinder ein vertrautes Gefühl entwickeln und negative Folgen des Verlusts 

bewältigen können (Bowlby, 1977). 
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Durch die sichere Bindung und der daraus resultierenden erhöhten Resilienz können 

belastende Ereignisse besser gemeistert werden. Unsicher gebundene Kinder haben 

keine Sicherheitsbasis, sind gegenüber ihrer Umwelt ängstlich und verschlossen und 

trauen sich nicht, Unbekanntes zu erforschen und neue Erfahrungen zu sammeln. 

Sie empfinden stressreiche Situationen als kritisch und können kaum mit sich selbst 

oder anderen angemessen umgehen (Altenthan et al., 2017, S. 335). Die 

Entwicklung einer Vertrauensbasis zwischen Kind, Eltern und Pflegepersonal ist 

Grundlage für eine gute Zusammenarbeit, Angstminderung und schnelleren 

Genesung des Kindes. Dies kann durch aktives Zuhören, gute Informationen über 

den Spitalaufenthalt und altersentsprechendes, individuelles Handeln gewährleistet 

werden (Hoehl & Kullick, 2019, S. 830–831). Angst- und Verlassenheitsgefühle 

können durch elterliche Anwesenheit im Vorbereitungsraum des Operationssaales 

gemindert werden (Hoehl & Kullick, 2019, S. 833).  
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4 Methodisches Vorgehen 

In diesem Kapitel werden Literaturrechercheziel, Datenbanken, verwendete 

Keywords sowie Ein- und Ausschlusskriterien der Studienwahl erläutert. 

Anschliessend wird das Vorgehen bei Literaturrecherche und Studienauswahl 

aufgezeigt. 

Ziel ist, durch systematische Literaturrecherchen Studien zu finden, die sich mit 

nicht-medikamentösen Massnahmen beschäftigen, welche zur Angstreduktion bei 

Primarschulkindern präoperativ herangezogen werden können. Mittels Auswertung 

qualitativer und quantitativer Studien wird eine Literaturarbeit erstellt. Für die 

Literaturrecherche werden die Datenbanken CINAHL Complete, Medline und 

Pubmed verwendet, welche als Fachdatenbanken für Pflege, Gesundheitswesen und 

Medizin gelten. Die Suche in den Datenbanken erfolgt mittels der in Tabelle 2 

ersichtlichen Keywords.  

 

4.1 Vorgehen bei der Suche und Suchbegriffe 

Tabelle 2 

Keywordtabelle 

Elemente der 
Fragestellung 

Suchbegriffe Deutsch Suchbegriffe Englisch Schlagwörter 

Phänomen Angst anxiety, fear, distress CINAHL-Headings: 
Anxiety 
Anticipatory Anxiety 
Fear 

MeSH-Terms: 
Anxiety 
Fear 

Intervention Pflegerische 
Massnahmen, 
pflegerische 
Interventionen, 
Pflegefachpersonen 

nurse intervention, 
nursing 
intervention, 
nursing procedure, 
nursing care, care 
interventions, 
nursing, nurse, 
nurses 

CINAHL-Headings: 
Practical nurses 
Nursing 
Interventions 
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Elemente der 
Fragestellung 

Suchbegriffe Deutsch Suchbegriffe Englisch Schlagwörter 

MeSH-Terms: 
Nursing Care 
Nursing 
Nursing Staff, 
Hospital 
Nurses 

Population Primarschulkinder 
(sechs bis zwölf 
Jahre) 

Pädiatrie 

children, child, kids, 
youngster 

pediatric, paediatric 

CINAHL-Headings: 
Infant, Hospitalized, 
Child, Hospitalized 

MeSH-Terms: 
Child 
Pediatric 

Setting präoperativ preoperative, 
preoperatively, pre-
operative, pre-
surgery, pre-
surgical, pre-op 

CINAHL-Headings: 
Preoperative 
Period 
Preoperative Care 

MeSH-Terms: 
Preoperative Care 
Preoperative 
Period 

Die Keywords werden mit den Booleschen Operatoren «AND», «OR» und «NOT» 

kombiniert und Trunkierungen verwendet. Weiter wird in den Datenbanken eine 

Spracheinschränkung der Publikation vorgenommen. Es werden englischsprachige 

Studien gesucht, um den Autorinnen die Übersetzung zu ermöglichen. Um die 

Aktualität zu gewährleisten, wird der Zeitraum der Studienveröffentlichung auf die 

letzten zehn Jahre beschränkt. Die gefundenen Studien werden anhand des Titels 

auf ihre Relevanz überprüft. Ebenso wird geprüft, ob deren Population aus Kindern 

besteht und Begriffe enthält, die auf eine pflegerische Relevanz schliessen lassen. 

Die Abstracts der von den Autorinnen als relevant empfundenen Studien werden 

gelesen und anhand Ein- und Ausschlusskriterien (siehe Tabelle 3) inkludiert oder 

exkludiert. Das Literaturrechercheprotokoll ist im Anhang A ersichtlich und das 

Flussdiagramm der Literaturrecherche in Abbildung 1 zusammengefasst.  
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4.2 Limitationen sowie Ein- und Ausschlusskriterien 

Tabelle 3 

Ein- und Ausschlusskriterien 

Kriterium Einschlusskriterien Ausschlusskriterien 

Setting Akutsetting: Es werden Spitäler 
eingeschlossen, da in 
Spitälern operiert wird und es 
somit eine präoperative Phase 
gibt.  

Psychiatrie, Rehabilitation, 
Altersheim, Spitex  

Population Primarschulkinder (sechs bis 
zwölf Jahre): Sie sind die 
Zielgruppe dieser Arbeit. Das 
Schweizer Primarschulalter ist 
zwischen sechs und zwölf 
Jahren, im Ausland oft 
zwischen fünf und elf Jahren. 
Daher werden Kinder 
zwischen fünf und zwölf 
Jahren inkludiert. 

Kinder (jünger als fünf Jahre, älter 
als zwölf Jahre): Diese sind 
nicht die Zielpopulation dieser 
Arbeit. 

Art der Intervention Pflegerische Massnahmen: Es 
werden Studien inkludiert, die 
nicht-medikamentöse 
Massnahmen enthalten und 
sich auf die Pflege übertragen 
lassen. 

Studien, die keine pflegerischen 
Massnahmen enthalten, werden 
exkludiert. Ebenfalls werden 
Studien, welche Massnahmen 
enthalten, die sich nicht auf die 
Pflege übertragen lassen oder 
Studien mit medikamentösen 
Massnahmen ausgeschlossen. 

Phänomen Angst von Kindern: Dies ist das 
untersuchte Phänomen dieser 
Arbeit. 

Angst von Eltern oder 
Erwachsenen: Dies ist nicht das 
untersuchte Phänomen dieser 
Arbeit. 

Ort Es wurden Studien aus allen 
Ländern der Welt inkludiert, 
da Angst ein weltweit 
verbreitetes Phänomen ist. 

Es wurden keine Länder exkludiert. 

Anhand des Arbeitsinstrumentes Critical Appraisal (AICA) von Ris und Preusse-

Bleuler (2015) werden die Studien mittels Leitfragen zusammengefasst, gewürdigt 

und auf ihre Güte überprüft. Das AICA-Modell baut auf Sets von Gütekriterien auf, 

welche von Lincoln und Guba (1985) für qualitative Studien und von LoBiondo-Wood 

und Haber (2005) für quantitative Studien festgelegt wurden.  
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Für qualitative und quantitative Studien werden die Evidenzlevel anhand der 6S 

Pyramide von DiCenso et. al (2009) geschätzt (zitiert nach Ris & Preusse-Bleuler, 

2015). Weiter werden das Evidence-Based Nursing Modell (Rycroft‐Malone et al., 

2004) sowie das Angstmodell von Peplau (2015, S. 287–304) in diese Arbeit 

miteinbezogen.   
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5 Ergebnisse  

Dieses Kapitel gibt die Studienergebnisse wieder, beurteilt deren Güte und diskutiert Vor- und Nachteile der Interventionen. 

5.1 Übersichtstabelle der Studien  

Verwendet wurden neun Studien aus den Jahren 2010 bis 2020. Die zugehörigen AICAs sind im Anhang B ersichtlich. Tabelle 

4 gibt einen Überblick über die verwendeten Studien. 

Legende: grün = hohe Güte, gelb = mittlere Güte, rot = tiefe Güte 

Tabelle 4 

Übersicht über die Studien 

Studie Autorinnen und 
Autoren 
Journal 

Studientitel Design Sample Ort Ergebnisse Evidenz Güte 

1 Shaheen et al. 
(2018) 

International 
Journal of 
Nursing Practice 

The effectiveness of age-
appropriate pre-
operative information 
session on the anxiety 
level of school-age 
children undergoing 
elective surgery in 
Jordan 

Quantitativ 

Intervention mit 
Broschüre 

126 sechs bis 
zwölf Jahre 
alte Kinder 

Jordanien Präoperative 
Informations-
sequenzen 
und 
Vorbereitung 
förderten das 
kindliche 
Verständnis 
für eine 
Operation, 
reduzierten 
Ängste und 
erhöhten die 
Kooperations-
bereitschaft. 

6 13/ 18 
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Studie Autorinnen und 
Autoren 
Journal 

Studientitel Design Sample Ort Ergebnisse Evidenz Güte 

Puls- und 
Blutdruck-
erhöhungen 
standen im 
Zusammen-
hang mit 
erhöhten 
Angstlevel. 

2 Karimi et al. (2014)  

Japan Journal of 
Nursing Science 

Effectiveness of 
orientation tour on 
children’s anxiety 
before elective 
sugeries 

Quantitativ 

Orientierungstour 
zur Angst-
reduktion 

70 fünf bis elf 
Jahre alte 
Kinder 

Iran Die kindliche 
Angst sank 
nach der 
Orientierungs-
tour 
signifikant, 
wohingegen 
die Angst der 
Kinder der 
Kontrollgruppe 
ohne 
Intervention 
anstieg. 

6 15/ 18 

3 Akca et al. (2015) 

Rev. Assoc. Med. 
Bras. 

The effects of pre-op 
training on the anxiety 
levels of children in 
Corum/Turkey  

Quantitative quer-
schnittliche 
und quasi-
experimentelle 
Studie 

Intervention mit 
einer 
Broschüre 

100 sieben bis 
zwölf Jahre 
alte Kinder 

Türkei Die Angst der 
Kinder in der 
Interventions-
gruppe wurde 
signifikant 
reduziert durch 
Verwendung 
visueller und 
greifbarer 
Informationen. 

6 13/ 18 
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Studie Autorinnen und 
Autoren 
Journal 

Studientitel Design Sample Ort Ergebnisse Evidenz Güte 

4 Tunney und Boore 
(2013) 

Issues in 
Comprehensive 
Pediatric 
Nursing 

The effectiveness of a 
storybook in lessening 
anxiety in children 
undergoing 
tonsillectomy and 
adenoidectomy in 
Northern Ireland 

Quantitative 
quasi-
experimentelle 
Studie 

Intervention mit 
einem 
Märchenbuch 

80 Kinder 
zwischen 
fünf bis elf 
Jahren 

Irland Diese Studie 
zeigte, dass 
ein Märchen-
buch positive 
Effekte 
aufweist bei 
der Reduktion 
der Angst vor 
einer 
Tonsillektomie. 
Das Märchen-
buch war sehr 
effektiv bei 
Mädchen. Bei 
Siebenjährigen 
wirkte es am 
besten. 

6 11/ 18 

5 Liguori et al. (2016) 

JAMA Pediatrics 

Effectiveness of an app 
for reducing 
preoperative anxiety in 
children: 
A randomized  
clinical trial 

Quantitative 
verblindete 
randomisierte 
Studie 

Informations-
video von 
Clowns 

40 Kinder 
zwischen 
sechs bis 
elf Jahren 

Italien Die App 
Clickamico 
erwies sich als 
wirksam bei 
der Angst-
reduzierung 
vor geplanten 
Operationen 
bei italienisch 
sprechenden 
Kindern. 

6 15/ 18 
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Studie Autorinnen und 
Autoren 
Journal 

Studientitel Design Sample Ort Ergebnisse Evidenz Güte 

6 Ünver et al. (2020)  

AORN Journal 

Effectiveness of a group 
game intervention in 
reducing preoperative 
anxiety levels of 
children and parents: 
A randomized 
controlled trial 

Quantitative 
randomisierte 
kontrollierte 
Studie 

Intervention mit 
einem 
Gruppenspiel 

94 Kinder 
zwischen 
sieben bis 
zwölf 
Jahren 

Türkei Nach der 
Intervention 
wurde bei der 
Interventions-
gruppe wie 
auch bei den 
Eltern im 
Vergleich zur 
Kontrollgruppe 
ein 
signifikanter 
Rückgang der 
Angstzustände 
festgestellt. 

6 15/ 18 

7 Berglund et al. 
(2013) 

Nursing Children 
and Young 
People 

Nurse anaesthetists’  
experiences with pre-
operative anxiety 

Qualitativ semi-
strukturierte 
Interviews mit 
Anästhesie- 
Pflegefach-
personen 

32 Pflege-
fach-
personen 
der 
Anästhesie 

Schweden Achtsamkeit 
gegenüber der 
Situation mit 
entsprech- 
endem 
Handeln, 
Flexibilität bei 
Änderungen 
von Aktionen 
ist wichtig, um 
den kindlichen 
Bedürfnissen 
zu 
entsprechen.  
 
 
 
 
 

6 11/ 14 
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Studie Autorinnen und 
Autoren 
Journal 

Studientitel Design Sample Ort Ergebnisse Evidenz Güte 

Diese als 
aktive 
Teilnehmende 
des 
präoperativen 
Prozesses 
anzusehen, 
waren wichtige 
Strategien zur 
Angst-
minderung. 

8 Sjöberg et al. 
(2015) 

Journal of Clinical 
Nursing 

The perspective of 
children on factors 
influencing their 
participation in 
perioperative care 

Qualitativ 

Narrative 
Interviews mit 
Kindern 

Zehn acht bis 
elf Jahre 
alte Kinder 

Schweden Die Beteiligungs-
möglichkeiten 
der Kinder 
bezüglich der 
perioperativen 
Versorgung 
konnte 
verbessert 
werden. 
Ebenso war 
die 
Vorbereitung 
der Kinder und 
Gesundheits-
fachpersonen, 
durch 
vorbereitende 
Besuche und 
Informationen 
wichtig.  
 
 

6 10/ 14 



Berchtold; Lisa und Crastan; Ladina 20 

Studie Autorinnen und 
Autoren 
Journal 

Studientitel Design Sample Ort Ergebnisse Evidenz Güte 

Auch wäre 
wichtig, 
Wartezeiten zu 
reduzieren und 
eine 
Umgebung mit 
Ablenkungs-
möglichkeiten 
zu schaffen. 

9 Buckley und 
Savage (2010) 

Journal of Clinical  
Nursing 

Preoperative information 
needs of children 
undergoing 
tonsillectomy: 
Preoperative 
information needs of 
children 

Qualitativ 

Narrative 
Interviews mit 
Kindern 

Neun Kinder 
zwischen 
neun und 
elf Jahren 

Irland Die Studie bot 
einen 
umfassenden 
Rahmen für 
die 
Untersuchung 
des 
Informations-
bedarfs von 
Kindern in 
Bezug auf 
Inhalt, 
Methode, 
Zeitpunkt und 
wer ihnen 
diese 
Informationen 
gibt. 

6 8/ 14 
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5.2 Zusammenfassung und Würdigung der Studien 

Im folgenden Kapitel werden die verwendeten Studien zusammengefasst und 

gewürdigt. 

Studie 1: The effectiveness of age-appropriate pre-operative information 
session on the anxiety level of school-age children undergoing elective 
surgery in Jordan (Shaheen et al., 2018) 

Die quantitative Studie von Shaheen et al. (2018) untersuchte, welchen Effekt 

altersgerechte präoperative Informationssitzungen auf Angstlevel, Vitalzeichen und 

Kooperationslevel von Primarschulkindern hatten, die sich einem elektiven Eingriff in 

Jordanien unterzogen. 

Sie wurde von Januar bis Juni 2012 in einem Spital in Amman durchgeführt. Dabei 

wurden 126 sechs- bis zwölfjährige Kinder abwechselnd einer Interventions- oder 

Kontrollgruppe zugeteilt, sodass jede Gruppe aus 63 Teilnehmenden bestand. Die 

Eltern erhielten vorgängig Studieninformationen und die Einwilligung der Kinder und 

Eltern wurde eingeholt. 

Nach dem Spitaleintritt wurden demografische Daten beider Gruppen mittels eines 

selbst erstellten Fragebogens erfasst. Die Kinder der Interventionsgruppe erhielten 

eine mindestens 20-minütige Informationssitzung. Die Informationsbroschüre „My 

Journey during Surgery“ wurde erläutert, welche farbige Bilder mit kurzen 

Operationsbeschreibungen enthielt. Sie wurden ermutigt, Fragen zu stellen, die 

Broschüre später nochmals zu lesen und auszumalen. Nach Eintritt und präoperativ 

nach der Intervention wurden die Angstlevel beider Gruppen anhand der 

Kurzfassung der „State-Anxiety Scale for Children“ erfasst, wobei jede der zehn 

Fragen von eins (= niedrigster Gefühlsgrad) bis drei (= höchster Gefühlsgrad) 

bewertet wurde. Je grösser die Gesamtpunktzahl (zehn bis dreissig), desto grösser 

die kindliche Angst. Eine Stunde präoperativ wurden Puls und Blutdruck mit 

automatischen Messgeräten gemessen. Postoperativ erfassten zwei 

Pflegefachpersonen die Kooperationsgrade der Kinder bei medizinischen und 

pflegerischen Interventionen mittels der „Children Emotional Manifestation Scale“. 

Diese bewertet jede der fünf enthaltenen Kategorien mit eins bis fünf Punkten und 

vergleicht, welche Verhaltensbeschreibung optimal zum Kindsverhalten passt.  
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Eine Totalpunktzahl von fünf (= positives emotionales Verhalten) oder maximal 25 (= 

negatives emotionales Verhalten) kann erreicht werden. Das Signifikanzlevel war p ≤ 

0.05 und die Ergebnisse wurden in vier Kategorien eingeteilt: 

Angstlevel nach Eintritt: Bei der „State-Anxiety Scale for Children“ wurden 18-29 

Punkte erreicht, wobei Kinder der Interventionsgruppe ängstlicher waren als 

diejenigen der Kontrollgruppe (p < 0.002). 

Angstlevel nach der Intervention: In der Kontrollgruppe stiegen die Angstlevel 

verglichen mit dem Eintritt signifikant (p < 0.001). Die Messung des Angstlevel bei 

Eintritt und nach der Intervention waren signifikant kleiner bei Kindern der 

Interventionsgruppe im Vergleich zur Kontrollgruppe (p < 0.001). 

Vitalzeichen: Die Kinder der Interventionsgruppe hatten einen signifikant tieferen 

Puls und Blutdruck als jene der Kontrollgruppe (p < 0.001). 

Angstlevel und postoperative Kooperationsgrade: Je höher die Angstlevel 

präoperativ waren, desto häufiger trat negatives emotionales Verhalten auf, was die 

Kooperationsbereitschaft verschlechterte (p < 0.001). 

Präoperative Vorbereitung könnte das kindliche Verständnis für Operationen fördern 

und ihre Kooperationsbereitschaft erhöhen. Diese Resultate könnten dazu beitragen, 

standardisierte präoperative Programme für Kinder zu entwickeln, um Ängste zu 

lindern und die Pflegequalität zu verbessern.  
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Kritische Würdigung 
Die Studie gibt ihren Zweck an, diskutiert andere Literatur und verwendet ein 

geeignetes Studiendesign. Die Stichprobe wird detailliert beschrieben, die 

Stichprobengrösse von 126 Kindern ist angemessen und die Sample Size 

Calculation mit 63 Kindern in der Interventions- und Kontrollgruppe erfüllt. Anhand 

des Levene-Tests wird eine Ähnlichkeit der Gruppen festgestellt. Die Datenerhebung 

wird detailliert und die Auswahl der Messinstrumente nachvollziehbar dargestellt. 

Ethische Aspekte werden beschrieben. Da demografische Daten mittels eines selbst 

erstellten Fragebogens erhoben und kein Alpha-Koeffizient berechnet wurde, wird 

die Validität und Reliabilität mässig erfüllt. Ansonsten scheinen Messinstrumente und 

Messergebnisse reliabel und valide zu sein, da bei der „State-Anxiety Scale for 

Children“ und der „Children Emotional Manifestation Scale“ akzeptable Alpha-

Koeffizienten angegeben und Vitalparameter mit automatischen Messgeräten 

gemessen wurden. Die Intervention wird mehrheitlich detailliert beschrieben. Auf die 

Broschüre wird mit Beispielen eingegangen, eine detailliertere Beschreibung könnte 

das Vorstellungsvermögen bezüglich deren Broschürenaufbau verbessern. Die 

Beschreibungen in der Studie lassen annehmen, dass Kontaminationen und 

Kointerventionen vermieden wurden. Die statistische Signifikanz wird bezüglich der 

Ergebnisse diskutiert. Verfahren zur Datenanalyse werden klar beschrieben und 

erlauben eine Beurteilung. Statistische Verfahren werden sinnvoll angewendet. Für 

deren Voraussetzung betreffend metrischen Variablen wäre eine Überprüfung auf 

Normalverteilung wünschenswert gewesen. Das Signifikanzlevel wird dargestellt, die 

klinische Bedeutung diskutiert und Studienaussteigende aufgezeigt. 

Die Ergebnisse werden logisch und gut strukturiert dargestellt, Tabellen ergänzen 

den Text und sind präzise. Die Objektivität wird mässig erfüllt, da die Studie nicht 

aufzeigt, inwiefern die Forschenden die Ergebnisse beeinflussen. Da die 

Messinstrumente (mit Ausnahme des Fragebogens für demografische Daten) 

zuverlässig sind, ist die Reliabilität teilweise erfüllt. Die Studie lässt sich auf andere 

Settings übertragen, da Angst ein weltweites Phänomen ist, aber durch kulturelle 

Aspekte beeinflusst werden kann. Die Schlussfolgerungen sind bezüglich 

Studienmethode und Ergebnis angemessen und Limitationen werden aufgeführt.  
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Da die Studie viele Abkürzungen enthält, wäre ein Abkürzungsverzeichnis hilfreich 

gewesen. 

Die Studiengüte beträgt 13 Punkte und wird deshalb als mittelmässige Quelle 

angesehen. Die Studie befindet sich auf der untersten Stufe der Evidenzpyramide 

(DiCenso et al., 2009).  
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Studie 2: Effectiveness of orientation tour on children’s anxiety before elective 
surgeries (Karimi et al., 2014) 

Die quantitative Studie von Karimi et al. (2014) untersuchte den Effekt präoperativer 

Orientierungstouren des Operationssaals auf die kindliche Angst. 

Es wurden 70 fünf- bis elfjährige Kinder eingeschlossen, welche von Juli 2009 bis 

Januar 2010 im Razi Spital im Iran operiert wurden. 

Nach detaillierter Aufklärung mussten die Eltern schriftlich und Kinder mündlich der 

Studie zustimmen. Daraufhin wurden je 35 Kinder zufällig der Kontroll- oder 

Interventionsgruppe zugeteilt. 

Die Angst der Kinder wurde anhand des „Child Drawing: Hospital “ (CD:H) erfasst. 

Dabei sollten sie ein Personenbild malen. Das CD:H wurde verwendet, um die 

Zeichnung zu beurteilen und das Angstniveau prä- und postoperativ zu bestimmen. 

15-200 Punkte konnten erreicht werden, wobei eine höhere Punktzahl für eine 

grössere Angst sprach. Alle Kinder erhielten nach der Spitalaufnahme standardisierte 

prä-, intra- und postoperative Vorbereitungen und eine Stationsbesichtigung. Die 

Kinder der Interventionsgruppe erhielten zusätzlich eine 20-minütige 

Orientierungstour durch den Operationssaal. Dabei wurden Operationsverfahren, 

Zweck des Warteraums und medizinisches Equipment erläutert und gezeigt. Die 

Angsterhebung wurde präoperativ und am ersten Tag postoperativ gemacht. Eine 

psychologische Fachperson analysierte anschliessend die Bilder, ohne die 

Gruppenzugehörigkeit zu kennen. 

Das Signifikanzniveau wurde auf p ≤ 0.05 festgelegt. Die kindliche Angst sank in der 

Interventionsgruppe nach der Orientierungstour signifikant (p < 0.001), wohingegen 

diejenige der Kinder der Kontrollgruppe signifikant anstieg (p = 0.001). 

Orientierungstouren im Operationssaal könnten für Pflegefachpersonen einfach zu 

implementieren sein, den Medikamentenverbrauch reduzieren und das kindliche 

Wohlbefinden verbessern.  
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Kritische Würdigung 
Der Studienzweck wird aufgezeigt, das Studiendesign ist geeignet und relevante 

Literatur wird thematisiert. Die Stichprobe wird ausführlich beschrieben und trotz 

fehlender Sample Size Calculation scheint die Stichprobengrösse von 70 Kinder für 

das Design angemessen zu sein. Die Datenerhebung wird detailliert beschrieben und 

ist passend, wobei ethische Aspekte berücksichtigt werden. Die Messinstrumente 

werden nachvollziehbar dargestellt und begründet. Messverfahren und 

Messergebnisse sind reliabel und valide und vom CD:H gemessen und akzeptiert 

worden. Ein signifikanter Gruppenunterschied konnte nicht festgestellt werden. Die 

Intervention wird ausführlich beschrieben. Den Studienbeschreibungen kann 

entnommen werden, dass Kontaminationen und Kointerventionen vermieden 

werden. Die Datenanalyse wurde sinnvoll gewählt und entspricht dem Datenniveau. 

Das Signifikanzniveau wird ebenfalls erwähnt. Die statistische Signifikanz bezüglich 

der Ergebnisse wird diskutiert. Die Ergebnisse werden in Tabellen dargestellt, wobei 

einige davon unübersichtlich und schwierig zu interpretieren sind. Sie verfügen über 

einen Titel jedoch über keine Legenden. Das Signifikanzniveau wird nicht aufgezeigt. 

Hilfreich wäre eine vertiefte Diskussion der Ergebnisse im Text gewesen. Die 

klinische Bedeutung wird diskutiert und Studienaussteigende aufgeführt. Die 

Ergebnisse werden bezüglich der Fragestellung diskutiert und mit anderen Studien 

verglichen. Es werden keine Stärken und Schwächen erwähnt, was die Objektivität 

negativ beeinflusst. Interessenskonflikte seitens der Forschenden gibt es keine und 

die Studie kann unter Beachtung kultureller Unterschiede in anderen Settings 

durchgeführt werden. Die Schlussfolgerungen sind bezüglich Studienmethode und 

Ergebnissen angemessen.  

Die Studiengüte beträgt 15 Punkte und kann deshalb als verlässliche Quelle 

angesehen werden. Die Studie befindet sich auf der untersten Stufe der 

Evidenzpyramide (DiCenso et al., 2009).  
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Studie 3: The effects of pre-op training on the anxiety levels of children in 
Corum / Turkey (Akca et al., 2015)  

Die quantitative, quasi-experimentelle Querschnittsstudie von Akca et al. (2015) 

untersuchte, welchen Effekt präoperatives Training auf das Angstlevel von 

pädiatrischen Patientinnen und Patienten hat. 

Sie wurde mit 100 Kindern mit inguinalen Hernien im State Hospital Pediatric Ward in 

Corum / Türkei, durchgeführt. Vor Studienbeginn wurden die Eltern der freiwillig 

teilnehmenden Kinder über den Studienzweck informiert, ihre schriftliche Einwilligung 

und die Zustimmung der Ethikkommission eingeholt. 

Daten wurden mittels „patients’identification forms“ gesammelt und eine Angstskala 

für Kinder im stationären Setting erstellt. 

Das Formular zur Patientinnen- und Patientenidentifikation wurde von den 

Forschenden während einem zehnminütigen Gespräch mit allen Kindern und Eltern 

ausgefüllt. Anschliessend wurde die kindliche Angst mittels der „state-trait“-

Angstskala erfasst. 

„Trait anxiety“ meint, wie sich ein Mensch fühlt und reflektiert seine Angsttendenz. 

„State anxiety“ meint Angst, die beim Individuum zu einem Zeitpunkt und unter 

gewissen beeinflussbaren Umständen gefühlt wird. Jedes Item wird mit null, einem 

oder zwei Punkten bewertet. Der Score variiert von 20-60 Punkten, wobei eine 

höhere Punktzahl grössere Angst bedeutet.  

Kindern der Kontrollgruppe wurden mündliche Operationsinformationen vermittelt, 

während Kinder der Interventionsgruppe ein audiovisuelles Training mittels einer 

Broschüre bekamen, welche Operationsbilder enthielt. Die Angstlevel der Kinder 

wurden postoperativ erneut erfasst. Das Signifikanzniveau wurde auf p < 0.05 

festgelegt. 

Es konnte beim Vergleich der Identifikationsmerkmale kein signifikanter 

Gruppenunterschied (p > 0.05) festgestellt werden. 

Die präoperativen „state-trait“-Angstlevel der Interventionsgruppe waren höher als 

diejenigen der Kontrollgruppe. Diese Differenz war jedoch nicht signifikant (p = 

0.962).   
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Beim Vergleich der prä- und postoperativen „state-trait“-Angstlevel beider Gruppen 

konnte in der Kontrollgruppe kein signifikanter Unterschied (p = 0.354) festgestellt 

werden während in der Interventionsgruppe der Unterschied statistisch signifikant 

war (p ≤ 0.00). Ebenfalls wurde ein statistisch signifikanter Unterschied bei den 

postoperativen „state-trait“-Angstleveln beider Gruppen festgestellt (p < 0.01). 

Präoperativ unterschieden sich die Gruppen nicht signifikant. Die präoperativen 

„state-trait“-Angstlevel waren vergleichsweise höher als postoperativ, es gab 

signifikante Gruppenunterschiede, sodass die Massnahme der Forschenden effizient 

war. 

Möglicherweise enthielt die mündliche Aufklärung im Spital ungenügende 

Informationen, was zu Unsicherheiten führte und kindliche Angstlevel negativ 

beeinflusste. Durch Verwendung visueller und greifbarer Informationen, welche dem 

Alter und Entwicklungsstand kranker Kinder präoperativ entsprechen, kann Angst 

gemindert werden.  
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Kritische Würdigung 

Der Studienzweck wird angegeben und andere Literatur und Studien diskutiert. Das 

Studiendesign scheint für die Fragestellung geeignet zu sein. Die Stichprobe wird 

beschrieben und scheint mit 100 Kindern gerechtfertigt zu sein, wobei nicht auf eine 

Sample Size Calculation hingewiesen wird. Die Gruppenzuteilung wird nicht 

beschrieben, ein signifikanter Gruppenunterschied konnte nicht festgestellt werden. 

Die Auswahl der Messinstrumente wird nachvollziehbar dargestellt, Datenerhebung 

und ethische Aspekte detailliert beschrieben. 

Die Messergebnisse sind reliabel und valide, da diese bezüglich „trait-state“-

Angstskala von Ozusta (1995) getestet wurden. Die Intervention wird nicht 

ausführlich beschrieben. Erläutert wird, dass Kinder der Interventionsgruppe eine 

illustrierte Broschüre erhielten, jedoch wären weiterführende Informationen zur 

Broschüre und deren genauen Inhalten fürs Interventionsverständnis hilfreich 

gewesen. Gemäss Studienbeschreibungen scheinen keine Kontaminationen oder 

Kointerventionen vorzuliegen. 

Die statistische Signifikanz wird bezüglich der Ergebnisse diskutiert, die 

Analysemethoden sind angemessen und ein Signifikanzlevel wird angegeben. Die 

klinische Relevanz wird diskutiert. Es wird nirgends beschrieben, ob Kinder von der 

Studie ausgestiegen sind. Die Ergebnisse werden leserfreundlich und gut strukturiert 

dargestellt und mit präzisen Tabellen ergänzt. Die Objektivität wird mässig erfüllt, da 

erwähnt wird, dass keine Interessenskonflikte vorliegen, Stärken und Schwächen 

werden aber nicht abgewogen. Schlussfolgerungen sind bezüglich Studienmethode 

und Ergebnissen angemessen und sinnvoll.  

Die Güte der Studie beträgt 13 Punkte und kann deshalb als mittelmässige Quelle 

angesehen werden. Die Studie befindet sich auf der untersten Stufe der 

Evidenzpyramide (DiCenso et al., 2009).  
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Studie 4: The effectiveness of a storybook in lessening anxiety in children 
undergoing tonsillectomy and adenoidectomy in Northern Ireland (Tunney & 
Boore, 2013)  

Die quantitative Studie mit quasi-experimentellem Design von Tunney und Boore 

(2013) untersuchte die Wirksamkeit des Märchenbuches “The Tale of Wood’s 

Tonsils” auf das Angstlevel von 80 Fünf- bis Elfjährigen vor einer Tonsillektomie oder 

Adenotomie. Weiter sollte herausgefunden werden, inwiefern Angst durch Alter, 

Geschlecht, frühere Spitalerfahrungen und Geschwisterhospitalisierung beeinflusst 

wurde. 

Die Eltern wurden über die Studie informiert, das Einverständnis von ihnen und den 

Kindern eingeholt und je 40 Kinder der Kontroll- oder Interventionsgruppe zugeteilt. 

Die Interventionsgruppe erhielt Märchenbuch und Malbuch, sollten diese zu Hause 

lesen und ein Bild zur bevorstehenden Operation malen. Die Kontrollgruppe bekam 

ein Malbuch und sollte präoperativ ein Bild zu Hause zeichnen. Um die Angst zu 

messen, wurde das „Child Drawing: Hospital“ (CD:H) von Clathworthy et al. (1999) 

verwendet. Weiter wurde die „Hospital Fears Rating Scale“ (HFRS) verwendet, die 

einen Selbstbericht zur kindlichen Angst erstellt. Dabei wurden 16 Angstfaktoren zur 

Spital- und medizinischen Versorgung und neun zu allgemeiner Angst erfasst. Die 

Kinder konnten die Faktoren mit Bildern von eins (nicht ängstlich) bis fünf (sehr 

ängstlich) bewerten. Die Maximalpunktzahl betrug 215. Da diese Studie kein 

Signifikanzniveau angab, aber p-Werte tabellarisch dargestellt wurden, wird 

angenommen, dass sie dem üblichen Konfidenzintervall von 95% entspricht und als 

statistisch signifikant beurteilt werden kann. Die allgemeinen Angstzustände der 

Kinder bei Studienbeginn wiesen keine grossen Unterschiede zwischen 

Interventions- und Kontrollgruppe auf. 

Die Ergebnisse machten ersichtlich, dass die Ängste vor und nach der Intervention 

abnahmen. Bei den gepaarten Stichproben (Geschlecht und Angstlevel) war das 

Märchenbuch bei den Mädchen wirksamer (p = 0.004; p = 0.035), beim Vergleich 

Alter und Angstreduktion gab es einen erkennbaren Unterschied bei Siebenjährigen. 

Vergleichsweise zur Angsterfassung mittels CD:H (p = 0.04) zeigte die HFRS-

Erfassung bei Mädchen eine Signifikanz von p = 0.032 auf.  
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Das Märchenbuch hatte beim CD:H eine Signifikanz von p = 0.05 während die HFRS 

eine Signifikanz von p = 0.001 aufwies. Damit wirkte das Märchenbuch am besten 

bei Siebenjährigen. Gemäss den Ergebnissen gab es keinen grossen Unterschied 

zwischen Kindern mit früheren Erfahrungen in Krankenhäusern und solchen ohne. 

Fünfjährige hatten die höchsten Angstlevel. Ein Zusammenhang zwischen Alter und 

Angstlevel wurde erkannt.  
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Kritische Würdigung 

Hypothese, Fragestellung und Zweck der Studie werden angegeben und mit bereits 

vorhandener Literatur untermauert. Die Pflegerelevanz wird einleitend beschrieben. 

Das quasi-experimentelle Design wird durch die interne Validität beeinflusst und 

scheint für diese Studie geeignet. Die Stichprobengrösse von 80 Kindern ist für die 

Studie angebracht, für die Population repräsentativ und wird genau beschrieben, 

wobei keine Sample Size Calculation vorhanden ist. Die Vergleichsgruppe wird 

einheitlich erstellt und durch Zufallsprinzip bestimmt. Die Datenerhebung ist 

detailliert, Messinstrumente sind valide und ethische Aspekte werden beschrieben. 

Die verwendeten Datenniveaus sind erläutert, mit den t-Tests kompatibel und erfüllen 

die Reliabilitätskriterien. Das Datenanalyseverfahren ist knapp beschrieben und 

daher nicht beurteilbar. Die Anwendung der Statistikverfahren kann infolge 

mangelndem Konfidenzintervall mässig bewertet werden. Anhand der angegebenen 

p-Werte kann das übliche Konfidenzintervall von 95% angenommen werden. Somit 

wird die Validität mässig erfüllt. Kontaminationen werden vermieden, wobei eine 

Kointervention in der Kontrollgruppe stattgefunden haben könnte. Die Ergebnisse 

sind präzise präsentiert, werden diskutiert und kritisch hinterfragt. Positiv fällt auf, 

dass jeweils Prä- und Post-Tests mit anderen Interventionen verglichen werden. Im 

Weiteren werden mögliche Erklärungen zu Studienresultaten aufgeführt und 

Limitationen erläutert. Die Resultate werden eher spärlich mit anderen Studien oder 

Literatur verglichen. Die Ergebnisse sind in die Praxis und in anderen Settings 

umsetzbar, da die Studie bereits praktisch umgesetzt wurde. Somit ist die Objektivität 

erfüllt. 

Die Güte der Studie beträgt elf Punkte und kann als mittelmässige Quelle angesehen 

werden. Die Studie befindet sich auf der untersten Stufe der Evidenzpyramide 

(DiCenso et al., 2009). 
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Studie 5: Effectiveness of an App for Reducing Preoperative Anxiety in 
Children (Liguori et al., 2016) 

Die quantitative Studie von Liguori et al. (2016) hatte zum Ziel, die App Clickamico zu 

testen. Diese App versuchte mittels Rundgang durch den Operationssaal mit Clown-

Ärztinnen und –Ärzten kindliche Angst zu lindern. 

Die Studie fand auf zwei stationären Abteilungen mit 40 Kindern während einem 

Zeitraum von neun Monaten statt und hatte ein verblindetes randomisiertes Design 

mit zwei Interventionen. Die Kinder wurden randomisiert in zwei Gruppen eingeteilt. 

Die eine Gruppe erhielt Informationen von Ärztinnen und Ärzten, der anderen wurde 

ein Video gezeigt. Die Beobachtungen wurden mithilfe der Beobachtungsskala „Yale 

Preoperative Anxiety Scale” (modified-YPAS) zweimal durchgeführt. Diese misst fünf 

Verhaltenskategorien (Aktivität, Vokalisation, emotionale Ausdrucksweise, 

Erregungszustand und Elterneinsatz). Eine Gesamtpunktzahl von 22.33 (kleine 

Angst) bis 100 (grosse Angst) ist erreichbar. Für die Interventionsgruppe wurde mit 

zwei Clowns ein Video des Operationssaales gedreht. Diese erklärten in der App 

Clickamico spielerisch den Operationsablauf und die dazu benötigten Materialien. 

Ein Kind wurde von der Studie ausgeschlossen, da seine Operation nicht stattfand. 

Das Signifikanzniveau betrug p < 0.05. Die m-YPAS-Werte der Erstmessung 

unterschieden sich nicht signifikant. Die Studie zeigte, dass Kinder, welche die 

Intervention erhielten, im Vergleich zur Kontrollgruppe weniger Angst hatten (p = 

0.003). 

Die Intervention wurde nur im elektiven Setting und nicht für Notfalloperationen 

empfohlen. Diese App ist eine einfache, kostengünstige und effektive Massnahme 

zur Angstreduktion bei Kindern. Sie wäre gut in Spitälern mit Personalmangel 

einsetzbar, da ein selbstständiger Einsatz dieser nicht-medikamentösen Intervention 

durch Pflegefachpersonen möglich wäre. 
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Kritische Würdigung 

Der Zweck der Studie wird aufgezeigt und mit vorhandener Literatur erläutert. Die 

Fragestellung ist klar beschrieben und mit einer Hypothese ergänzt. Die 

Stichprobengrösse von 40 Kindern ist sinnvoll gewählt und ausreichend, da eine 

Sample Size Calculation berechnet wurde. Da die Teilnehmenden ihre 

Gruppenzuteilung kannten, ist das Studiendesign nur mässig geeignet. Die 

Messinstrumente sind zuverlässig, valide gewählt und mögliche Verzerrungen 

erwähnt. Die verwendeten Tests entsprechen dem Datenniveau, werden gut beurteilt 

und erlauben durch genaue Erklärung eine exakte Beurteilung statistischer Angaben. 

Das Signifikanzlevel ist angegeben und mehrheitlich nachvollziehbar. Die 

Ergebnistabelle ist schwer interpretierbar, da die Tabellenlegende fehlt. Die 

Ergebnisse werden genau diskutiert. Die Interpretationen stimmen mit den 

Resultaten überein, werden mit bereits bekannter Literatur gestützt und die 

Fragestellung kann anhand der Resultate beantwortet werden. Eine Kointervention 

könnte in der Kontrollgruppe entstanden sein, da das Gespräch mit ärztlichen 

Fachpersonen einen Einfluss auf die präoperativen Angstzustände der Kinder hätte 

haben können. Objektivität, Reliabilität und Validität können gewährleistet werden, da 

die Messinstrumente richtig angewendet, Signifikanzniveau und Limitation 

angegeben wurden und die Intervention in der Praxis umgesetzt werden kann.  

Die Güte der Studie beträgt 15 Punkte und kann als verlässliche Quelle angesehen 

werden. Die Studie befindet sich auf der untersten Stufe der Evidenzpyramide 

(DiCenso et al., 2009). 
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Studie 6: Effectiveness of a Group Game Intervention in Reducing Preoperative 
Anxiety Levels of Children and Parents: A Randomized Controlled Trial (Ünver 
et al., 2020)  

Diese quantitative Studie von Ünver et al. (2020) hatte zum Ziel, Auswirkungen von 

Gruppenspielen auf präoperative Angstzustände bei Kindern und deren Mütter zu 

untersuchen. Dabei wollte sie herausfinden, ob die Spielintervention mit dem 

Geschicklichkeitsspiel Jenga die Angst von Kindern und deren wartenden Müttern 

präoperativ mindert. 

Ein randomisiertes, kontrolliertes Design wurde gewählt, wobei 94 Kinder nach 

Zufallsprinzip in eine Kontroll- und Interventionsgruppe eingeteilt wurden. 

Um Interaktionen mit Kindern aus unterschiedlichen Gruppen zu vermeiden, wurden 

Kinder im gleichen Zimmer nicht zur Studie zugelassen. Kindliche Angstniveaus 

wurden mittels „Facial Affective Scale“ (FAS) und die der Mütter mittels „Visual Facial 

Anxiety Scale“ (VFAS), erfasst. Die Kontrollgruppe musste nach der 

Operationsvorbereitung 20 bis 30 Minuten mit ihren Eltern auf den Transport in den 

Operationssaal warten, während die Kinder der Interventionsgruppe mit deren 

Müttern Jenga spielten. Danach wurde die kindliche und mütterliche Angst mittels 

FAS und VFAS erhoben. Datenerfassungsformulare wurden zur Erfassung von Alter, 

Geschlecht und Bildungsniveau verwendet. Die FAS umfasst fünf Gesichtsausdrücke 

mit Bewertungsmöglichkeiten von null bis vier Punkten. Die VFAS-Skala beinhaltet 

sechs Gesichtsausdrücke mit null bis fünf Punkten, fokussiert auf die Erfassung der 

Angstzustände von Erwachsenen. Je höher die Punktzahl, desto grösser war die 

Angst. Das Signifikanzniveau betrug p < 0.05. Eine Angstreduktion bei den Müttern 

der Interventionsgruppe war sichtbar (p < 0.001). In der Kontrollgruppe konnte ein 

signifikanter Angstanstieg nach der Erstmessung festgestellt werden (p < 0.001). Der 

Angstwert der Mütter in der Kontrollgruppe blieb gleich. Im Vergleich zwischen 

Interventions- und Kontrollgruppe konnte bei Kindern ein signifikanter Unterschied in 

der durchschnittlichen Angst festgestellt werden (p < 0.001). Gleichzeitig konnte bei 

Müttern ein signifikanter Unterschied zwischen beiden Gruppen festgestellt werden 

(p < 0.001). Die Ergebnisse wiesen auf, dass Gruppenspiele präoperativ positive 

Auswirkungen auf die Angstentwicklung bei Kind und Mutter hatten.  
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Diese Intervention kann Eltern helfen, eine aktive Rolle bei der Kindsunterstützung 

zu übernehmen, Ängste zu bewältigen und die Betreuung zu verbessern.  
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Kritische Würdigung 

Die quantitative Studie erläutert Zweck, Ziel sowie Pflegerelevanz und beinhaltet drei 

Fragestellungen, die mit Hintergrundliteratur gestützt werden. Die Forschungsfrage 

ist in Verbindung mit dem Design nachvollziehbar und logisch gewählt. Für die 

repräsentative, detailliert beschriebene Stichprobengrösse von 94 wird eine Sample 

Size Calculation durchgeführt und die Stichprobenziehung wird beschrieben. Die 

Datenerhebung ist bei allen Teilnehmenden gleich und nachvollziehbar hinsichtlich 

der Fragestellung. Die Messergebnisse sind zuverlässig, reliabel und valide, da das 

Signifikanzniveau und der Kronbach’s Alpha angegeben wird. Die Resultate werden 

diskutiert und kindliche sowie mütterliche Angst bei der Diskussion getrennt. Die 

Interpretation stimmt mit den Resultaten überein und nimmt Bezug zur Fragestellung. 

Kointerventionen und Kontaminationen sind nicht ausschliessbar, da nicht 

beschrieben ist, was die Kinder in der Kontrollgruppe während der Wartezeit 

machen. Da die Forschenden beim Spiel mitspielten und sie die kindliche Angst nicht 

objektiv beurteilen konnten, ist die Objektivität nicht gewährleistet. Reliabilität und 

Validität sind gewährleistet, da das Signifikanzniveau angegeben, die 

Messinstrumente überprüfbar sind und die Studie praxisnah ist. 

Die Güte der Studie beträgt 15 Punkte und kann als verlässliche Quelle angesehen 

werden. Die Studie befindet sich auf der untersten Stufe der Evidenzpyramide 

(DiCenso et al., 2009).  
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Studie 7: Nurse anaesthetists’ experiences with pre-operative anxiety 
(Berglund et al., 2013) 

Die qualitative Studie von Berglund et al. (2013) untersuchte Erfahrungen und 

Handlungen von Anästhesie-Pflegefachpersonen. Die qualitative Studie verwendete 

ein exploratives Design und die „Critical Incident Technique“ (CIT). 32 Anästhesie-

Pflegefachpersonen wurden interviewt. Teilnehmende wurden über Studienzweck 

und Teilnahmeverfahren informiert und ihre schriftliche Zustimmung eingeholt. 

Die Daten wurden in semi-strukturierten Interviews im Jahre 2010 gesammelt, digital 

aufgenommen, wörtlich transkribiert und dauerten neun bis 60 Minuten. Die 

Teilnehmenden wurden gebeten, von je einer Situation zu erzählen, in welcher ein 

Kind bei der Anästhesieeinleitung ruhig einschlief beziehungsweise unkooperativ und 

ängstlich war. Die Datenanalyse wurde in Übereinstimmung mit dem CIT 

durchgeführt. Die Forschenden lasen die Daten mehrmals durch, analysierten 

Situationen, unterteilten erfolgreiche und erfolglose Verhaltensweisen, extrahierten 

aussagekräftige Handlungen, verglichen diese auf Ähnlichkeiten oder Unterschiede. 

Die erstellten Unterkategorien wurden verglichen und Kategorien erstellt. Aus 193 

Ereignissen wurden wesentliche Erfahrungsbereiche von Anästhesie-

Pflegefachpersonen bei der Pflege anästhesiebedürftiger Kinder festgestellt. 

Organisationsfokus:  
- Informationstransfer: Mangelnder Informationstransfer machte es Anästhesie-

Pflegefachpersonen schwer, notwendige Vorbereitungen zu treffen, da ihnen 

Vorinformationen zu den Kindern fehlten. 

- Grade der Teamarbeit: Teamwork konnte kindliche Ängste einerseits abbauen, 

andererseits konnten andere Teammitglieder teilweise den Beziehungsaufbau durch 

Unterbrechungen behindern.  

- Zeitauswirkungen: Zeitmangel bei der kindlichen Vorbereitung erschwerte sensible 

Reaktionen auf deren Bedürfnisse.  

Fokus auf der zwischenmenschlichen Beziehung: 
- Akzeptanzgrade der Kinder: Kinder, welche die Situation nicht akzeptierten, zeigten 

Angst in Form verschiedener Gesten. Vorbereitete Kinder wussten was geschehen 

würde, machten gut mit und handelten wissensgerecht.  
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- Verwendung physischer Einschränkung: Anästhesie-Pflegefachpersonen 

beschrieben Situationen, in welchen physische Einschränkungen, wie beispielsweise 

bei Notoperationen, verwendet wurden. Unter physischen Einschränkungen durch 

Pflegefachpersonen wird beispielsweise Festhalten oder Festbinden verstanden. 

Einigkeit bestand darüber, dass diese vermieden werden sollten. 

- Kommunikationsmöglichkeiten: Der Beziehungsaufbau zu den Kindern wurde durch 

mangelnde Kooperationsbereitschaft der Eltern und fehlendem Augenkontakt 

zwischen Pflegefachpersonen und Kindern behindert. Ein guter Beziehungsaufbau 

wurde bei vorhandenem Augenkontakt, Offenheit, Neugier des Kindes und wenn sich 

diese auf ein Spiel einliessen, ermöglicht. 

Optimierung der Situation: 
- Der Situation entsprechend handeln: Anästhesie-Pflegefachpersonen wichen 

teilweise von Routinen ab, jedoch ohne die Kindssicherheit zu gefährden. Sie 

nahmen sich teilweise länger Zeit für die Anästhesie, verschoben Operationen oder 

vermieden den Gebrauch von angsteinflössendem medizinischem Equipment in 

Anwesenheit des Kindes. 

- Vorbereitung: Teilweise konnten Kinder im Voraus den Operationssaal besuchen, 

um die Anästhesie-Pflegefachpersonen kennenzulernen und Ängste abzubauen. 

- Ablenkung: Es wurden unterschiedliche Ablenkungsverfahren wie Videos, 

Computerspiele oder Sticker eingesetzt. 
Zwischenmenschliche Interaktion herstellen: 
- Kontakt herstellen: Durch Sprechen über Interessen, aktives Zuhören, Smalltalk 

oder das Umbenennen von medizinischen Geräten konnte Kontakt zu den Kindern 

hergestellt und Vertrauen geschaffen werden, wodurch sie zum Pflegemittelpunkt 

wurden. 

- Partizipation: Die Partizipation wurde durch aktives Einbinden der Kinder in die 

Interventionen verbessert, indem ihnen Verantwortung für eine Aufgabe übergeben 

wurde oder sie Entscheidungen treffen durften. 

- Zusammenarbeit: Durch Einbezug von Eltern und Teammitgliedern in die 

Operationsvorbereitung konnte ein Wissenstransfer über ein Kind stattfinden, was 

die Betreuung des Kindes verbesserte und dessen Angst minderte. 
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Durch Achtsamkeit gegenüber Kindern, situationsgerechtes Handeln, Flexibilität und 

Partizipation können kindliche Angst gemindert und physische Einschränkungen 

verhindert werden.  
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Kritische Würdigung 

Fragestellung und Ziel werden aufgezeigt, die qualitative Methodik passt zur 

Fragestellung, ethische Aspekte werden berücksichtigt und die Stichprobengrösse 

von 32 Personen ist für einen qualitativen Ansatz angemessen. Die Datensättigung 

wird nicht thematisiert. Es wird beschrieben, dass Personen nach Auswahlkriterien 

gewählt wurden, welche nicht begründet werden. Schwierig nachvollziehbar ist, 

weshalb sechs Personen mit einer Arbeitserfahrung von drei bis fünf, jedoch 17 

Personen mit einer Arbeitserfahrung über zehn Jahre für die Studie ausgewählt 

wurden. Die Datensammlung mittels semi-strukturierten Interviews ist sinnvoll für die 

Fragestellung und die zwei Einstiegsfragen ermöglichen einen fliessenden 

Interviewstart. Auf die Beziehung zwischen Forschenden und Teilnehmenden wird in 

dieser Studie nicht eingegangen. 

Die Datenanalyse wird ausreichend beschrieben, klare Aussagen zu neuen 

Erkenntnissen sind vorhanden und die Studie ist wertvoll für die Forschung, da sie 

viele pflegerische Interventionen erwähnt, die kindliche Angst mindern können. 

Ebenso wird erwähnt, dass zur Datenanalyse die „Critical Incident Technique“ 

verwendet wurde. Die Übertragbarkeit ist gegeben, da die Ergebnisse logisch 

aufgebaut sind und mit Zitaten veranschaulicht werden. Die Bestätigbarkeit wird 

mässig erfüllt, da die Studie nirgends beschreibt, dass eine unabhängige 

Studienbegleitung bestand. Eingegangen wird auf die Suche nach einem 

gemeinsamen Konsens zwischen den Forschenden. Die Zuverlässigkeit wird infolge 

Beschreibung zweier Pilotstudien erfüllt, um Konkordanz und Zweck der Studie zu 

sichern. Datenerhebung und -analyse werden ausführlich beschrieben. Ebenfalls 

werden Limitationen dieser Studie aufgeführt. Die Vertrauenswürdigkeit ist gegeben, 

da die Datenerhebung ausführlich beschrieben wird und die Forschenden einen 

ergebnisbezogenen Konsens suchten.  

Die Güte der Studie beträgt elf Punkte und kann als verlässliche Quelle angesehen 

werden. Die Studie befindet sich auf der untersten Stufe der Evidenzpyramide 

(DiCenso et al., 2009).  
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Studie 8: The perspective of children on factors influencing their participation 
in perioperative care (Sjöberg et al., 2015) 

Die qualitative Studie von Sjöberg et al. (2015) untersuchte Erfahrungen bezüglich 

Partizipation in der präoperativen Versorgung von acht- bis zehnjährigen Kindern. 

Sie wurde im Jahr 2013 in Schweden durchgeführt und verwendete narrative 

Interviews und eine induktive qualitative Inhaltsanalyse. 26 Kinder erfüllten die 

Einschlusskriterien und zehn Kinder stimmten der Studie zu. Die Eltern und Kinder 

wurden mündlich und schriftlich über die Studie, deren Freiwilligkeit und das 

jederzeitige Ausstiegsrecht aufgeklärt und ihre schriftliche Zustimmung eingeholt. 

Zwei Interviews wurden einzeln, vier paarweise bei Kindern mit gemeinsamen 

Merkmalen (Alter, Geschlecht, Diagnose) durchgeführt. Postoperativ fanden 

Interviews mit den Kindern statt, bei welchen sie erzählten, was passierte als sie 

narkotisiert wurden. Es wurden drei Methoden partizipativer Interviewtechniken 

angewendet: Kinder wurden aufgefordert, ein Bild über den Aufenthalt im 

Operationssaal zu malen und die Zeichnung anschliessend zu erläutern. Zudem 

sollten sie fünf Sätze zum Spitalaufenthalt vervollständigen und drei Wünsche 

aufgrund ihrer Erfahrungen äussern. Um Falschinterpretationen zu vermeiden, 

fassten die Forschenden das Gesagte mündlich zusammen. 

Die Interviews wurden wörtlich transkribiert, mit Feldnotizen versehen und die Daten 

mittels der induktiven qualitativen Inhaltsanalyse analysiert. Die Daten wurden von 

den Autorinnen und Autoren mehrmals durchgelesen, individuell kodiert, gruppiert 

und daraus Kategorien erstellt. 

Die Ergebnisse wurden in drei Kategorien mit jeweiligen Unterkategorien eingeteilt: 

Erfahrungen von Kindern bezüglich Informationen: 
- Erwerben von vorbereitenden Informationen: Die Kinder erzählten, dass ihnen 

Eltern und zum Teil Geschwister im Voraus von Nüchternzeiten, Sedation und 

Operationserfahrungen erzählten. Gesundheitsfachpersonen informierten sie über 

Operationsabläufe, Analgesie, Medikamente und elterliche Anwesenheit, was Kinder 

motivierte, die Operation zu machen. Einige Kinder wollten keine Informationen, da 

sie die Operation möglichst schnell hinter sich bringen wollten.
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- Informationsmangel zur postoperativen Versorgung: Teilweise wurde Kindern 

unzureichende Informationen zu postoperativen Beschwerden wie Schwindel und 

Nausea gegeben. Sie hatten keine Vorstellung vom Operationssaal. 
- Wunsch nach Detailinformationen: Kinder äusserten den Wunsch nach detaillierten 

Informationen zu Anästhesie und Operationsphase. Sie wünschten, dass während 

der Operation Fotos gemacht wurden, welche sie sich postoperativ anschauen 

konnten. 

Kindliche Erfahrungen der Interaktion: 
- Gehört werden: Positiv empfanden Kinder, wenn Gesundheitsfachpersonen ihnen 

zuhörten und offene Fragen zur Anästhesie verständlich beantworteten. 

- Entscheidungsfindungsprozesse mitbeeinflussen: Wenn Kinder Entscheidungen 

mittreffen und ihre Schmerzen und Gefühle Gesundheitsfachpersonen mitteilen 

konnten, waren sie zufriedener. Andere Kinder wünschten diese Partizipation nicht. 

- Vertrauen empfinden: Vertrauen wurde geschaffen, indem 

Gesundheitsfachpersonen beruhigend mit Kindern sprachen, ihnen kleine 

Geschenke machten und Kinder eigene Kuscheltiere mitbringen durften. Die 

Anwesenheit von Anästhesie-Pflegefachpersonen und Eltern vermittelte ein Gefühl 

der Sicherheit. Um ihr Sicherheitsgefühl zu erhöhen, wünschten sich Kinder 

vorgängige Treffen mit Gesundheitsfachpersonen. 

Erfahrungen von Kindern mit der Umwelt und Bedingungen im Operationssaal: 
- Schlechte Anpassung der Betreuungsumgebung an kindliche Bedürfnisse: Die 

Kinder fanden es beängstigend, in einer unbekannten Umgebung narkotisiert zu 

werden und wünschten sich, dass Operationssäle und Warteräume kindgerecht 

eingerichtet werden oder eine Kinderabteilung vorhanden war. 
- Unwohlsein beim Warten: Präoperatives Warten empfanden Kinder als negativ und 

resultierte in Anspannung, Furcht, Angst, Traurigkeit und Verlassenheitsgefühlen. 

- Bedürfnis nach Ablenkung: Präoperativ lenkten sich Kinder mit Filmen, TV, Tablets 

oder Handys ab. Während der Anästhesie wurden sie von Anästhesie-

Pflegefachpersonen durch Rückwärtszählen oder Bilder an der Decke des 

Operationssaales abgelenkt. Die Zeit im Aufwachraum wurde als langweilig und 

ohne Ablenkungsmöglichkeiten beschrieben. 
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Kindliche Partizipation ist wichtig, vorbereitende Besuche und Informationen können 

die Operationsvorbereitung erleichtern. Wichtig wäre, Wartezeiten zu verkürzen, 

Ablenkungsmöglichkeiten zu schaffen und Gesundheitsfachpersonen zu schulen, 

damit diese kindliche Perspektiven verstehen können.  
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Kritische Würdigung 

Forschungsfrage und Ziel werden aufgezeigt, Design und Methodik stimmen damit 

überein und ethische Aspekte werden diskutiert und berücksichtigt. Die Rekrutierung 

der Kinder wird nachvollziehbar beschrieben. Da nicht auf die Datensättigung 

eingegangen wird, ist nicht beurteilbar, ob die Stichprobengrösse von zehn Personen 

genügend ist. Die Datensammlung mittels narrativen Interviews ist sinnvoll für die 

Fragestellung. Die Begründung, weshalb acht Kinder paarweise und zwei einzeln 

befragt wurden, scheint plausibel. Die Studie geht nicht explizit auf die Beziehung 

zwischen Forschenden und Teilnehmenden ein. Datenerhebung und Datenanalyse 

werden ausführlich beschrieben, neue Erkenntnisse und Limitationen benannt und 

dient zur wertvollen Forschung. 

Die Vertrauenswürdigkeit wird mässig erfüllt, da die Stichprobe klein ist und die 

Studie nur in einem Spital durchgeführt wird. Da die Interviews zwei bis acht Wochen 

postoperativ durchgeführt werden, kann die Erinnerungsfähigkeit der Kinder 

eingeschränkt sein. Die Kinder werden anhand einer Vielfalt von Merkmalen 

ausgewählt und eine kommunikative Validierung zwischen den Forschenden findet 

statt. Ergebnisse werden mit Zitaten der Kinder untermauert und drei verschiedene 

Interviewtechniken angewendet. Um Vertrauenswürdigkeit und Zuverlässigkeit 

sicherzustellen, führt eine Forschungsperson alle Interviews zu denselben 

Fragebereichen durch. Datenerhebung und Datenanalyse werden nachvollziehbar 

dargestellt, wodurch die Zuverlässigkeit erfüllt wird. Die Übertragbarkeit wird durch 

plausible Aussagen der Teilnehmenden, klare Interview- sowie genaue 

Personenbeschreibungen erfüllt. Die Bestätigbarkeit wird teilweise erfüllt, da 

beschrieben wird, dass Forschende versuchten, ihr Vorverständnis zu zügeln. Nicht 

aufgeführt ist die Durchführung eines Expertinnen- und Expertenaudits. 

Die Güte der Studie beträgt zehn Punkte und kann als verlässliche Quelle 

angesehen werden. Die Studie befindet sich auf der untersten Stufe der 

Evidenzpyramide (DiCenso et al., 2009). 
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Studie 9: Preoperative information needs of children undergoing tonsillectomy 
(Buckley & Savage, 2010)  

Das Ziel dieser qualitativen deskriptiven Studie von Buckley und Savage (2010) war, 

einerseits den Informationsbedarf der Kinder über eine Operation zu erfahren, 

andererseits aus kindlicher Perspektive zu erfassen, welche Personen die Kinder am 

besten informieren und welcher Zeitpunkt dafür geeignet ist. Zwölf Kinder stimmten 

der Studie zu, neun nahmen schlussendlich daran teil, da die Operationen innerhalb 

von zwei Wochen stattzufinden hatte. 

Nach der Spitalaufnahme wurden Interviews geführt, welche das kindliche Vorwissen 

über die Operation erfassten. Die Fragen wurden offen und flexibel gestaltet, damit 

individuelle kindliche Bedürfnisse erfasst werden konnten. 

Weiter wurde die „Draw- und Write“-Technik angewendet, bei welcher Kinder vor 

dem Interview ein Bild zeichneten, welches am Ende von ihnen beschrieben wurde. 

Interviewdaten wurden von den Forschenden transkribiert. Die ethische Zustimmung 

wurde von den relevanten Ethikkommissionen und eine schriftliche Zustimmung von 

Eltern und Kindern beschafft. 

Die Ergebnisse wurden in verschiedene Kategorien eingeteilt: 

Wissen der Kinder: 
- Alle Kinder beschrieben die Notwendigkeit der Tonsillektomie wegen 

wiederkehrenden Halsschmerzen, bewerteten die Operation aufgrund der 

Schmerzen jedoch als positiv und negativ. Alle erwähnten, dass sie zur Schmerz- 

und Beschwerdelinderung Glace essen durften. Einige Kinder hatten gute, andere 

weniger gute Kenntnisse über die Operation. 

Informationsgehalt: 
- Die Kinder wollten Informationen über Eingriff, Schmerzlinderung, elterliche 

Beteiligung und Spitalumgebung. Sie wollten wissen, wie die Anästhesie 

funktionierte, wie der Weg in den Operationssaal war und wie sie sich postoperativ 

fühlen würden. 
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Informationsquellen: 
- Die Kinder erzählten, von Familienangehörigen und in erster Linie von Müttern 

Informationen zu Anästhesieablauf, Tonsillektomie und elterlicher Beteiligung 

erhalten zu haben. Kinder empfanden Mütter am geeignetsten zur 

Informationsvermittlung. Pflegefachpersonen seien besser geeignet zur 

Informationsvermittlung als ärztliche Fachpersonen, da sie ein grosses Wissen und 

eine engere Beziehung zu den Kindern hatten. 

Methode und Zeitpunkt der Informationsbereitstellung: 
- Die Informationsbedürfnisse der Kinder konnten mit Vorinformationen der 

Angehörigen nicht erfüllt werden. Bei jedem Kind war der Zeitpunkt der 

Informationsgabe anders und variierte von Wochen bis zu einigen Tagen vor 

Spitaleintritt. Alle Kinder waren sich einig über die Wichtigkeit Informationen zu 

erhalten, jedoch unsicher über deren geeigneten Zeitpunkt. 

Die Studie bot einen umfassenden Rahmen für die Untersuchung des 

Informationsbedarfs von Kindern in Bezug auf Inhalt, Methode, Zeitpunkt und 

Informationsperson. Die Entwicklung von präoperativen Informationsprogrammen für 

Kinder sollten durch Informationsprogramme für Eltern ergänzt werden.  
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Kritische Würdigung 
Forschungsfragen, Phänomen und Ziel werden klar definiert und die Studie ist 

pflegerelevant. Die Verbindung zwischen Forschungsfrage und Design ist 

nachvollziehbar beschrieben. Stichprobenziehung und Datensättigung werden nicht 

beschrieben, daher kann die Stichprobengrösse nicht beurteilt werden. Die 

Ergebnisse reflektieren die Reichhaltigkeit der Daten nicht sonderlich, da nur neun 

Kinder befragt wurden. Sie sind im Kontext verankert und präzise in ihren 

Bedeutungen, da immer wieder Zitate von Kindern erwähnt sind. Die 

Vorgehensweise bei der Datenerhebung, philosophischer Hintergrund und 

Standpunkt der Forschenden sind klar dargestellt. Die Methode scheint für das 

Phänomen und die Fragestellung geeignet zu sein. Die analytischen Schritte werden 

beschrieben. Die Vertrauenswürdigkeit ist mässig erfüllt, da einerseits die 

Datenerhebung beschrieben wird, da weder Peer-Debriefing noch kommunikative 

Validierung erwähnt werden. Die Bestätigbarkeit der Studie ist nicht vollständig 

erfüllt, da kein Expertinnen- und Expertenaudit stattgefunden hat und der 

Forschungsprozess nur vage dargestellt wird. Es kann angenommen werden, dass 

Beziehungen zwischen Forschenden und Teilnehmenden berücksichtigt wurden. Die 

Einwilligung der betroffenen ethischen Kommissionen und schriftliche Zusagen der 

Teilnehmenden und deren Eltern werden eingeholt. Die Zuverlässigkeit ist mässig 

erfüllt, da keine Beschreibung zu internen oder externen Überprüfungen der 

Datenanalyse und Ergebnisse durch ein Gremium gemacht wird. Die Einteilung der 

Ergebnisse in Kategorien ist übersichtlich und präzise gestaltet. Kategorien werden 

als Titel dargestellt und mit Aussagen aus den Interviews gestützt. Die Kategorien 

erklären das Phänomen als Ganzes, sind logisch konsistent und unterscheiden sich 

inhaltlich. Interpretationen machen Ergebnisse verständlicher und das Phänomen 

wird dadurch besser erklärt. Die Forschungsfrage kann mit den Ergebnissen 

vollständig beantwortet werden, da die Forschenden die Sichtweise der Kinder 

erfahren. Sie wird mit pflegerelevanten Ergebnissen und weiterer Literatur diskutiert. 

Diese Studie könnte in einem anderen Setting durchgeführt werden und Kontext- und 

Personenbeschreibungen werden gemacht, wodurch die Übertragbarkeit 

gewährleistet ist.
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Die Güte der Studie beträgt acht Punkte und kann als mittelmässige Quelle 

angesehen werden. Die Studie befindet sich auf der untersten Stufe der 

Evidenzpyramide (DiCenso et al., 2009). 
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5.3 Gütekriterien 

Die Autorinnen haben anhand der Dokumente von Law et al. (1998) , LoBiondo-Wood und Haber (2005), Critical Appraisal 

Skills Programme (2018) und Lincoln und Guba (1985) die Tabellen 5 und 6 erstellt. Folgendes Kapitel gibt einen 

Güteüberblick quantitativer und qualitativer Studien.  

Quantitative Studien mit 14 oder mehr Punkten werden von den Autorinnen als verlässlich, Studien mit neun bis 13 Punkten 

als mittelmässig und Studien mit acht oder weniger Punkten als ungenügend bewertet. 

Legende: rot = nicht erfüllt / nicht genannt, grün = erfüllt 

Tabelle 5 

Einschätzung quantitativer Studien mittels Leitfragen und Gütekriterien 

Studie Shaheen et al. 
(2018) 

Karimi et al. 
(2014) 

Akca et al. 
(2015) 

Tunney 
und Boore 

(2013) 

Liguori et al. 
(2016) 

 

Ünver et al. 
(2020) 

 

Leitfragen (Law et al., 1998):       

Wird der Zweck der Studie klar angegeben? Ο Ο Ο Ο Ο Ο 

Ist relevante Hintergrundliteratur vorhanden? Ο Ο Ο Ο Ο Ο 

Ist das Studiendesign für die Studienfrage 
geeignet? 

Ο Ο Ο Ο Ο Ο 

Wird die Stichprobe im Detail beschrieben? Ο Ο Ο Ο Ο Ο 

Ist die Stichprobengrösse gerechtfertigt Ο Ο Ο Ο Ο Ο 

Sind die Messergebnisse zuverlässig? Ο Ο Ο Ο Ο Ο 
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Studie Shaheen et al. 
(2018) 

Karimi et al. 
(2014) 

Akca et al. 
(2015) 

Tunney 
und Boore 

(2013) 

Liguori et al. 
(2016) 

 

Ünver et al. 
(2020) 

 

Sind die Messergebnisse reliabel und valide? Ο Ο Ο Ο Ο Ο 

Wird die Intervention im Detail beschrieben? Ο Ο Ο Ο Ο Ο 

Werden Kontaminationen vermieden? Ο  Ο  Ο  Ο Ο Ο 

Wird eine Kointervention vermieden? Ο  Ο  Ο  Ο Ο Ο 

Wird die statistische Signifikanz in Bezug auf die 
Ergebnisse diskutiert? 

Ο Ο Ο Ο Ο Ο 

Sind die Analysemethoden angemessen? Ο Ο Ο Ο Ο Ο 

Wird die klinische Bedeutung diskutiert? Ο Ο Ο Ο Ο Ο 

Werden die Studienaussteiger aufgezeigt? Ο Ο Ο Ο Ο Ο 

Sind die Schlussfolgerungen angemessen in 
Bezug auf die Studienmethode und die 
Ergebnisse? 

Ο Ο Ο Ο Ο Ο 

Gütekriterien (LoBiondo-Wood & Haber, 2005):       

Objektivität Ο Ο Ο Ο Ο Ο 

Reliabilität Ο Ο Ο Ο Ο Ο 

Validität Ο Ο Ο Ο Ο Ο 

Total Güte 13/ 18 15/18 13/18 11/18 15/18 15/18 
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Qualitative Studien mit zehn oder mehr Punkten werden von den Autorinnen als verlässlich, Studien mit fünf bis neun Punkten 

als mittelmässig und Studien mit vier oder weniger Punkten als ungenügend bewertet. 

Tabelle 6 

Einschätzung qualitativer Studien mittels Leitfragen und Evaluationskriterien 

Studie Berglund et al. 
(2013) 

Sjöberg et al. 
(2015) 

Buckley und 
Savage  
(2010) 

Leitfragen (Critical Appraisal Skills Programme, 2018):    

Wird das Ziel / die Fragestellung klar definiert? Ο Ο Ο 

Ist eine qualitative Methodik angemessen? Ο Ο Ο 

Passt das Design zur Fragestellung / den Zielen? Ο Ο Ο 

Ist die Rekrutierung angemessen für die Fragestellung / die Ziele? Ο Ο Ο 

Ist die Datensammlung angemessen für die Fragestellung? Ο Ο Ο 

Wird die Beziehung zwischen den Forschenden und den Teilnehmenden angemessen 
berücksichtigt? 

Ο Ο Ο 

Werden ethische Fragen und Aspekte berücksichtigt? Ο Ο Ο 

Wird die Datenanalyse ausreichend beschrieben? Ο Ο Ο 

Gibt es klare Aussagen zu neuen Erkenntnissen? Ο Ο Ο 

Ist die Studie wertvoll für die Forschung? Ο Ο Ο 
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Studie Berglund et al. 
(2013) 

Sjöberg et al. 
(2015) 

Buckley und 
Savage  
(2010) 

Evaluationskriterien (Lincoln & Guba, 1985):    

Vertrauenswürdigkeit Ο Ο Ο 

Übertragbarkeit Ο Ο Ο 

Zuverlässigkeit Ο Ο Ο 

Bestätigbarkeit Ο Ο Ο 

Total Güte  11/14 10/14 8/14 
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5.4 Vor- und Nachteile der Interventionen 

Dieses Kapitel teilt die Interventionen der Studien den Kategorien Edukation, Beziehung, Organisation, Ablenkung und 

Interaktion zu und beschreibt deren Vor- und Nachteile in Tabelle 7 aus Sicht der Autorinnen. 

Tabelle 7 

Vor- und Nachteile der Ergebnisse 

Kategorie Zugehörige Interventionen Vorteile Nachteile/ Schwierigkeiten 

Edukation Edukation und Aufklärung durch 
Broschüren (Shaheen et al., 2018) 

Orientierungstouren im Operationssaal 
mit Erklärung von medizinischem 
Equipment (Karimi et al., 2014) 

Audiovisuelles Training (Akca et al., 
2015) 

Märchenbuch mit Erklärung der 
Operation (Tunney & Boore, 2013) 

App mit visueller Darstellung des 
Operationssaales mit Clowns 
(Liguori et al., 2016) 

Vorbereitende Informationen, Wunsch 
nach detaillierten Informationen 
(Sjöberg et al., 2015)  

Wunsch nach Informationen über 
Anästhesie (Buckley & Savage, 
2010) 

Verbindung visueller und textlicher 
Darstellungen 

Edukative Interventionen wirken ablenkend, 
verkürzen Wartezeiten, ermöglichen den 
Kindern offene Fragen zu stellen und 
medizinisches Equipment besser 
kennenzulernen.  

Die Fantasie der Kinder wird durch 
Broschüren oder das Märchenbuch 
angeregt.  

Broschüren und Märchenbuch sind nach 
ihrer Erstellung beziehungsweise 
Entwicklung einfach in der Handhabung 
und Anwendung. 

Bücher, Apps und Broschüren sind 
nachhaltige Produkte, die mehrmals 
verwendet werden können.  

Kinder und Eltern fühlen sich ernst 
genommen. 

Je nach Alter und Entwicklungsstand der 
Kinder benötigen diese Unterstützung 
durch eine erwachsene Person beim 
Lesen der Broschüre, im Umgang mit 
der App oder bei Rundgängen. Dies 
setzt eine Adhärenz von Eltern / 
Erwachsenen voraus.  

Orientierungstouren erfordern viele 
personelle, zeitliche und finanzielle 
Ressourcen, wodurch Zusatzkosten 
für Spitäler entstehen können.  

Die App erfordert regelmässige Wartung. 
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Kategorie Zugehörige Interventionen Vorteile Nachteile/ Schwierigkeiten 

Durch eine gute Aufklärung / Edukation von 
Kindern und Eltern kann Zeit gespart 
werden. 

Edukation verbessert die Kooperation, 
vermindert Komplikationen und 
Spitalaufenthalte, verkleinert Kosten und 
fördert die Beziehung zwischen dem Kind 
und Pflegefachpersonen. 

Ängste können möglicherweise genommen 
werden auch für nächste 
Spitalaufenthalte. 

Beziehung  Fokus auf zwischenmenschliche 
Beziehung: Akzeptanzgrad der 
Kinder, Verwendung physischer 
Einschränkung, 
Kommunikationsmöglichkeiten 
(Berglund et al., 2013) 

Der Situation entsprechend handeln 
(Berglund et al., 2013) 

Kontakt und Interaktion herstellen 
(Berglund et al., 2013; Buckley & 
Savage, 2010) 

Die Kinder fühlen sich ernst genommen und 
können ein Vertrauensverhältnis zu 
Pflegefachpersonen aufbauen. 

Die Kooperationsbereitschaft könnte 
verbessert und Ängste durch Besuche im 
Operationssaal gemindert werden. 

Durch individuelles Handeln der 
Pflegefachpersonen kann besser auf 
individuelle Kindesängste eingegangen, 
Wartezeiten verkürzt und Stress 
gemindert werden. 

Obwohl kindliche Partizipation wichtig ist, 
sollten Pflegefachpersonen 
entscheiden, was Kinder bestimmen 
dürfen, wie beispielsweise der 
Geschmack der Anästhesiemaske. 
Wichtige Entscheidungen sollten von 
Pflegefachpersonen oder Eltern 
getroffen werden, da diese sonst die 
Handlungsabläufe behindern könnten. 

Da Kinder oft scheu sind oder lernen, 
sich nicht auf Fremde einzulassen, 
kann es schwierig sein, ihr Vertrauen 
zu gewinnen oder Kontakt zu ihnen 
herzustellen. Das Alter und die 
Charakterzüge eines Kindes spielen 
dabei eine grosse Rolle. 

 

 

 

 



Berchtold; Lisa und Crastan; Ladina 56 

Kategorie Zugehörige Interventionen Vorteile Nachteile/ Schwierigkeiten 

Physische Einschränkungen durch 
Pflegefachpersonen sollten vermieden 
werden, da sie das 
Vertrauensverhältnis zerstören und als 
negative Erfahrungen für weitere 
Spitalaufenthalte in Erinnerung 
bleiben. 

Der Beziehungsaufbau benötigt sehr viel 
Zeit. Diese ist im stressigen 
Akutsetting oft nicht vorhanden. 

Beziehungsaufbau benötigt eine 
entwicklungsgerechte Kommunikation, 
welche Pflegefachpersonen erlernen 
müssen. 

Nationalitäts-, Kultur- und Sprach-
unterschiede sowie Behinderungen 
oder kognitive Einschränkungen 
könnten den Beziehungsaufbau 
erschweren.  

Organisation Informationstransfer über das Kind mit 
dessen Eltern, um nötige 
Vorbereitungen zu treffen (Berglund 
et al., 2013) 

Interprofessionelle Zusammenarbeit 
(Berglund et al., 2013; Buckley & 
Savage, 2010) 

Zeitauswirkungen (Berglund et al., 
2013) 

Pflegefachpersonen erhalten 
Vorinformationen zu den Kindern, 
wodurch sie sich besser auf deren 
Operation vorbereiten können.  

Gute Teamarbeit und eine Anpassung des 
Zeitmanagements ermöglichen 
fliessendere Handlungsabläufe, wodurch 
Wartezeiten verkürzt werden können. 

Die Betreuungsqualität der Kinder kann 
verbessert werden, wenn die Eltern 
miteinbezogen werden, wodurch die 
Abläufe effizienter durchgeführt werden 
können. 

Ein Informationstransfer ist nur möglich 
bei einer guten 
Kooperationsbereitschaft der Eltern 
mit den Pflegefachpersonen.  

Ein grosses interprofessionelles Team 
kann verunsichernd auf Kinder wirken, 
weshalb Bezugspersonen für Kinder 
sehr wichtig sind. 
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Kategorie Zugehörige Interventionen Vorteile Nachteile/ Schwierigkeiten 

Eine Anpassung des Zeitmanagement ist 
durch die geregelten Abläufe auf den 
Abteilungen und im Operationssaal 
womöglich schwierig, dadurch 
müssten mehr personelle Ressourcen 
vorhanden sein, was wiederum mit 
Mehrkosten für die Krankenhäuser 
verbunden wäre. 

Jedes Kind hat eigene Bedürfnisse und 
bedarf einer individuellen Betreuung.  

Ablenkung  Gruppenspiel zur präoperativen 
Ablenkung (Ünver et al., 2020) 

Video-, Computerspiele oder Sticker 
zur Ablenkung (Berglund et al., 
2013) 

Anpassung der Betreuungsumgebung 
an kindliche Bedürfnisse (Sjöberg 
et al., 2015) 

Bedürfnis nach Ablenkung durch 
Filme, Tablets oder Handys 
(Sjöberg et al., 2015) 

Reduktion von Wartezeiten (Sjöberg et 
al., 2015)  

Spiele wirken ablenkend und sind in diesem 
Entwicklungsstand ein wichtiges Mittel zur 
Erlebnisbewältigung.  

Die Kreativität und Fantasie der Kinder wird 
gefördert und Wartezeiten verkürzt. 

Durch Ablenkung wird die Fantasie der 
Kinder gefördert, sie können in eine 
andere Welt eintauchen und die 
Gedanken kreisen nicht um das 
Operationsgeschehen. 

Spiele von zu Hause führen zu einer 
gewohnten Umgebung.  

Durch Ablenkung können Kinder miteinander 
Freundschaften schliessen.  

Eltern haben Zeit für andere Aufgaben, wenn 
Kinder abgelenkt sind und können ihre 
Erfahrungen mit anderen Eltern teilen.  

Eltern werden in die Ablenkung 
miteinbezogen und fühlen sich gebraucht. 

Spiele, die Kinder noch nicht kennen, 
müssen sie zuerst erlernen und je 
nach Alter und Entwicklungsstand 
benötigen sie dabei Unterstützung 
durch eine erwachsene Person. 

Durch den grösseren Zeitaufwand bei der 
Ablenkung durch 
Gesundheitsfachpersonen werden 
vermehrt personelle Ressourcen 
benötigt, wodurch Mehrkosten für die 
Krankenhäuser entstehen. 

Ablenkung sollte dem Alter und 
Entwicklungsstand von Kindern 
angepasst werden, was 
herausfordernd sein könnte, da sich 
jedes Kind unterschiedlich schnell 
entwickelt.  

Da ausserordentliche Ereignisse zu einer 
Verschiebung des Zeitplans führen, 
könnte es schwierig sein, Wartezeiten 
ganz zu verhindern. 

Eltern wollen teilweise nicht, dass ihre 
Kinder so lange am Tablet sitzen.  
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Kategorie Zugehörige Interventionen Vorteile Nachteile/ Schwierigkeiten 

Interaktion Partizipation verbessern, indem Kinder 
Verantwortung übernehmen und 
Entscheidungen treffen dürfen 
(Berglund et al., 2013) 

Wunsch von Kindern gehört zu werden 
und Beantwortung offener Fragen 
durch Pflegefachpersonen (Sjöberg 
et al., 2015) 

Wunsch von Kindern Entscheidungen 
treffen zu dürfen (Buckley & 
Savage, 2010; Sjöberg et al., 2015) 

Vertrauen empfinden (Sjöberg et al., 
2015) 

Durch Partizipation werden Kinder zu einem 
aktiven Teil des Operationsprozesses, 
dürfen Verantwortung übernehmen und 
werden in den 
Entscheidungsfindungsprozess 
miteingebunden. Dies erleichtert den 
Beziehungsaufbau. 

Kinder können von anderen Kindern lernen 
durch Beobachtungen und anderen 
Kindern Mut machen. 

Interaktion verbessert das Vertrauen der 
Kinder zu Pflegefachpersonen und 
verbessert ihre Kooperation. Weiter 
haben Kinder so schöne Erinnerungen an 
ihren Spitalaufenthalt. Durch Kreativität 
und Fantasie können Kinder Situationen 
bewältigen oder ihre Gefühle zum 
Ausdruck bringen. 

Wie auch schon bei der Beziehung 
erwähnt, sollten Pflegefachpersonen 
sich gut überlegen, was Kinder 
entscheiden dürfen. 

Je nach Alter und Charakter des Kindes 
wollen gewisse Kinder nicht in den 
Entscheidungsfindungsprozess 
miteingebunden werden. Somit ist 
eine individuelle Begutachtung der 
Situation seitens Pflegefachpersonen 
wichtig, um zu entscheiden, inwiefern 
Interaktion in dieser Situation sinnvoll 
ist. 

Oft haben Pflegefachpersonen nicht 
genügend Zeit, um Fragen zu 
beantworten (vor allem in 
Notfallsituationen). 

Viel Zeit und Geduld wird benötigt.  

Nicht pädiatrisch ausgebildeten 
Pflegefachpersonen fehlt oft das 
Wissen über die kindliche 
Entwicklung, wodurch eine 
bedürfnisorientierte Kommunikation 
erschwert wird. 
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6 Diskussion 

Diese Arbeit befasst sich mit der Fragestellung, welche evidenzbasierten 

pflegerischen, nicht-medikamentösen Massnahmen die präoperative Angst bei 

Primarschulkindern mindern können. 

Alle Recherchen wurden aus pflegerischer Sicht gemacht und werden in diesem 

Kapitel diskutiert. 

Dieses Kapitel vergleicht Studienergebnisse und bezieht diese auf das Angstmodell 

von Peplau (2015, S. 287–304). Weiter werden Schlussfolgerungen der Ergebnisse 

in Bezug auf die Fragestellung betrachtet und Schwachstellen dieser Arbeit 

diskutiert. 

 

6.1 Bezug zum theoretischen Angstmodell nach Peplau (2015) 

Die vorgeschlagenen Interventionen der Studien werden Angststufen zugeteilt und 

begründet. Keine Studie nimmt Bezug zu diesem Modell. Die Zuteilung wurde von 

den Autorinnen anhand von Beschreibungen der Angstgrade vorgenommen. 

Beschrieben werden angstlindernde Interventionen gemäss den fünf Kategorien 

Ablenkung, Interaktion, Beziehung, Organisation und Edukation aus Sicht von 

Kindern und Pflegefachpersonen. 

 

Grad 1: Geringe Angst 
Kinder mit geringer Angst können diese benennen, Dinge und Zusammenhänge 

besser verstehen und ihre Wahrnehmung ist erweitert (Peplau, 2015, S. 293). 

Pflegefachpersonen helfen Kindern, die von der Angst erzeugte Energie für 

Lernvorgänge zu nutzen (Peplau, 2015, S. 301). 

 

Hilfreich zur Angstreduktion bei Kindern kann sein:  

Ablenkung:  

Ablenkende Interventionen zur Minderung geringer Angst können durch das Jenga-

Gruppenspiel (Ünver et al., 2020), Anpassung der Betreuungsumgebung und 

Verkürzung der Wartezeiten (Sjöberg et al., 2015) erreicht werden.  
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Therapeutisches Spiel wird im Gegensatz zu spielerischen Aktivitäten dem kindlichen 

Entwicklungsstand angepasst, um die emotionale Operationsvorbereitung zu 

verbessern (Stewart, 2016). Aktivitätsmängel während Spitalaufenthalten wirken sich 

negativ auf Kinder aus und sollten von Pflegefachpersonen durch Partizipation, 

Unterstützung bei der Entwicklung von Bewältigungsstrategien und altersgerechter 

Ablenkung verhindert werden (Pelander & Leino-Kilpi, 2010). Der siebte Artikel der 

Charta für Kinder im Spital (Kind und Spital, 2002) beschreibt, dass Kinder das Recht 

auf altersgerechte Umgebung haben, was Spiel, Erholung und Schulbildung 

beinhaltet.  

Edukation:  

Für edukative Interventionen und Informationsvermittlung können die Broschüre „My 

Journey during Surgery“ (Shaheen et al., 2018), Orientierungstouren des 

Operationssaales mit Erklärungen des medizinischen Equipments (Karimi et al., 

2014), audiovisuelle Trainings mittels Broschüren (Akca et al., 2015), 

Operationserklärungen anhand von Märchenbüchern (Tunney & Boore, 2013) und 

die App Clickamico mit Erklärungen des Operationssaales (Liguori et al., 2016) 

verwendet werden. 

Dabei sind Informationsquellen wichtig zur Informationsaufnahme und sollen dem 

Kindesalter und dem Wissen angepasst werden (Buckley & Savage, 2010). Kinder 

sollen präoperativ über das Prozedere informiert werden, um einen 

Informationsmangel zum postoperativen Prozedere zu vermeiden und physiologische 

sowie psychologische Gesundheitsergebnisse zu verbessern (Sjöberg et al., 2015; 

Stenman et al., 2019). Diverse Studien diskutieren den optimalen Informations- und 

Edukationszeitpunkt. Kinder sind sich diesbezüglich unsicher (Buckley & Savage, 

2010). Shaheen et al. (2018) stellen fest, dass jordanische Eltern ihre Kinder oft erst 

bei Spitaleintritt informieren, um Weinen und Schreien zu vermeiden. Kinder sollten 

jedoch mehr als fünf Tage präoperativ geschult und aufgeklärt werden, um effektive 

Edukationsergebnisse zu erreichen (Jaaniste et al., 2007; Kain et al., 1996). 
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Interaktion 

Für eine gute Interaktion wollen Kinder gehört werden, Vertrauen empfinden, bei 

kleinen Entscheidungen mitwirken, aber wichtige Entscheidungen und 

Informationsvermittlung ihren Eltern überlassen (Buckley & Savage, 2010; Coyne & 

Gallagher, 2011; Sjöberg et al., 2015).  

Kinder sollen altersentsprechend informiert und in eigene 

Gesundheitsentscheidungen miteinbezogen werden (Kind und Spital, 2002). 

Partizipation verhindert Kontrollverlust, Minderwertigkeitsgefühl und unvorbereitete 

Empfindungen (Buckley & Savage, 2010). Im Operationsprozess sollten Kinder und 

Eltern als Ressource zur Minderung von Angst und Furcht gesehen werden (Chorney 

& Kain, 2010; Söderbäck et al., 2011). Ein bedürfnisorientiertes Handeln soll 

Pflegefachpersonen helfen, eine kindliche Perspektive einzunehmen (Söderbäck et 

al., 2011). 

 

Für Pflegefachpersonen sind dabei folgende Punkte hilfreich: 

Ablenkung: 

Pflegefachpersonen verwenden Videos, Sticker oder Computerspiele zur 

Angstminderung bei Kindern (Berglund et al., 2013).  

Edukation:  

Durch edukative Massnahmen werden Kinder über das Operationsgeschehen und 

dessen Folgen informiert, was sich positiv auf deren Angst auswirkt (Sjöberg et al., 

2015). Pflegefachpersonen sollen Informations- und Schulungsbedarf von 

individuellen kindlichen Faktoren, wie früheren Erfahrungen oder Charakterzügen, 

abhängig machen (Shier, 2001). 

Beziehung:  

Bezugspersonen spielen für sichere kindliche Bindungsmuster eine wichtige Rolle. 

Sie sind für Kinder eine „Sicherheitsbasis“, die bei der Angstbewältigung hilft. Bei 

Gefahren kehren Kinder in den „sicheren Hafen“ zurück, wo sie Zuwendung und 

Erleichterung erfahren (Altenthan et al., 2017, S. 334–335). Durch guten 

Beziehungsaufbau akzeptieren Kinder die Operationssituation und vertrauen 

Pflegefachpersonen.  
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Physische Einschränkungen von Kindern durch Pflegefachpersonen, mangelnder 

Augenkontakt und wenig Kooperationsbereitschaft verhindern einen guten 

Beziehungsaufbau. Handlungsabläufe sollen bei Bedarf angepasst werden und von 

Routinen abweichen (Berglund et al., 2013). Kinder fassen Vertrauen durch 

Kontaktaufnahme, Smalltalk und aktives Zuhören (Berglund et al., 2013; Buckley & 

Savage, 2010). 

Berglund et al. (2013) diskutieren, inwieweit physische Einschränkungen durch 

Pflegefachpersonen bei Kindern zulässig sind. Das Royal College of Nursing (2019) 

schreibt, dass physische Einschränkungen bei Kindern ohne ihre Zustimmung nur in 

Notfallsituationen oder zur Vermeidung schwerer Schäden vorgenommen werden 

dürfen, da kindliche Angst vergrössert und der Beziehungsaufbau behindert wird 

(Lambrenos & McArthur, 2003). 

Organisation:  

Gute Teamarbeit und elterliche Anwesenheit bei der Anästhesieeinleitung tragen zur 

kindlichen Angstminderung bei. Pflegefachpersonen sollen sich Zeit nehmen, um 

sensibel auf kindliche Bedürfnisse zu reagieren (Berglund et al., 2013). 

Pflegefachpersonen können durch Vorinformationen über die Kinder eine 

patientenzentrierte Betreuung einleiten (Lindberg & Post, 2006; Wennström et al., 

2008). 

 

Grad 2: Mässige Angst 
Die kindliche Wahrnehmung ist bei mässiger Angst leicht verengt. Das im Mittelpunkt 

Stehende wird wahrgenommen, wobei Nebenhandlungen mit Unterstützung von 

Beobachtern erfasst werden. Kinder können ihre Aufmerksamkeit nur punktuell 

fokussieren. Sie hören, sehen, begreifen weniger, können jedoch Ängste äussern. 

Da die Lernfähigkeit weiterhin vorhanden ist, können dieselben Interventionen wie 

bei geringer Angst angewendet werden (Peplau, 2015, S. 293,301). 
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Grad 3: Grosse Angst 
Bei grosser Angst ist die Kindswahrnehmung stark eingeschränkt und nur das 

zentrale Geschehen kann erfasst, gesehen und gehört werden. Lernen ist in 

vermindertem Umfang möglich und Ängste können nicht mehr benannt werden. Die 

durch Angst freigesetzte Energie wird als Unbehagen empfunden. Zu deren 

Minderung wird bei grosser Angst ein Entlastungsverhalten gewählt, welches 

sinnvollerweise die Angst lindert und deren Steigerung verhindert. Dieses zeigt sich 

beispielsweise durch Rückzug, Grübeln, Verzerrung, Wutausbrüche, Ratlosigkeit, 

Absorption oder Furcht (Peplau, 2015, S. 288–302).  

 

Folgende Punkte sind bei grosser Angst für Kinder wichtig: 

Ablenkung:  

Grosse Angst kann durch angepasste Betreuungsumgebung, kurze Wartezeit und 

ablenkende Interventionen gemindert werden (Sjöberg et al., 2015).  

Edukation 

Gemäss den Autorinnen sollte aufgrund der stark eingeschränkten Wahrnehmung 

auf detaillierte Informationsgabe und Edukation verzichtet werden. 

Interaktion: 

Die Interaktion zwischen Kindern und Pflegefachpersonen ist essentiell, da Kinder 

gehört werden, dem Angstgrad entsprechend mitentscheiden und Vertrauen 

empfinden wollen (Sjöberg et al., 2015). 

 

Für Pflegefachpersonen können folgende Punkte wichtig sein:  

Kinder geraten ohne Ablenkung durch Pflegefachpersonen in Panik. Die Ablenkung 

sollte der Verfassung des Kindes angepasst sein und hilft möglicherweise nur 

teilweise (Berglund et al., 2013). 

Edukation:  

Edukative Massnahmen sind gemäss Erfahrungen der Autorinnen bei grosser Angst 

schwierig zu vermitteln, da in Spitälern häufig Zeitdruck besteht. 
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Beziehung:  

Der Beziehungsaufbau wird durch Augenkontakt zu Kindern gefördert und durch 

physische Einschränkungen seitens Pflegefachpersonen behindert. Durch die 

Wahrnehmungseinschränkung bei grosser Angst wird von Pflegefachpersonen eine 

hohe Flexibilität erfordert. Angepasste Handlungsabläufe können kindliche Angst 

vermindern und den Beziehungsaufbau erleichtern. Vorbereitende Besuche des 

Behandlungsteams oder im Operationssaal wirken sich positiv auf den 

Beziehungsaufbau aus und lindern Ängste (Berglund et al., 2013). Die Autorinnen 

sind der Meinung, dass Pflegefachpersonen bei Entlastungsverhalten als 

Bezugsperson beistehen und elterliche Anwesenheit ermöglichen sollten. 

Interaktion:  

Bei Interaktionen mit Kindern werden Partizipation und kleine Entscheidungen (wie 

die Geschmackswahl der Anästhesiemaske) gefördert. Wichtig ist eine situations- 

und verfassungsangepasste Partizipation des Kindes (Berglund et al., 2013; Sjöberg 

et al., 2015). 

Entlastungsverhalten muss von Pflegefachpersonen akzeptiert und erfasst werden. 

Gleichzeitig ist auf eine ruhige Umgebung zu achten. Als erstes sollen Kinder den 

Zusammenhang zwischen Angst und Entlastungsverhalten erkennen, was durch 

Fragen nach Angst erreicht werden kann. Sobald Kinder diesen verstehen, können 

Pflegefachpersonen versuchen herauszufinden, was passierte, bevor die Angst 

aufkam, da diese häufig aufgrund unerfüllter Erwartungen eintritt. Wenn Kinder über 

den Vorgang und die Gefühle sprechen lernen, werden unerfüllte Erwartungen 

aufgedeckt, die Angst verstanden und gemildert (Peplau, 2015, S. 113–114). 

Organisation 

Durch gezielte Teamarbeit, Organisation und Wissenstransfer zwischen Eltern und 

Pflegefachpersonen wird grosse Angst reduziert. Da Kinder mit grosser Angst 

zeitaufwändiger sind, ist es wichtig, dass sich Pflegefachpersonen Zeit für deren 

Bedürfnisse nehmen können, um ihre Angstbewältigung zu unterstützen (Berglund et 

al., 2013). 
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Grad 4: Panik 

Bei Panik ist die Wahrnehmung von Kindern auf ein Detail beschränkt und kann 

durch Übertreibung verzerrt werden. Es kommt zu einer Dissoziation des 

Selbstsystems und zu Entlastungsverhalten. Eine Dissoziation verursacht eine 

pathologische Reorganisation des Selbstsystems. Lernen ist unmöglich (Peplau, 

2015, S. 294, 301). 

Folgende Punkte sind bei Panik für Kinder wichtig: 

Edukation:  

Die Autorinnen würden edukative und ablenkende Interventionen reduzieren, da 

Kinder diese nicht erfassen und verarbeiten können. 

Interaktion/ Beziehung:  

Zuhören, Vertrauen und Partizipation sind für panische Kinder wichtig, verbessern 

die Interaktion und gewährleisten einen Beziehungsaufbau zum Behandlungsteam 

(Buckley & Savage, 2010; Sjöberg et al., 2015). Bei Entlastungsverhalten sollen 

Pflegefachpersonen sachliche, interessierte Aussagen in möglichst kurzen Worten 

machen, auf Betroffenenaussagen eingehen und Betroffene nicht berühren. So 

können Ängste gemindert werden (Peplau, 2015, S. 301). 

Ablenkung: 

Trotz Panik lenken eine kindgerecht eingerichtete Umgebung und kurze Wartezeiten 

die Kinder ab und vermindern Angstzustände (Sjöberg et al., 2015). 

 

Pflegefachpersonen finden folgendes hilfreich:  

Beziehung:  

Gemäss den Autorinnen ist ein Beziehungsaufbau zu panischen Kindern schwierig, 

kann jedoch bereits vorhanden sein, wenn Pflegefachpersonen diese vor ihrem 

Aufenthalt kennenlernen konnten. 

Hilfreich könnte sein, Pflegehandlungen dem Kindsverhalten anzupassen, um 

bedürfnisorientierte Pflege zu gewährleisten und elterliche Anwesenheit zu 

ermöglichen. Physische Einschränkungen sollten möglichst vermieden werden 

(Berglund et al., 2013).  
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Organisation: 

Gute Teamarbeit gewährleistet fliessendere Abläufe für Kinder. Guter 

Informationstransfer zwischen Eltern und Pflegefachpersonen ist wichtig, um eine 

gezielte, bedürfnisorientierte Kindsbehandlung einzuleiten (Berglund et al., 2013).  

Edukation: 

Edukative Massnahmen würden sich präventiv zur Vermeidung grosser Angst und 

Panik eignen. Durch Anpassungen des Zeitmanagements kann besser auf 

Bedürfnisse und Probleme des Kindes eingegangen und bestenfalls Panik verringert 

werden (Berglund et al., 2013).  

 

6.2 Bezug zum Evidence-Based-Nursing Modell 

Das „Evidence-Based Nursing Modell” (Rycroft‐Malone et al., 2004) beinhaltet vier 

Komponenten der Entscheidungsfindung: Ergebnisse der Pflegeforschung, 

Expertisen von Pflegefachpersonen, Umgebungsfaktoren und Ziele / Wünsche der 

Beteiligten. Umgebungsfaktoren sollen Kindern angepasst (Sjöberg et al., 2015), 

Wünsche und Ziele von Kindern und Eltern erfasst und umgesetzt werden (Buckley & 

Savage, 2010; Sjöberg et al., 2015). Pflegefachpersonen sollten objektive Positionen 

einnehmen, andere Meinungen und Entscheidungen akzeptieren. Weiter wird von 

ihnen Professionalität, Flexibilität und evidenzbasiertes Arbeiten erwartet. 

Regelmässige Weiterbildungen sollen ihr Fachwissen auffrischen und auf dem 

neuesten Forschungsstand halten. Durch dieses Modell haben die Interventionen der 

Studien Berechtigung, in der Pädiatrie angewendet und umgesetzt zu werden. Die 

diskutierten Ergebnisse dieser Arbeit können die Expertise der Pflegefachpersonen 

verbessern und eine professionellere Kinderbetreuung gewährleisten. 

 

6.3 Kindliche Resilienzförderung 

Brooks und Goldstein (2020) machen Empfehlungen für Eltern zur kindlichen 

Resilienzförderung, welche teilweise für Pflegefachpersonen hilfreich sein können. 

Empathie schafft eine Beziehung zu Kindern und vermittelt das Gefühl gehört zu 

werden.   
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Je besser es gelingt eine kindliche Perspektive einzunehmen, desto besser können 

Kinder verstanden, kann mit ihnen kommuniziert und etwas vermittelt werden. Durch 

Empathie hören Kinder zu, antworten und kooperieren mit Erwachsenen (Brooks & 

Goldstein, 2020, S. 29, 42–43). Wirksame Kommunikation ist zur Resilienzförderung 

wichtig. Erwachsene sollten durch Wissen und eigene Erfahrungen Kinder zum 

Nachdenken und zur eigenen Lösungssuche ermutigen, wodurch deren 

Problemlösungskompetenz und Eigenverantwortung gestärkt werden. Dies erfordert 

aktives Zuhören, um verbale und nonverbale Botschaften, Gefühle, Gedanken und 

Überzeugungen der Kinder wahrzunehmen. Zu viele Informationen können dazu 

führen, dass Kinder diese nicht verarbeiten können. Eine ehrliche Kommunikation ist 

wichtig, damit Kinder Fragen stellen, Gefühle äussern und dadurch Erwachsene 

ihnen in der Bewältigung des Unbehagens helfen können (Brooks & Goldstein, 2020, 

S. 69, 77–78, 85–86). Kinder sehnen sich in schwierigen Situationen nach Liebe und 

Akzeptanz. Jedes Kind ist von Geburt an ein einzigartiges Wesen, dessen Qualitäten 

gefördert und deren Resilienz verbessert werden sollen (Brooks & Goldstein, 2020, 

S. 119,147). 

 

6.4 Diskussion der Literaturgüte 

Die Tabellen 5 und 6 veranschaulichen, dass die Studien von Berglund et al. (2013), 

Karimi et al. (2014), Liguori et al. (2016), Sjöberg et al. (2015) und Ünver et al. (2020) 

eine hohe Literaturgüte aufweisen. Sie können somit als verlässlich angeschaut 

werden. Die Studien von Akca et al. (2015), Buckley und Savage (2010), Shaheen et 

al. (2018) und Tunney und Boore (2013) wurden als Studien mittlerer Güte bewertet. 

Die Ergebnisse dieser Studien müssen bei ihrer Verwendung kritisch hinterfragt 

werden.  

Die Studien können direkt miteinander verglichen werden, da sie, ausser der Studie 

von Berglund et al. (2013), Primarschulkinder untersuchen. Die Studien von Shaheen 

et al. (2018), Karimi et al. (2014), Akca et al. (2015), Tunney und Boore (2013) und 

Ünver et al. (2020) sind quantitative Interventionsstudien, welche die Wirksamkeit 

einer Intervention untersuchen. Alle verwenden in ihrer Methodik mindestens ein 

Messinstrument.  
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In der Studie von Tunney und Boore (2013) sind die p-Werte nur in den Tabellen 

ersichtlich. Vergleiche sind daher kritisch zu interpretieren. Die Studie von Berglund 

et al. (2013) kann nicht direkt mit den anderen qualitativen Studien von Sjöberg et al. 

(2015) und Buckley und Savage (2010) verglichen werden, da sie ausschliesslich 

Anästhesie-Pflegefachpersonen befragt. 

 

6.5 Praxistransfer 

Dieses Kapitel beschreibt Erfahrungen der Autorinnen, die Schwierigkeit bei der 

Umsetzung der Interventionen und stützt deren Anwendbarkeit mittels anderer 

Literatur. Wie einleitend erwähnt, kann Angst zu Veränderungen im zentralen 

Nervensystem führen, schädliche Auswirkungen auf kindliche Körper haben sowie 

negative Verhaltensweisen und hohe Schmerzscores begünstigen (Abt-Zegelin et al., 

2014; Shaheen et al., 2018, S. 185). Laut Felder-Puig et al. (2003) wird präoperative 

Angst mit einigen postoperativen Ergebnissen wie erhöhtem Leidensdruck in der 

Erholungsphase, Verhaltensstörungen wie Albträumen, Trennungsangst, 

Essstörungen und Bettnässen assoziiert. Ängstliche Kinder zeigen Abwehr- und 

Vermeidungshandlungen, haben körperliche Symptome wie Tachykardie, Blässe, 

Schwitzen, Erhöhung des Blutdruckes und Hautausschläge (Hoehl & Kullick, 2019, 

S. 773). Angst ist eine wichtige Schutzfunktion unseres Körpers, welche seine 

Reaktions- und Leistungsfähigkeit erhöht (Altenthan et al., 2017, S. 202–203). Angst 

kann menschliches Verhalten lähmen, Vermeidungsverhalten hervorrufen, 

Entfaltungsmöglichkeiten und Entwicklung von Kindern mindern. Depressionen 

können Folge von langanhaltender Angst sein. Nichtmedikamentöse Interventionen 

gewinnen immer mehr an Akzeptanz, können auf Kinder abgestimmt werden und 

medikamentöse Nebenwirkungen vermeiden (H. U. Prof. Dr. med. Bucher, 

persönliche Kommunikation, 18. Januar 2021). Weiter können sie die 

Kooperationsbereitschaft von Kindern verbessern und Gesundheitskosten senken 

(Liguori et al., 2016). 
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Edukation: 
Die Autorinnen machten im Kispi die Erfahrung, dass Kinder spielerisch auf die 

Operation vorbereitet werden, indem ihnen beispielsweise beim Einführen eines 

peripheren Venenkatheters gesagt wird, dass der Schmetterling nun landet. Weitere 

Veranschaulichungsmöglichkeiten sind das Hörbuch „Globi im Spital“ oder das 

Wimmelbuch „Mein Kinderspital Zürich“. Diese zeigen auf adäquate Art und Weise 

den Spitalalltag und regen Kinder zum Austausch mit Pflegefachpersonen und Eltern 

an. 

Das Kispi stellt eine Bücherliste zur Spitalvorbereitung zur Verfügung. Kinder und 

Eltern erhalten bei Spitaleintritt eine Stationsbesichtigung. 

Operationssaalbesichtigungen benötigen zeitliche und personelle Ressourcen, 

welche in vielen Spitälern nicht vorhanden sind. Dahingegen könnten Spitäler Videos 

zur Informationsvermittlung zur Verfügung stellen, da diese nach deren Produktion 

wenige zeitliche und personelle Ressourcen brauchen. 

Jlala et al. (2010) erzielten mit einem Film zur Anästhesieaufklärung eine signifikante 

prä- und postoperative Angstreduktion der Kinder der Interventionsgruppe. Weitere 

edukative Angebote für Kinder sind das Tablettenschlucktraining im Ostschweizer 

Kinderspital St. Gallen oder das Teddybär Spital der Universität Zürich. Edukative 

Massnahmen wären bei mehrmaliger Durchführung am wirksamsten (Jaaniste et al., 

2007; Kain et al., 1996). Da der Spitaleintritt von Kindern häufig am Operationstag 

stattfindet, sind präoperative Edukationsinterventionen an Vortagen schwer 

umsetzbar. Ambulante präoperative Sprechstunden sind mit Mehrkosten, 

zusätzlichem Personal- und Raumaufwand verbunden. 

Eine empathische pflegerische Grundhaltung ist wichtig, um individuell auf Kinder 

und deren Bedürfnisse einzugehen. Die Autorinnen würden sich wünschen, dass 

Kindern künftig öfters Besuche der Operationssäle ermöglicht werden, was Ängste 

mindern würde. Eine gute Praxisumsetzung erfordert weitere Studien, um 

internationale Richtlinien zu Informationsstrategien zu erarbeiten (Sjöberg et al., 

2015) und herauszufinden, wann der beste Informations- und Vorbereitungszeitpunkt 

wäre (Shaheen et al., 2018). 
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Beziehung: 
Im Kispi wird viel Wert auf den Beziehungsaufbau gelegt, was viele pflegerische und 

ärztliche Interventionen ermöglicht. 

Daher arbeitet das Kispi mit den Konzepten der Bezugspflege und familienzentrierten 

Pflege, um die Betreuungskontinuität zu gewährleisten. Der Beziehungsaufbau wird 

mittels Plüschtieren, Übergangsobjekten oder Spielsachen unterstützt und ermöglicht 

so optimale Kontaktaufnahme und Gesprächseinstieg. 

Da viele Pflegefachpersonen mehrere Kinder gleichzeitig betreuen, fehlt häufig Zeit 

für einen ungestörten Beziehungsaufbau. Physische Einschränkungen durch 

Pflegefachpersonen sind für Kinder angsteinflössend und werden bestmöglich 

vermieden. Selten müssen diese trotzdem angewendet werden, wie beispielsweise 

bei einer notwendigen Antibiotikabgabe. Grundsätzlich sind Kinder sehr einfach und 

schnell mit kleinen Dingen zu begeistern, was jedoch Kreativität seitens der 

Pflegefachpersonen erfordert. Wünschenswert wäre, dass sich Pflegefachpersonen 

zukünftig mehr Zeit für den Beziehungsaufbau nehmen können, um individuell auf 

die Kinder einzugehen und den Spitalaufenthalt zu erleichtern. Weiter erscheint es 

wichtig, dass alle Pflegefachpersonen in Kommunikation und Umgang mit Kindern 

geschult werden. Weitere Studien sollen positive wie negative Erfahrungen von 

Kindern erfassen, um kindliche Meinungen zu Hospitalisationen besser zu erfassen 

und eine kinderzentrierte Betreuung zu entwickeln (Pelander & Leino-Kilpi, 2010). 

Organisation: 
Ein ausführliches Anamnesegespräch mit Kind und Eltern ist organisatorisch wichtig, 

um wesentliche Informationen zu erheben. Gemäss Erfahrungen aus dem Kispi soll 

nicht über, sondern mit dem Kind gesprochen werden. Laut Berglund et al. (2013) 

wirkt sich elterliche Anwesenheit bei der Anästhesieeinleitung positiv auf die 

kindliche Angst aus. Wenn Eltern weinen und Angst zeigen ist es sinnlos, sie in die 

Anästhesieeinleitung mitzunehmen, da dadurch die Angst der Kinder vergrössert 

wird. Anästhesie-Pflegefachpersonen möchten Kennenlernen und 

Informationsaustausch von Kindern und Eltern möglichst im Voraus arrangieren 

(Berglund et al., 2013). Im Kispi werden Schmerzen bei Primarschulkindern mittels 

visueller Smiley-Analogskala und mit zunehmendem Alter mit der visuellen Zahlen-

Analogskala erfasst (siehe Anhang G).   
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Dabei muss der kindliche Entwicklungs- und Gesundheitszustand berücksichtigt 

werden, wodurch eine gezielte Schmerzerfassung möglich ist. 

Weitere Studien zu elterlicher Angst wären notwendig (Shaheen et al., 2018), da 

elterliches Verhalten bei der Anästhesieeinleitung entscheidenden Einfluss auf die 

kindliche Angst hat und die Kooperationsbereitschaft beeinflusst (Chorney et al., 

2009). 

Ablenkung: 
Weber et al. (2010) untersuchten den Effekt spielerischer Aktivitäten auf die Angst 

von Fünf- bis Zwölfjährigen. Kinder der spielenden Interventionsgruppe wiesen 

vergleichsweise zur wartenden Kontrollgruppe weniger Angst auf. Die 

Studienergebnisse decken sich mit den Erfahrungen, welche die Autorinnen im Kispi 

gemacht haben. Dort ist alles auf Kinder ausgerichtet und Ablenkung ein wichtiger 

Teil des Arbeitsalltages. Jede Abteilung besitzt andere farbige Schlüsselanhänger, 

Pflegefachpersonen haben farbige Stifte und Stiftetuis im Kasack. Den Kindern 

stehen Bücher, Papier, Farbstifte, Filme oder Hörbücher zur Verfügung, welche den 

Gesprächseinstieg und Zugang zu den Kindern erleichtern. Weiter arbeiten drei 

Spitalclowns der Theodorastiftung im Kispi. Diese können bei herausfordernden 

Situationen während Werktagen jederzeit angerufen werden (Anästhesieeinleitung, 

schmerzhafte Interventionen). Sie tauchen mit Kindern in eine Fantasiewelt ein und 

helfen ihre Ängste zu mindern. Einerseits ist dies eine grosse Entlastung für die 

Pflegefachpersonen, andererseits bringen die Spitalclowns mit ihrer unbeschwerten 

Art auch Pflegefachpersonen in schwierigen Situationen zum Strahlen. Die meisten 

Kinder werden im Spital von ihren Eltern begleitet, welche mit ihnen spielen und sie 

ablenken können. 
Spiele und Ablenkung mittels alltäglichen Gegenständen wie Puppen, Marionetten 

oder Farbstiften mindern kindlichen Stress und vermitteln ein Normalitätsgefühl 

(Stenman et al., 2019). 

Ablenkende Interventionen benötigen zeitliche, personelle, finanzielle und räumliche 

Ressourcen. Diese fehlen oftmals in Spitäler für Erwachsene. Grosse Unterschiede 

in Kommunikation und Vertrauensaufbau zwischen Erwachsenen und Kindern 

erfordern pädiatrisch geschultes Personal.   
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Zu Kindern wird vor allem spielerisch Zugang gefunden, was jedoch Zeit benötigt, die 

im hektischen Spitalalltag oftmals fehlt. Kinder werden meist im gleichen Umfeld wie 

Erwachsene behandelt und Richtlinien nicht auf Kinder angepasst. 

Es ist sinnvoll, dass Kinder in kindgerechter Umgebung behandelt werden, da sie 

keine „kleinen Erwachsenen“ sind. In den meisten Institutionen werden Kinder einmal 

wöchentlich von den Spitalclowns der Theodora-Stiftung besucht. Festanstellungen 

von Spitalclowns sind zur Ablenkung hilfreich, wie das Kispi zeigt. 

Gesundheitsfachpersonen, die in nicht-kinderspezialisierten Institutionen arbeiten, 

sollen pädiatrische Fortbildungen erhalten, um den Umgang mit kranken Kindern zu 

erlernen. Finanzielle, zeitliche und personelle Ressourcen wären notwendig, um 

Behandlungsergebnisse zu verbessern, Abläufe zu optimieren und dadurch den 

Zeitaufwand und Komplikationen zu reduzieren. 

Interaktion: 
Im Kispi wird Partizipation gefördert, indem Kinder beispielsweise ihre Plüschtiere zur 

Anästhesieeinleitung mitnehmen und den Geschmack (Schokolade, Vanille, 

Erdbeere) der Anästhesiemaske wählen dürfen. 

Je nach emotionaler Verfassung sind die Eltern bei der Anästhesieeinleitung ihres 

Kindes anwesend und wirken beruhigend. Gesundheitsfachpersonen verwenden 

eine für das Kind verständliche Sprache, indem sie medizinische Gegenstände 

umbenennen. Die Prämedikation wird beispielsweise „Zaubertrank“ genannt. 

Pflegefachpersonen sollten eine patientenzentrierte Pflege anstreben, sich auf 

Augenhöhe mit den Kindern begeben, altersgerechte Sprache verwenden und ihnen 

die Verantwortung für kleine Aufgaben überlassen. Im perioperativen Prozess ist es 

essentiell, Eltern miteinzubeziehen, da dies Kindern Sicherheit und Vertrauen 

vermittelt und die Angst senkt. 

Die Betreuung sollte auf den Charakter des Kindes abgestimmt werden, da einige 

Kinder keine Entscheidungen fällen wollen. Wünschenswert wäre, dass 

Gesundheitsfachpersonen, die hauptsächlich mit Erwachsenen arbeiten, ebenfalls 

pädiatrische Grundschulungen mit Schwerpunkt Entwicklungspsychologie erhalten. 

Obwohl dies mit Mehrkosten für die Institution verbunden sein kann, könnte die 

Betreuungsqualität verbessert und der Zeitaufwand gemindert werden.   
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Weitere Studien sollen erforschen, welche Pflegeumgebung zur kindlichen 

Partizipation erforderlich ist und wie Eltern optimal in die perioperative Pflege 

miteingebunden werden können (Sjöberg et al., 2015).  
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7 Schlussfolgerung 

Das folgende Kapitel beschreibt die Beantwortung der Fragestellung, Limitationen 

der eigenen Arbeit und das Fazit. 

 

7.1 Beantwortung der Fragestellung 

Die Fragestellung kann im Rahmen der geprüften Studien beantwortet werden. Die 

quantitativen Studien zeigen konkrete Interventionen auf, die zur Angstminderung 

von Primarschulkindern beitragen. Alle aufgeführten Interventionen können von 

Pflegefachpersonen im Akutsetting bei Primarschulkindern umgesetzt werden. Die 

qualitativen Studien erläutern Bedürfnisse der Kinder und Pflegefachpersonen, die 

präoperativ als notwendig empfunden werden. Dabei erwähnen Kinder und 

Pflegefachpersonen unter anderem, was kindliche Angstminderung unterstützt. 

Alle beschriebenen Interventionen und Bedürfnisse sind nicht-medikamentöse 

Massnahmen und beantworten die Fragestellung. Auf Interventionen wird 

mehrheitlich detailliert eingegangen. Für eine konkrete Umsetzung in den jeweiligen 

Akutsettings wäre grosser Arbeitsaufwand notwendig, da Interventionen auf die 

jeweilige Institution angepasst und bei Bedarf überarbeitet werden müssten. 

 

7.2 Kritische Würdigung der eigenen Arbeit 

Eine Limitation dieser Arbeit ist, dass sich die Autorinnen insbesondere auf kindliche 

Angst bezogen haben. Jedoch beeinflusst elterliche Angst diejenige der Kinder, was 

bei einer nächsten Arbeit unbedingt beachtet und miteinbezogen werden sollte 

(Ünver et al., 2020). Eine weitere Limitation ist, dass mangels europäischer Studien 

hauptsächlich solche aus östlichen Ländern verwendet wurden. Bei Vergleichen 

zwischen östlichen Ländern und Europa sollten kulturelle Aspekte beachtet werden, 

welche Angst beeinflussen können (Shaheen et al., 2018). Bedauerlicherweise führte 

die mangelnde Datenlage dazu, dass Angstprävalenzdaten der Schweiz nicht 

aufgeführt werden konnten. Aufgrund fehlender Studienlage konnte nicht das 

gesamte Primarschulalter abgedeckt werden. Die Übertragung auf den Pflegealltag 

ist nur begrenzt möglich.   
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Die Anzahl von neun Studien ist eher klein, wobei andere Studien gefunden, aber 

aufgrund der Limitationen ausgeschlossen wurden. Die Dokumente zur 

Gütebeurteilung (Tabellen 5 und 6) für quantitative und qualitative Studien sind keine 

validierte Untersuchungsinstrumente, da die Fragen zu Gütebeurteilung und 

Gütekriterien von den Autorinnen anhand verschiedener Dokumente (im Anhang C, 

D, E, F ersichtlich) zusammengestellt wurden. Da primäre Forschungsliteratur 

verwendet wurde, ist das Evidenzlevel (DiCenso et al., 2009) aller Studien tief. 

 

7.3 Fazit 

Angsterkennung und deren Behandlung sind pflegerelevante Themen, da 

Pflegefachpersonen durch intensiven Patientinnen- und Patientenkontakt eine enge 

Bindung zum Kind aufbauen können. Häufig sind sie mit deren Ängsten und Sorgen 

konfrontiert. Diese Arbeit zeigt, dass viele Interventionen und Interventionsansätze 

zur kindlichen Angstminderung vorhanden und in Entwicklung sind. Da die 

Interventionswirksamkeit abhängig ist von Alter, Entwicklungsstand und Charakter 

der Kinder, ist eine bedürfnisorientierte und individuelle Betreuung essentiell.  

Weiter zeigt diese Arbeit, dass edukative, ablenkende, organisatorische, interaktive 

und beziehungsfördernde Interventionen zur kindlichen Angstminderung beitragen. 

Die Ergebnisse verdeutlichen, dass bereits einmalige, ablenkende und edukative 

präoperative Interventionen Ängste lindern. Wiederholte Interventionen wären 

effektiver, was durch Zeit- und Kostendruck im Praxisalltag beschränkt umsetzbar ist. 

Angstlindernde Massnahmen generieren Mehrkosten bestehend aus personellen, 

zeitlichen und räumlichen Ressourcen. Es ist sinnvoll, die Interventionen mit 

präoperativen Terminen, wie Anästhesieaufklärungsgesprächen, zu bündeln. Die 

Wirksamkeit der Interventionen führt schlussendlich zu weniger Zeit- und 

Personalaufwand bei der Anästhesieeinleitung, wodurch Spitalkosten womöglich 

gesenkt werden könnten. Die Autorinnen gehen davon aus, dass in Erwachsenen-

Spitälern wenig pädiatrische Schulungen durchgeführt werden und weiter gehen sie 

davon aus, dass dies schnell zu Überforderung führen.  

  



Berchtold; Lisa und Crastan; Ladina 76 

Im Sinne des Evidence-Based Nursing Modells würde das Personal durch 

pädiatrische Schulungen evidenzbasiertes Wissen erlangen, wodurch ihre Expertise 

und die kindliche Betreuungsqualität verbessert und fliessendere Abläufe ermöglicht 

würden, was die Spitalkosten senkt. Empathie und wirksame Kommunikation 

verbessern kindliches Zuhören, Problemlösungskompetenz und Kooperation mit 

Erwachsenen, was kindliche Resilienz stärkt (Brooks & Goldstein, 2020, S. 43–86). 

Da Angst ein komplexes nicht willentlich steuerbares Phänomen ist, welches sich 

individuell bei Kindern äussert (Ermann, 2012, S. 11), sollten Pflegefachpersonen 

nonverbale Zeichen von Kindern wahrnehmen, durch Beobachtungen kindliche 

Angstgrade erfassen und Interventionen entsprechend anpassen (Peplau, 2015, S. 

293–304). Wie Pestalozzi (zitiert nach Kuhlemann & Brühlmeier, 2021) meint, 

braucht es für eine umfassende patientenzentrierte Betreuung Kopf, Herz und Hand.  
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Anhang  

Anhang A: Suchverlauf 

Datenbank und Datum 
der Suche 

Suchverlauf Suchergebnisse 

CINAHL Complete 
20.07.2020 

nurse OR nurses OR 
nursing AND 
anxiety AND 
preoperative 
AND paediatric 
OR pediatric OR 
children 

40 Treffer, davon acht relevante 

A Perioperative Education Program for Pediatric 
Patients and their Parents.  

Effect of a Preoperative Preparation Program on 
Anxiety in School-age Children Undergoing 
Surgery Using a Factorial Design 

The effectiveness of age‐appropriate pre‐
operative information session on the anxiety 
level of school‐age children undergoing 
elective surgery in Jordan 

The effectiveness of a storybook in lessening 
anxiety in children undergoing tonsillectomy 
and adenoidectomy in Northern Ireland 

Reduction of Preoperative Anxiety in Pediatric 
Surgery Patients Using Age-Appropriate 
Teaching Interventions 

Video game distraction and anesthesia mask 
practice reduces children’s preoperative 
anxiety: A randomized clinical trial  

Changing Healthcare Providers’ Behavior during 
Pediatric Inductions with an Empirically Based 
Intervention  

Preoperative information needs of children 
undergoing tonsillectomy  

Pubmed 
20.07.2020 

nurs* AND anxiety 
AND preopeative 
AND paediatric 
OR children  

114 Treffer, davon sieben relevante 

The Effects of Distraction on Preoperative Anxiety 
Level in Children 

Wacky Wednesday: Use of Distraction Through 
Humor to Reduce Preoperative Anxiety in 
Children and Their Parents 

Effect of Face-to-Face Education on Anxiety and 
Pain in Children with Minor Extremity Injuries 
Undergoing Outpatient Suturing in Emergency 
Department 

The Effect of Interactive Therapeutic Play 
Education Program on Anxiety Levels of 
Children Undergoing Cardiac Surgery and 
Their Mothers 

The effects of pre-op training on the anxiety levels 
of children in Corum/Turkey 
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Datenbank und Datum 
der Suche 

Suchverlauf Suchergebnisse 

Effectiveness of orientation tour on children’s 
anxiety before elective surgeries 

Effect of therapeutic play on pre- and 
postoperative anxiety and emotional 
responses in Hong Kong Chinese children: a 
randomised controlled trial 

Pubmed 
03.10.2020 
Obere Suche weiter 
eingeschränkt 

nurs* AND anxiety 
AND preopeative 
AND children 
NOT review 

56 Treffer, wieder die obigen Suchergebnisse 
gefunden. 

Medline 
11.10.2020 

preoperative anxiety 
AND nursing 
interventions or 
nurs* AND child 
or children or 
pediatric 

60 Treffer, davon eine relevante 

Effectiveness of a Group Game Intervention in 
Reducing Preoperative Anxiety Levels of 
Children and Parents: A Randomized 
Controlled Trial 

Medline  
21.07.2020 

 

anxiety AND 
preoperative OR 
pre-operative OR 
pre-op AND 
child* OR 
pediatric AND 
clown 

14 Treffer, davon drei relevante 

Effectiveness of an App for Reducing 
preoperative Anxiety in Children: a 
Randomized clinical Trail. 

Preoperative distraction in children: hand-held 
videogames vs clown therapy  

Clown intervention to reduce preoperative anxiety 
in children and parents: A randomized 
controlled trial 

CINAHL Complete 
21.07.2020 

nursing interventions 
OR nurs* AND 
anxiety AND 
preoperative OR 
pre-operative OR 
pre-op AND child 
OR children OR 
paediatric OR 
pediatric 

48 Treffer, davon drei neu gefundene Studien 

Measuring patient experiences in a Children’s 
hospital with a medical clowning intervention: a 
case-control study.  

Nurse anaesthetists’ experiences with pre-
operative anxiety 

The perspective of children on factors influencing 
their participation in perioperative care 

CINAHL Complete 
13.08.2020 

child OR pediatric 
OR paediatric OR 
children AND fear 
OR anxiety OR 
worry OR 
distress AND 
preoperative OR 
pre-operative OR 
pre-op AND nurs* 

 

55 Treffer, davon eine neu gefundene Studie 

Exploring non-pharmacological management 
among anesthesia providers to reduce 
preoperative distress in children 



Berchtold; Lisa und Crastan; Ladina 88 

Datenbank und Datum 
der Suche 

Suchverlauf Suchergebnisse 

Pubmed  
13.08.2020 

 

 

 

 

 

fear OR anxiety OR 
distress AND 
nurs* OR nursing 
interventions 
AND child* or 
pediatric OR 
paediatric AND 
preoperative or 
pre-op NOT 
parents NOT 
reviews 

57 Treffer, davon zwei neu gefundene Studien 

The effect of virtual reality technology on 
preoperative anxiety in children: a Solomon 
four-group randomized clinical trial 

A private affair: children’s experiences prior to 
colonoscopy.  

Pubmed 
19.09.2020 

child* AND 
preoperative 
anxiety AND 
nurs* intervention 

59 Treffer, davon eine neu gefundene Studie 

A qualitative study of the pre-operative 
preparation of children, young people and their 
parents’ for planned continence surgery: 
experiences and expectations 

Medline 
21.09.2020 

child* AND 
preoperative 
anxiety AND 
nurs* 

52 Treffer, davon zwei neue relevante Studien 

Exploration of the Relationship Between a Group 
Medical Play Intervention and Children’s 
Preoperative Fear and Anxiety  

The effect of interactive games compared to 
painting on preoperative anxiety in Iranian 
children: A randomized clinical trial. 
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- Angstlevel der Kinder: Die Angst wurde mit einer 10-Element Kurzfasssung vom State-Anxiety Scale for Children gemessen, welches von Li and Lopez (2007) 
entwickelt wurde. Es wird von 1 (niedrigster Gefühlsgrad) bis 3 (höchster Gefühlsgrad) bewertet. Dabei sind Scores von 10-30 erreichbar. Je höher der Score, 
desto grösser ist die Angst. Der Alpha-Koeffizient lag bei .74 was eine akzeptable Reliabilität zeigt. Der Durchschnitt der anxiety scale scores wurde verwendet, 
um den Cutoff Punkt festzulegen: Werte über dem Durchschnitt wurden der grossen-Angst-Gruppe während Werte unter oder gleich dem Durchschnitt 
der niedrigen-Angst- Gruppe zugeteilt wurden.   
- Postoperative Kooperationslevel: Wurden anhand The Children Emotional Manifestation Scale von Li, Cheung und Lopez (2005) gemessen. Bei diesem gibt 
es fünf Kategorien von beobachtbarem emotionalem Verhalten. Jede Kategorie enthält eine Verhaltensbeschre bung (1 bis 5). Für jede der fünf Kategorien wird 
also ausgewählt, welche Verhaltensbeschreibung (1 bis 5) am besten zum Kind passt. Dann wird Gesamt-Score von 5 Punkten (positives emotionales 
Verhalten) bis 25 Punkten (negatives emotionales Verhalten) berechnet. In dieser Studie war der Alpha Koeffizient 0.82 was eine annehmbare Zuverlässigkeit 
aussagt.   
- Vitalzeichen: Puls und Blutdruck wurden als Indikatoren für die präoperative Angst von Kindern verwendet. Puls und BD wurden in 
der post Interventionsperiode eine Stunde vor sie in den OP gebracht wurden gemessen mit einem automatischen Messgerät.   
  
__________________________________________________________________________________________________________  
Exkurs zur Theorie:  
Kronbach’s Alpha: 0.8 wird angestrebt-> Kronbach‘s Alpha: Sagt etwas aus über die Reliabilität. 0.8 ist gut und wird angestrebt. 1 wäre eine vollständige 
Korrelation aller Items. Weniger als 0.8 wäre ziemlich schlecht. Sagt etwas darüber aus über die Korrelation der verschiedenen Items mit sich selbst. Sagt 
etwas aus, ob das was ich messe korreliert und somit genau ist -> heisst, dass ich immer dasselbe messe. Ein Wert von 0.7 ist angemessen, ein Wert von 0.8 
gut.   
_____________________________________________________________________________________________________________  
  
Datenanalyse:  
Für die Datenanalyse wurde das Statistical Package for Social Science version 17 verwendet. Deskriptive Statist ken wie Frequenzen und Prozente wurden 
verwendet, um die demografischen Daten zu analysieren. Für kontinuierliche Variablen (Angstscores, Puls, mittlerer arterieller Druck), wurden Mittelwert, 
Median und Standardabweichung verwendet. Die Unterschiede der Angstlevel der Kinder wurden festgestellt mit abhängigen und unabhängigen t-Tests. Die 
Beziehung zwischen den Angstleveln und deren Kooperationsbereitschaft wurde mit dem Pearson’s correlation überprüft. Alle Resultate waren 
statistisch signif kant wenn α≤0.05.   
  
_____________________________________________________________________________________________________________  
Exkurs zur Theorie:  
Der t-Test wird verwendet für den Vergleich zweier Gruppen. Bei metrischen abhängigen Variablen wird der t-Test verwendet. Wir haben hier eine unabhängige 
Stichprobe (= Vergleich zwischen zwei Gruppen).   
Faustregel: Alle statistischen Verfahren für metrische Variabeln (Grad Celsius, cm, Alter) brauchen zwingend die Voraussetzung einer 
Normalverteilung. Normalverteilung: Wenn Mittelwert, Median (50% liegt drüber / drunter) und Modus (häufigster Wert) gleich sind. Der Kolmogorow-Smirnov-
Test hätte gemacht werden müssen, um auf Normalverteilung zu überprüfen. Der Rest ist nachvollziehbar.   
_____________________________________________________________________________________________________________  
  
Ethik: Das ethische Einverständnis wurde eingeholt von Institutional Review Board von der Krankenpflegeschule, wo die Forschenden arbeiteten und vom 
Spital, in welchem die Studie durchgeführt wurde. Zu jedem Fragebogen wurde ein Brief beigelegt, welcher  den Studienprozess erläuterte. Die Eltern wurden 
darüber informiert, dass die Teilnahme von ihrem Kind freiwillig sei, sie ihr Kind jederzeit aus der Studie herausnehmen können, was die 
Gesundheitsversorgung ihres Kindes nicht beeinflussen würde. Das Einverständnis der Eltern und die mündliche Zustimmung der Kinder wurden eingeholt.   
  
Test: Verwendet wurde  der 2-fach abhängige t-test, ein geschätzte mittlere Wirkungsgrösse von .50, ein alpha level von .50 und eine Leistung von .8. Die 
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Erfahrungen von Kindern vor einer Operation. Zukünftige Studien sollten den optimalen Zeitpunkt zur operativen Vorbereitung der Kinder identifizieren. Es 
werden ebenfalls Studien vorgeschlagen, die sich mit der präoperativen Angst von Eltern befassen.   
  
Schlussfolgerungen, Anwendungen und Verwertung in der Pflegepraxis:  
Präoperative Vorbereitung könnte das kindliche Verständnis für eine bevorstehende Operation fördern, ihre Angst lindern und ihre Kooperationsbereitschaft 
erhöhen. Diese Resultate könnten dabei helfen, standardisierte Programme für Kinder, denen ein chirurgischer Eingriff bevorsteht, in der präoperativen 
Pflege miteinfliessen zu lassen, um ihre Angst zu lindern und die Pflegequalität zu steigern.   
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Nach einer Vorstudie an 30 Patientinnen und Patienten mit denselben Merkmalen, wie in der Hauptstudie, wurde basierend auf den Ergebnissen und mit 
einem Konfidenzlevel von 95% eine Stichprobengrösse von 70 Kindern rekrutiert. Die Patientinnen und Patienten wurden nacheinander rekrutiert.   
  
Stichprobe:  
- Die Patientinnen und Patienten wurden gemäss dem Zufallsprinzip in zwei Gruppen eingeteilt: 35 in die Interventionsgruppe und 35 in die 
Kontrollgruppe. Nach einer detaillierten Aufklärung gaben die Eltern die schriftliche Einwilligung und die Kinder die mündliche Einwilligung. Die zufällige 
Zuteilung wurde erreicht, indem den Kindern ein Korb mit zwei Kugeln angeboten wurde, mit Einschluss in die Interventions- oder Kontrollgruppe gemäss 
ihrer Kugelwahl. Nach der Aufnahme bekamen alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer die übliche und standardisierte Pflege, präoperative, intraoperative 
und postoperative Vorbereitung und eine Orientierungstour des Departements und der Pflegefachpersonen. Die aufgenommenen grundlegenden Merkmale 
inkludierten Daten zu identifizieren, den Bildungsstand der Eltern und deren Arbeit, Einkommensniveau, chirurgische Vorgeschichte und die Nützlichkeit der 
Orientierungstour aus Sicht der Eltern.   
  
Datenerhebung:  
- Die Angst von Kindern wurde mit dem Child Drawing: Hospital (CD:H) evaluiert. Das CD-H wurde speziell entwickelt, um den emotionalen Status von 
hospitalisierten Kindern zu messen. Dieses Instrument wurde entwickelt, um die Angst von Kindern im Spital aus kindlicher Perspektive zu beurteilen. Die 
Kinder werden bei ihrer Aufnahme und postoperativ gebeten, ein Bild einer Person zu malen. Dieses Instrument besteht aus einer Box mit 8 Farbstiften 
(gelb, orange, rot, blau, grün, violett, schwarz und braun) und einem weissen leeren 8.5x11cm Blatt. Der CD:H wurde zur Beurteilung der Zeichnungen und 
Bestimmung der Angstniveaus prä- und postoperativ verwendet. Die Zeichnungen wurden anhand von drei Abschnitten aus dem Handbuch bewertet.   
  
Der erste Abschnitt (Teil A), welcher aus 14 Items besteht, bewertet die generelle Angst durch die Anzahl der verwendeten Farben, Länge der Person, 
Position der Person und dem Gesichtsausdruck. Jeder dieser Gegenstände wurde von 1-10 bewertet. Der zweite Abschnitt (Teil B) misste die höhere 
Angstgrade, die in den Zeichnungen sichtbar waren und beinhaltete 8 Items. Die Präsenz von jedem Item im Part B wurde als pathologisch eingestuft und 
mit 5 oder 10 Punkten bewertet. So erhielt zum Beispiel die Verzerrung der Körperfiguren 10 Punkte und das Auslassen eines Körperteils zusätzlich 5 
Punkte. Der letzte Abschnitt (Teil C) war eine Gesamtbeurteilung des Bildes. Eine niedrige Bewertung steht für geringe Angst, während eine Bewertung von 
9 oder Punkten auf grosse Angst hindeutete (Das Handbuch wurde mit 1-10 Punkten bewertet). Alle drei Abschnitte wurden zusammengerechnet, um die 
Gesamtzahl der Angst für das Bild zu erhalten. Die tiefste Punktzahl war 15 und 200 die höchste Punktzahl. Clathworthy et al. (1999b) ermittelten die 
Reliabilität und Validität vom CD:H. Die interne Konsistenz erreichte einen Wert von 0.67-0.75. Die Interrater-Zuverlässigkeit wurde durch 
den Pearson’s r correlation Koeffizienten dargestellt mit Werten von 0.68-0.84. Die Konsistenz unter den Bewerterinnen und Bewertern wurde in einer 
Pilotstudie analysiert mit einem Cronbach’s alpha von 0.74. Für diese Probe wurden keine psychometrischen Daten berechnet aufgrund der Stärke der 
Analyse von Clathworthy et al. (1999a)  
_________________________________________________________________________________________________________  
Exkurs zur Theorie:  
• Pearsons r (intervall), Spearmans r (ordinal), Phi – Koeffizient Φ  
• r ≥ 0.1 < 0.29→kleiner Effekt  
• r ≥ 0.3 < 0.49→mittlerer Effekt  
• r ≥ 0.5→grosser Effekt  
-> Hier liegt ein grosser Effekt vor. Das ist gut.   
  
Cronbach’s alpha: sollte häufig gemessen und angegeben werden. => Korrelationskoeffizient, gibt die durchschnittliche Korrelation zwischen den Variablen 
an. >0.7 -> interne Konsistenz ist akzeptabel. <0.7: Fragen sind Chrüsimüsi -> bilden das untersuchte Konstrukt nicht gut ab. Inwieweit hängen alle Items 
im Fragebogen miteinander zusammen. Mindestgrösse: >0.7. Haben sonst ungenaue Punkte. Wissen nicht wie gut das Messinstrument die Erkrankung 
wirklich misst.   
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(Kronbach‘s Alpha: Sagt etwas aus über die Reliabilität. 0.8 ist gut und wird angestrebt. 1 wäre eine vollständige Korrelation aller Items. Weniger als 0.8 
wäre ziemlich schlecht. Sagt etwas  

über die Korrelation der verschiedenen Items mit sich selbst aus. Sagt etwas aus, ob das was ich messe korreliert und somit genau ist -> heisst, dass ich 
immer dasselbe messe.)  
-> Liegt hier bei 0.74, das heisst, dass die Items im Fragebogen miteinander zusammenhängen.   
_________________________________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________________________  
  
Messverfahren:  
- Die Kinder und ihre Eltern wurden in einen Raum gebracht und jedes Kind bekam das CD:H Instrument. Jeses Kind wurde gebeten, ein Bild einer Person 
zu zeichnen. Die Eltern durften keine Kommentare abgeben oder den Kindern helfen. Als das Bild fertig war, erhielten die Kinder der Kontrollgruppe die 
üblichen Vorbereitungsinformationen (übliche Sorgfalt). In der Kontrollgruppe wurden die Kinder nicht bekannt gemacht mit dem Operationssaal. Die Kinder 
und Familien der Interventionsgruppe erhielten eine zusätzliche 20 minütige Orientationstour vom Operationssaal und den relevanten Bereichen der 
Operation. Die Kinder bekamen eine angemessene Erklärung des Operationsverfahrens. Die Pflegefachperson erläuterte den Zweck des Wartebereichs 
und den Operationssaal. Dann wurde ein Saal, mit aktuellem medizinischem Equipment verwendet, um jedes Kind und deren Familien auf den 
Operationsprozess vorzubereiten. Die Kinder wurden gebeten, sich umzuschauen und das relevante Equipment anzufassen, wie zum Beispiel die 
Anästhesie-Maske, den Pulsoxymeter, Elektrokardiogramm-Kleber und i.v.-Katheter. Fragen wurden beantwortet und Missverständnisse reduziert während 
dieser Intervention. Die Daten der Teilnehmerinnen und Teilnehmer vom ersten und zweiten Protokoll wurden gesammelt und analysiert. Das zweite Bild 
wurde am ersten postoperativen Tag erstellt. Ein Psychologe, der nicht wusste ob die Kinder zur Interventions- oder Kontrollgruppe gehörten, analysierte 
die Bilder.   
  
Datenanalyse:  
- Das Statistikpacket für Sozialwissenschaften Version 11.5 für Windows wurde für die Datenanalyse verwendet. Für den Vergleich zwischen der Kontroll- 
und Interventionsgruppe im demographischen Profil und einigen präoperativen Variablen wurde der x2-Test, den exakten Fisher’s Test und der Mann-
Whitney U-Test verwendet. Der Wilcoxon-Rangsummentest wurde verwendet, um den Durchschnitt der Angst vor und nach der Intervention in jeder 
Gruppe zu messen. Schliesslich wurde der Mann-Whitney U-Test  durchgeführt, um den Mittelwert der Angst zwischen den zwei Gruppen vor und nach der 
Intervention zu vergleichen. Ebenfalls wurde er verwendet, um die Malscores von den Teilen A, B und C zwischen der Kontroll- und Interventionsgruppe zu 
vergleichen. Der Signifikanzlevel wurde auf p≤0.05 festgelegt. Alle Analysen wurden unter Verwendung von SPSS Version 11.5 durchgeführt.  
  
Exkurs zur Theorie:    
  
Non parametrische Tests  
• Test für unabhägige Stichproben – Mann Whitney U-Test  
• Test für abhängige Stichproben – Wilcoxon Sign Rank Test (Vergleich innerhalb von einer Gruppe).   
• Bedingungen  
• Für nicht normalverteilte metrische Daten  
• Für ordinalskalierte Daten  
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Ergebnisse könnte unterschiedliche Interventionsprogramme sein. Es ist auch wichtig, die unterschiedlichen Familienkulturen und unterschiedlichen 
klinischen Umfelde von verschiedenen Ländern nicht zu ignorieren. Kulturell sind Orientierungstouren im Iran für operative und medizinische Prozeduren 
untypisch. In einigen Fällen glauben Eltern und Spitalpersonal den Angstausdruck des Kindes nicht und verbergen die Wahrheit vor den Kindern. Darüber 
hinaus werden dem Kind möglicherweise falsche Informationen vermittelt und das Kind wird unerwartet in den Operationssaal gebracht, in eine unbekannte 
Umgebung. Dies könnte das Selbstvertrauen von Kindern mindern und die Hauptquelle von Furcht und Angst werden. Deshalb soll eine Orientierungstour 
dem Kind Aufmerksamkeit schenken und ihre Angstäusserungen wahrnehmen, was zu einer Verminderung ihrer Angst führen und ihr Se bstvertrauen 
stärken könnte.   
- Die präoperative Angst von Kindern könnte reduziert werden, indem man sie bekannt macht mit dem Operationssaal und nützlich sein in der Modulation 
ihrer Ängste oder zumindest verhindern, dass die Angst nach der Operation zunimmt. In Bezug auf diese Ergebnisse, ist mangelnde Vertrautheit mit dem 
medizinischen Umfeld eine der Hauptquellen von Stress und Angst von Kindern und daher können Orientierungstouren Angst und Furcht abbauen. Diese 
Resultate zeigten, dass es wichtig ist nicht-pharmakologische Interventionen anzuwenden um präoperative Angst von Kindern zu reduzieren und das 
Bedürfnis nach präoperativen Vorbereitungsprogrammen wie bspw. Orientierungstouren.   
  
Die Autorinnen und Autoren erklärten, dass keine Interessenkonflikte vorhanden gewesen sind.   
  
Limitationen:  
- Werden nicht aufgeführt.   
  
Schlussfolgerungen, Anwendungen und Verwertung in der Pflegepraxis:  
- Präoperative Angstreduktion ist ein Aspekt der präoperativen Pflege. Hinsichtlich dem langfristigen Kontakt mit den Kindern, nehmen Pflegefachpersonen 
eine wichtige Rolle ein in der Angstkontrolle. Eine Orientierungstour vom Operationssaal für Kinder und deren Eltern könnte für Pflegefachpersonen eine 
einfache Methode sein, die einfach zu implementieren ist. Die Durchführung einer Orientierungstour könnte den Medikamentenverbrauch minimieren. Auch 
würden sich die Kinder besser fühlen, da sie zusätzlich zur Angstreduktion auch eine geistig und physisch angenehme Erfahrung machen könnten und 
entspannte und glückliche Erinnerungen an ihre Spitalaufenthalte hätten. Die Resultate dieser Untersuchung können Prinzipien der Kinderkrankenpflege 
liefern und Betreuung ohne Schaden und minimale Schmerzen und Ängste zu verursachen, einschliessen.  
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- In ihrer Studie fanden Kain et al. heraus, dass Trainingsprogramme für Operationen, einschliesslich kognitiven Ansätzen wie therapeutische Spiele und eine 
Einführung / Rundgang im Operationssaal 5-7 Tage präoperativ die Angstlevels von Kindern älter als 6 Jahren reduziert. Ucak und Kivrak berichten, dass die 
Verwendung von Malbüchern die Angstlevel von Kindern und deren Eltern, bei Tonsillektomie-Operationen reduzieren. Diese Studie ergab auch, dass das 
Training, welches mit der Unterstützung von visuellen Materialen durchgeführt wurde während der präoperativen Phase die Angstlevel von kranken Kindern in 
der Interventionsgruppe verglichen mit der Kontrollgruppe reduziert wurden (Tabelle 3).   
- Ein Ergebnis dieser Studie ist, dass es keinen signif kanten Unterschied bezüglich der präoperativen Periode g bt. Die hohen state und trait Angstlevels 
während der präoperativen Phase (Tabelle 2) und die tieferen und statistisch signif kanten Unterschiede in den state und trait Angstleveln  der Patientinnen und 
Patienten in der Interventionsgruppe verglichen mit der Kontrollgruppe ist ein Ergebnis, dass die Effizienz von den gegebenen Trainings beweist, welche durch 
die Forscherinnen und Forscher durchgeführt werden (Tabelle 3).   
  
Limitationen: Es werden keine Limitationen erwähnt.   
  
  
Schlussfolgerungen, Anwendungen und Verwertung in der Pflegepraxis:  
- Ein statistisch signifikanter Unterschied wurde zwischen de prä- und postoperativen state und trait Angstleveln von Kindern festgestellt. Es wird angenommen, 
dass die mündliche Aufklärung im Spital nicht genügend Informationen inkludiert, was zu Unsicherheit führt und einen negativen Einfluss auf die Angstlevel von 
Kindern hat. Wenn eine angemessene präoperative Vorbereitung fehlt, wird die Angst und Furcht / Besorgnis bei kranken Kindern erhöht. Die Angstlevel von 
kranken Kindern zu vermindern ist möglich durch die Verwendung von visuellen und greifbaren Informationen, die dem Alter und dem Entwicklungsstand des 
kranken Kindes während der präoperativen Phase entsprechen.   
- Der Zeitpunkt des Beginns der präoperativen Vorbereitung, wann und wie viele Informationen abgegeben werden solllen, hängt mit dem Alter des Kindes und 
dessen Entwicklungsstandes ab. Dieser Zeitraum sollte angemessen sein und dem Kind ermöglichen, Fragen zu stellen und nicht zu lange dauern, damit keine 
unnötigen Ängste entsehen würden. Bezüglich der Bedenken kranker Kinder im Alter von 6-12 Jahren  in Bezug auf ihr Körperbild, möchten sie Details haben, 
ob sie während der Operation wach sind, wie lange die Operation dauern wird, wann sie wieder laufen werden können, und wie sie aussehen werden nach der 
Operation. Die Fragen müssen ehrlich beantwortet werden; Die Schritte des Eingriffes müssen an einem Modell oder mit audiovisuellem Material Schritt für 
Schritt veranschaulicht werden (Posters, Videos, Broschüren), um die Angstlevel zu reduzieren.   
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es möglich, dass gewisse Ergebnisse verfälscht sind, da die Adhärenz der Eltern fehlte. Die HFRS-Messung war kontrollierter und auch non-verbale 
Hinweise auf Angstzustände konnten von den Forschenden erfasst werden. Bei der Zeichnung wurde das Kind nicht befragt. So konnte der soziale, 
erzieherische und kulturelle Hintergrund erfasst werden. Das Bewertungshandbuch definierte verschiedene Zeichnungsstile mit individuellen Problemen. 
Schattierungen eines Körperteils weist auf psychosomatische Probleme beim zeichnenden Kind hin und wird mit einer hohen Angst bewertet. Es kann aber 
sein, dass diese Kinder nur einen anderen kulturellen Hintergrund haben, welcher übliche Abweichungen aufweist bei Kinderzeichnungen.   
- Die Angst kann anhand dieser Studie in zwei Kategorien eingeteilt werden: Angst vor dem Kontrollverlust und Angst vor dem körperlichen Schaden.   
Angst vor dem Kontrollverlust:  
- Dies kann mit dem HFRS- Test herausgefunden werden, da dieser folgende Faktoren beurteilt hat. In den Spital zu gehen, zum Arzt gehen , Krank werden 
in der Schule. Weiter wurde in der Literatur zitiert, dass eine effektive Kommunikation die Angst vor dem Kontrollverlust verringern kann. Wenn die 
Pflegefachpersonen und die Kinder viel miteinander kommuniziert haben, zeigten die Zeichnungen ein tieferes Angstlevel. Die Grösser der gezeichneten 
Person konnte auch einen Hinweis auf die Angstzustände geben. Positive und attraktive Aspekte werden meistens grösser gezeichnet als negative.   
Angst vor körperlichem Schaden:  
- Dies zeigt sich deutlich in Zeichnungen mit scharfen Objekten, Anblick von Blut, einen Schnitt oder eine Verletzung bekommen oder eine Injektion vom 
medizinischen Fachpersonal zu bekommen. Diese wurden im Test nach der Intervention deutlich reduziert in den Zeichnungen. Kinder haben in diesem 
Entwicklungsstand eine erhöhte Wahrnehmung und Fantasie, welche zu Missverständnissen führen kann.   
- Das Märchenbuch versuchte, die Angst den Kindern zu nehmen, indem in der Beschreibung, die Tonsillen von einem Schmetterling herausgenommen 
wurden und die Worte «Schneiden» oder «Sezieren» wurden nicht benutzt.   
Bei den Zeichnungen der Versuchsgruppen wurden selten scharfe oder beängstigende Objekte gezeichnet, im Gegensatz zur Kontrollgruppe.   
- Die Angst hat sich bei den Mädchen stark reduziert. Eine mögliche Erklärung dafür wäre, dass Jungs die Angst weniger zugeben, wenn sie direkt befragt 
werden (HFRS-Test). Ein weitere Grund könne sein, dass Jungs mehr physisch aggressiv sind und dies in ihre Zeichnungen integriert haben. Eine letzte 
Erklärung könnte sein, dass Mädchen anders lesen als Jungs und dies anders interpretieren. Dies könnte auch die detaillierteren Zeichnungen von 
Mädchen erklären. Die Untersuchung ergab, dass das Märchenbuch am besten auf die 7-Jährigen ansprach und die Angst am besten senken konnte.   
- Bei 6-8 Jährigen wirken laut Piaget Bilder und Abbildungen am besten um das Lernen zu fördern, da die Kinder in dieser Entwicklungsphase eine 
konkrete, operative Gedankensphase der kognitiven Entwicklung durchleben.   
Die Forschungsfrage kann aufgrund von den Ergebnissen beantwortet werden.   
  
Limitationen:  
- Die Studie wurde nur in einem geografischen Gebiet durchgeführt (Irland) und deshalb ist es schwierig die Ergebnisse zu verallgemeinern. Weiter konnte 
nicht überprüft werden, ob das Märchenbuch von den Kindern verstanden wurde und die Anweisungen von den Eltern befolgt wurden. Der Wunsch der 
Kinder, positiv angesehen zu werden, könnte Einfluss auf die Zeichnungen und die Antworten der Kinder gehabt haben, aber dies ist unmöglich zu 
überprüfen. Die Forschenden bewerteten die Zeichnungen, welches die Ergebnisse auch verfälschen haben könnte.   
  
Schlussfolgerungen, Anwendungen und Verwertung in der Pflegepraxis:  
- Diese Studie zeigt, dass ein Märchenbuch positiven Effekt aufweist bei der Reduktion der Angst vor einer Tonsillektomie oder Andenoektomie bei 5- 11 
Jährigen. Die Bewertung der Angst ist immer individuell und braucht eine ausgearbeitete Herangehensweise um an präoperative Informationen zu kommen. 
Pädiatrische Messinstrumente der Angst sind schwierig, da nur wenige diagnostische Mittel zur Verfügung stehen. Der HFRS kann für 
diagnostische Screenigs benutzt werden und der CD:H test ist besser für die Messung von emotionalen Faktoren. Dieser kann therapeutisch bei Kindern 
eingesetzt werden, welche regelmässig in den Spital kommen müssen.   
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- Der grösste Erfolg dieser Studie war, dass ein Märchenbuch gegen präoperative Angst bei Kinder von 5-11 Jahren hilft. Die Studie fand heraus, dass 
es einen Zusammenhang zwischen dem Alter und dem Angstlevel g bt. Die 5-Jährigen waren die ängstlichste Gruppe und hatten das höchste Angstlevel. 
Das Märchenbuch ist sehr effektiv bei Mädchen und bei 7-jährigen wirkt es am besten. 
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Stichprobe:   
- 40 Kinder nahmen insgesamt an der Studie teil. 20 waren in der Kontrollgruppe und die anderen 20 in der Interventionsgruppe. Die Kinder entsprachen 
der oben angefügten Beschreibung.   
Stichprobenziehung:   
- Die Stichproben wurden randomisiert gezogen. Die Teilnahme an der Studie war freiwillig. Die Eltern wurden angesprochen und mit einer schriftlichen 
Einwilligung informiert, wenn die Einschlusskriterien übereinstimmten. Es wurden undurchsichtige Umschläge mit Wörter der experimentellen Gruppe 
erstellt und 20 Umschläge mit einer Karte von der Kontrollgruppe erstellt. Durch die gleiche Anzahl der Umschläge konnte die Randomisierung 
gewährleistet werden. Es wurden zusätzlich je zwei Karten mit Kontrollgruppe und experimenteller Gruppe erstellt. Diese zusätzlichen Karten wurden 
erstellt, wenn rekrutierte Kinder die Studie verlassen würden und so konnten neue Kinder rekrutiert werden.   
- In bereits vorhandenen Studien wurde die YPAS auch verwendet und erreichte Unterschiede zwischen den Kontrollgruppe und der Interventionsgruppe 
von 10 bis 30.75 Punkten. Um den Stichprobenumfang dieser Studie zu berechnen wurde eine minimale Differenz von 10 Punkten erwartet. Dadurch wurde 
eine Stichprobengrösse von 40 Teilnehmer berechnet.   
Datenerhebung:  
- Es wurde eine Beobachtung durchgeführt, welche mithilfe einer Beobachtungsskala bewertet wurde. Dieser Test wurde zweimal am Nachmittag vor dem 
chirurgischen Eingriff durchgeführt. Zuerst vor der Studienintervention und dann am Tag der Operation auf der Trage, als das Kind in den Operationssaal 
gebracht wurde.   
Messverfahren:  
- Die Ergebnisse wurden durch die m-YPAS-Skala gemessen. Dies ist eine Beobachtungsskala, welche fünf Verhaltenskategorien einschliesst. Es wird die 
Aktivität (Punktebereich 1-4), die Vokalisation ( Punktebereich 1-6), emotionale Ausdrucksweise (Punktebereich 1-4) und der Einsatz von Eltern ( 
Punktebereich 1-4). Es konnte eine Gesamtpunktzahl zwischen 22.33 für eine minimale Angst bis 100 für eine maximale Ängstlichkeit erreicht werden. Es 
existiert keine validierte italienische Version, darum wurde die englische Version verwendet. Die Auswertung wurde von drei 
englisch erfahrenen Bewertern durchgeführt. Während der Datenerhebung hatten sie keinen Kontakt mit den Mitgliedern der Forschungsgruppe.   
Interventionen:   
- Für die Interventionsgruppe wurde ein Video des Operationssaales gedreht mit zwei Clowns. Diese Clowns (Dr. Cloud and Dr. Wisp) erklärten im 
Video spielerisch den Ablauf einer Operation und die verschiedenen Materialien (Elektroden für das EKG, Anästhesie-Maske, Sauerstoffsättigung, 
Operationstisch). Dabei machten sie immer wieder Witze und lustige Anekdoten. Diese zwei Clowns sind professionelle Schauspieler und sind speziell für 
Krankenhäuser ausgebildet. Das Drehbuch des Videos wurde von Pflegefachpersonen und Psychologen erstellt. Das Video bekam den Namen 
«Clickamico». An einem Nachmittag durfte immer nur ein Kind das Video schauen, damit die Studien nicht von anderen Kindern beeinflusst werden konnte. 
Es war aber schlichtweg unmöglich, dass die teilnehmenden Kindern nicht beeinflusst wurden, sei es von teilnehmenden Kindern oder externen Kindern.   
Experimentelle Gruppe:  
Am Nachmittag vor der Operation wurden die Kinder durch einen Anästhesisten über die Operation aufgeklärt. Nach diesem Gespräch bekamen die 
Kindern von den Pflegefachpersonen ein Tablet und es wurde ihnen das Video gezeigt. Die Kinder konnten dieses Video mit den Eltern schauen. Wenn die 
Kinder nach dem Video noch Fragen hatten zur Operation, wurden diese von den Pflegefachpersonen beantwortet. Das Kind konnte das Video jederzeit 
stoppen und Fragen dazu stellen. Das Video mussten die Kinder in einem separaten Zimmer schauen, damit sie ungestört waren. Nach dem Video konnten 
sie wieder normal über Themen reden.  
  
Kontrollgruppe:   
- Die Kinder wurden ebenfalls durch einen Anästhesisten über die bevorstehende Operation aufgeklärt. Danach konnten die Kinder Fragen stellen 
zur Operation .Die Pflegefachpersonen versuchten diese bestmöglichst zu beantworten. Dieses Gespräch wurde ebenfalls in einem separaten Zimmer 
durchgeführt, dass mögliche Ablenkung vermieden werden konnte.   
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Limitationen:  
- Als eine Einschränkung wurde der Stichprobenumfang genannt, da er zwar ähnlich gross ist, wie in anderen randomisierten klinischen Studien zur 
Wirksamkeit von Clowns. Weiter war es nicht möglich die Daten nach Alter, Geschlecht oder vergangene Operationen zu sortieren. Weitere Studien können 
die Resultate bestätigen und könnten zusätzliche Optimierungen liefern.   
  
Schlussfolgerungen, Anwendungen und Verwertung in der Pflegepraxis:  
- Die App Clickamico erwies sich als wirksam bei der Angstreduzierung vor geplanten Operationen bei italienisch sprechenden Kindern. In weiteren Studien 
müssen diese Massnahmen in anderen Kontexten mit angemessener sprachlicher und kulturelle Validierung untersucht werden. Weiter müsste die 
Verbindung mit Anästhesie-Medikamenten bewertet werden. Abschliessend kann gesagt werden, dass diese App eine einfache, kostengünstige und 
effektive Massnahme ist, um die Angst bei Kindern zu reduzieren. Es ist sogar in Spitäler mögliche, in welchen ein Personalmangel herrsch, da diese nicht-
medikamentöse Intervention selbstständig von Pflegefachpersonen angewendet werden kann.   
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- Es handelt sich um eine in parallelen Gruppen randomisierte kontrollierte Studie (RCT). Es wurden 94 Kindern inkludiert, welche einen elektiven Eingriff 
hatten zwischen dem 26.Mai 2017 und 9. Oktober 2017 im Universitätskinderspital im Osten von Thrace in der Türkei. In der Studie wurden die Mütter der 
Kindern ebenfalls miteingeschlossen.   
Population:   
- Es gab folgende Einschlusskriterien für die Kinder: Sie mussten zwischen 7 und 12 Jahre alt sein, sich eine kleine elektive chirurgische Operation 
unterziehen, fähig sein zu sprechen. Weiter mussten sie bereit sein, Jenga zu spielen bis zum Transport in den Operationssaal (Erfahrungen mit dem Spiel 
mussten sie keine haben). Ein Elternteil sollte in der präoperativen Phase anwesend sein. Die Kinder sollten keine vorherigen Erfahrungen mit Operationen 
haben und noch nicht prämediziert werden.   
Um Interaktionen mit Kindern aus unterschiedlichen Gruppen zu vermeiden, wurden Kinder im gleichen Zimmer nicht zur Studie zugelassen.   
- Die Einschlusskriterien für die Eltern:   
Es musste das Hauptelternteil des Kindes sein, das Elternteil musste sich mitteilen können, keine Vorerfahrungen ihrer Kindern mit Operationen und bereit 
sein, Jenga zu spielen.   
Stichprobe:   
- Um die Stichprobe zu berechnen, wurde eine ganzheitliche Analyse durchgeführt. Es wurde anhand von Forschungsergebnissen mit Gesichtsskalen, die 
Standartabweichung der jeweiligen Gruppen von 1.21 und 1.56 mit 80% Leistungsbeteiligung und einer gewünschten Effektgrösse von 0.05 berechnet. Die 
daraus resultierende Stichprobe waren 94 Kinder mit deren Elternteil und je 47 Kinder pro Gruppe.   
  
Stichprobenziehung:   
- Jedes Kind bekam bei Eintritt in den Spital eine Protokollnummer zugewiesen. Danach wurden die Kinder nach dem Zufallsprinzip in die Kontroll- oder 
Interventionsgruppe eingeteilt. Die Kinder und ihre Elternteile mit ungeraden Protokollnummern wurden der Interventionsgruppe und die mit geraden 
Protokollnummern der Kontrollgruppe zugeteilt. Jede Interventionsgruppe beinhaltete ein Kind, deren Mutter und ein Mitglied des Forschungsteams. Es 
wurden die Angstniveaus der Kinder und deren Müttern bewertet auf der Grundlage der Selbstberichte der Angstskalen.   
  
Datenerhebung:  
- Am Operationstag mussten die Kinder und deren Mütter sich im Vorbereitungsraum einfinden. Das Kind musste das Spitalnachthemd anziehen und 
weitere Sachen anziehen für die Operation. Danach wurde die erste Messung erhoben. Die Kinder mussten ihre Angst gemäss der FAS Skala bewerten. 
Die Eltern mussten ebenfalls ihre Angst gemäss der VFAS bekannt geben. Die Kontrollgruppe musste nach den üblichen Vorbereitung für die Operation, 
20-30 Minuten mit ihren Eltern auf den Transport in den Operationssaal warten.   
- Die Interventionsgruppe konnte das Spiel Jenga spielen. Jenga ist ein Spiel für Kinder ab drei Jahren. Es werden 54 Holzklötze aufeinander gestapelt 
, immer 3 nebeneinander und danach immer eines herausgezogen. Es darf nur mit einer Hand gespielt werden und der herausgezogene Holzklotz muss 
zuoberst wieder platziert werden. Der Turm sollte nicht umkippen, sonst ist das Spiel beendet und der letzte Spieler hat verloren. Das Spiel musste auch 
beendet werden, wenn das Kind in den Operationssaal musste.  
- Nach der Wartezeit der Kontrollgruppe und des Spielens der Interventionsgruppe, wurde die Eltern und Kinder nochmals nach 
ihrem jetztigen Angstzustand gefragt.   
Messverfahren:  
- Die Daten wurde mit der FAS (Facial Anxiety Scale) und der VFAS (Visual Facial Anxiety Scale) erhoben. Weiter wurden Datenerfassungsformulare 
verwendet, um das Alter, Geschlecht und Bildungsniveau zu erfassen. McGrath et al (29) haben die FAS entworfen und überarbeitet zur Bewertung von 
Schmerzen bei Kindern bei medizinischen Eingriffen. Quiles et al (28) haben die FAS mit fünf Gesichter zur Bestimmung der Angst bei Kindern im Alter von 
7- 12 Jahren modifiziert und validiert. Andere Forschende haben die Neun-Gesichter-Skala zur Bestimmung der Angst bei Kindern von 7- 16 Jahren und die 
Auswirkungen von Musiktherapie auf das Leiden der Patienten zwischen 1 Monat und 18 Jahren analysiert. In dieser Studie ist das Cronbach alpha von der 
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Forschenden kamen auf die ähnlichen Ergebnisse wie diese Studie, dass die Angstzustände bei spielenden Kindern verringert werden konnte. Weitere 
Studien sind auf ähnliche Ergebnisse gekommen, dass Ablenkung und Bereitstellung von Spielzeug, Bücher, Videos die Angst vor Operationen reduzieren 
(21,22,7)   
- Andere Forschenden haben sich auf die Rolle des Spiels konzentriert zur Angstreduzierung bei Kindern im Schulalter. In einer Studie (2007) untersuchten 
Forschende die Wirkung eines therapeutischen Spiels auf die Ängste der Kinder in Hongkong bei Tagesoperationen. Das Spiel zeigte Wirkung und die 
Angstreduzierung war signifikant (p:< 0.002).   
Die Angstscores der Kinder in dieser Studie waren niedriger als die Angstniveaus von Kinder aus frühreren Studien, die sich durch kulturelle und 
Verhaltensunterschiede der Kinder erklären könnten. Diese Ergebnisse wiederspiegeln die Wichtigkeit von Ablenkungsinterventionen zur Verringerung der 
präoperativen Angstzuständen bei Kindern.   
  
Elterliche Ängste:  
- Einige randomisierte kontrollierte Studien zeigten, dass die Angstniveaus der Mütter mit den Angstniveaus der Kinder korrelierten (4,5,35). Eine Studie 
untersuchte die Wirksamkeit der Beteiligung der Eltern bei vorbereitenden Massnahmen und familienzentrierte Operationsvorbereitung. Es zeigte sich eine 
Verringerung der elterlichen Angst (38).  
- In dieser Studie zeigte sich in der Interventionsgruppe signifikant verringerte Angstzustände nach der Intervention im Vergleich zur Kontrollgruppe.  
- In einer quasi-experimental Studie (39) aus der Türkei untersuchten die Forschenden zwei unterschiedliche Interventionen am Morgen vor der Operation. 
Eine Intervention fokussierte sich auf die Weiterbildung der Eltern und stellte den Eltern Informationsbücher und ein 15-minütiges Video zur Verfügung über 
den präoperativen und postoperativen Ablauf. Die zweite Intervention beinhaltete ein therapeutisches Spiel für Kind und Eltern. Die Ergebnisse zeigten das 
Eltern, welche die Informationsintervention erhalten haben, weniger Angst hatten als die anderen. Die Resultate waren aber nicht signifikant p> 0.725.  
In zwei weiteren Studien wurde zu einen die Beteiligung der Eltern an einer Spielintervention (Besichtigung des Operationssaales, Beobachtung einer 
Narkoseeinleitung mit einer Puppe) und ein Video mit Fotots von der perioperativen Phase. In beiden Studien waren die Ergebnisse signif kant und die 
Interventionsgruppe zeigte eine deutliche Verringerung der Angstzustände nach der Intervention.   
  
Limitationen:  
- Die Teilnahme der Forschungsteammitgliedern in der Interventionsgruppe könnte die Ergebnisse beeinflusst haben. Die Gruppenzuteilung der 
Vorintervention und der Post-Interventionstest waren nicht zufällig gemacht worden und die Kontrollgruppe wurde während des Wartens nicht beobachtet. 
Somit hatten diese wahrscheinlich andere Ablenkungsmöglichkeiten. Es waren alles Mütter der teilnehmenden Eltern, somit konnten keine 
Verallgemeinerungen vorgenommen werden im Zusammenhang mit der präoperativen Angst der Väter.   
  
Schlussfolgerungen, Anwendungen und Verwertung in der Pflegepraxis:  
- Der wichtigste Beitrag zu dieser einfachen und kostengünstigten Intervention lieferten die Eltern und das Pflegepersonal bei der Beteiligung an der 
präoperativen Vorbereitung des Kindes. Diese Beteiligung fordert eine ganzheitliche und qualitativ hochwertige präoperative Vorbereitung des Kindes. Dies 
kann schwierig sein in den perioperativen Alltag zu integrieren. Zukünftige Studien könnten sich mit den Auswirkungen auf den Patienten und seine Familie 
befassen ohne Anwesenheit der Pflegefachperson während dem Spiel. In dieser Studie wurden nur Kinder zwischen 7- 12 Jahren inkludiert. Es könnte 
auch spannend sein, jüngere Kinder in Studien mit Gruppenspielen zu untersuchen.    
  
Schlussfolgerung:  
- Die verfügbare Forschung unterstützt Ablenkung und die verschiedenen Techn ken für pädiatrische Patienten in der präoperativen Phase. Die Ergebnisse 
dieser Studie zeigten, dass das Spielen eines Gruppenspiels während der präoperativen Vorbereitung wirksam war, um die Angst bei Kind und Mutter zu 
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verringern. Diese Intervention kann den Eltern helfen eine aktive Rolle bei der Unterstützung ihrer Kinder zu übernehmen und ihre Ängste besser zu 
bewältigen. Dies verbessert somit auch die Betreuung der Kinder.   
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einer interpersonalen Interaktion mit Kategorien und Unterkategorien (Tabelle 3).   
  
Erfahrungen von Anästhesie-Pflegefachpersonen in der Begegnung mit Kindern:  
Die Erfahrungen von Anästhesie-Pflegefachpersonen resultierten in zwei Hauptbereiche, Organisation und Zwischenmenschlichem Fokus, mit sechs 
Kategorien und 16 Unterkateggorien (Tabelle 2).   
  
Organisationsfokus: Diese Kategorie beschreibt Faktoren, wobei die Arbeitsorganisation entweder die   
Reduktion präoperativer Angst ermöglichte oder diese behinderte.   
- Informationstransfer: Durch das Fehlen von Vorinformationen über das Kind und seinen Präferenzen, war es für Anästhesie-Pflegefachpersonen 
schwierig, die notwendigen Vorbereitungen für das Kind zu treffen. Bei den Kindern mit spezifischen Bedürfnissen war dies deutlicher zu erkennen. «Als ich 
das Kind kennenlernte… bekam ich die Information, dass es unter Autismus litt… er konnte nicht sprechen… Ich wusste das nicht und war sehr überrascht 
(Teilnehmer 1). Mit ausreichend Informationen hätten die nötigen Vorbereitungen gemacht werden können.   
  
- Grade der Teamarbeit: Mit Vertrauen in die Arbeitskolleginnen und Arbeitskollegen fühlten sich die Anästhesie- Pflegefachpersonen sicher und das 
Teamwork ermöglichte, dass ein Abbau von Ängsten bei Kindern ermöglicht wurde. Jedoch beschrieben Anästhesie-Pflegefachpersonen auch Vorfälle, bei 
denen Kolleginnen und Kollegen einen negativen Einfluss auf die Beziehung, die sie zum Kind aufgebaut haben, hatten. «Jemand kam herein und so 
verloren wir den Kontakt, den wir hatten» (Teilnehmer 25).   
- Zeitauswirkungen: Wenn zeitliche Einschränkungen vorhanden waren und keine Zeit für die Vorbereitung oder Reflexion vorhanden war, war es 
schwieriger, sensibel auf die Bedürfnisse der Kinder zu reagieren. «Sie standen schon fast vor der Tür, klopften an und wollten hereinkommen, so wurde 
ich etwas gestresst (Teilnehmer 1). Es wurde auch beschrieben, wie gut es war, die benötigte Zeit zu haben. «Es geht auch um die Zeit, ich hatte Zeit mich 
dort hinzusetzen und zu erklären» (Teilnehmer 30).  
  
Fokus auf der zwischenmenschlichen Beziehung: Diese Kategorie beschreibe die Erfahrungen von Anästhesie-Pflegefachpersonen bezüglich der 
Beziehung zwischen ihnen, den Kindern und Eltern und wie diese das Ergebnis für das Kind beeinflussten.    
- Grade der Akzeptanz der Kinder: Anästhesie-Pflegefachpersonen beschrieben die Begegnungen mit Kindern, die Angst zeigten durch das verbalisieren 
ihrer Sorgen, schreien und treten, sich an ihre Eltern klammerten oder physisch versuchten zu flüchten. «Der Patient legte sich hin und hielt sich am Bett 
fest und schreite, dass er nicht möchte» (Teilnehmer 15). Andere Kinder waren gut vorbereitet, wussten was passieren würde und haben nach ihrem 
Wissen gehandelt. «Sie legten sich einfach hin, nahmen die Maske und atmeten das Anästhetikum ein» (Teilnehmer 2). Dies schien in Zusammenhang zu 
stehen mit dem Grad der Akzeptanz der Situation.   
- Verwendung von physischer Einschränkung: Anästhesie-Pflegefachpersonen beschrieben Erfahrungen, in welchen sie keine Alternative hatte und 
Interventionen verwendeten, um die Kinder physisch einzuschränken, obwohl sie wussten, dass dies nicht gut war. Diese Situationen traten hauptsächlich 
auf, wenn die Operation notfallmässig durchgeführt werden musste, das Kind besondere Bedürfnisse hatte, oder wenn Anästhesie-Pflegefachpersonen 
nicht gelingte eine Beziehung zum Kind herzustellen. «Aber ich erinnere mich an einen Patienten… den wir narkotisieren mussten aufgrund einer ernsten 
Diagnose… Ich liegte auf ihm und drückte die Maske auf sein Gesicht. Ja, wir mussten ihn festhalten und injizieren, aber du fühlst dich nicht gut dabei, du 
fühlst, dass das so falsch ist » (Teilnehmer 15). Oder wenn Eltern die Operation wollten, dass die Operation am geplanten Zeitpunkt stattfindet, auch wenn 
das Kind ängstlich war und einen anderen Ansatz benötigte. «Er war etwa zehn Jahre oder sogar älter und war zögerlich, er wollte nicht, aber die Eltern 
waren sehr entschlossen, es zur abgemachten Zeit gemacht zu haben » (Teilnehmer 12).   
- Möglichkeiten zu kommunizieren: Wenn es schwierig war, mit den Eltern zu kooperieren, war es eine grössere Herausforderung, eine Beziehung zum 
Kind aufzubauen. Eltern berichteten über den Stress, den sie mit den legen des intravenösen Zugangs in Verbindung brachten und liessen so manchmal 
das Kind am Eingang des Operationssaales (und gingen). Die Anästhesie-Pflegefachpersonen beschrieben die Schwierigkeiten, eine Beziehung zum Kind 
aufzubauen, wenn sie keinen Augenkontakt herstellen konnten. «Er schaute nicht, er gab keine Antworten, antwortete einfach nicht » (Teilnehmer 15). Ein 
guter Beziehungsaufbau wurde beschrieben, wenn der Augenkontakt zum Kind vorhanden war oder wenn das Kind offen und neugierig war und auf die 
Anästhesie-Pflegefachpersonen mittels Spiel reagierte. «Er kam und gab mit ein Spielzeug, das ich ihm zurückgeben konnte und so startete unsere 
Kommunikation » (Teilnehmer 8).   
  
Die Aktionen von Anästhesie-Pflegefachpersonen resultieren in zwei Hauptbereichen, Optimierung der Situation und Schaffung einer interpersonellen 
Interaktion mit sechs Kategorien und 25 Unterkategorien (Tabelle 3).   
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Optimierung der Situation: Diese Kategorie beschreibt die Aktionen, die von Anästhesie-Pflegefachpersonen durchgeführt wurden, um die Situation so 
gut wie möglich zu meistern.   
- Der Situation entsprechend handeln: Um die kindliche Angst zu mindern wichen Anästhesie-Pflegefachpersonen manchmal von persönlichen Routinen 
oder Routinen der Organisation ab, beispielsweise Verschiebung vom Operationsplan (Arbeitsplan), aber sie waren vorsichtig, um die Sicherheit des 
Kindes nicht zu gefährden. «Wir evaluierten kurz und haben gesehen, dass wir Schmerzmittel geben mussten und wichen ab von dem, was wir 
ursprünglich mache.. gaben ihm Schmerzmittel und anästhesierten ihn im Bett» (Teilnehmer 5). Auf diese Weise priorisieren die Anästhesie-
Pflegefachpersonen die Bedürfnisse der spezischen Kinder und handelten entsprechend. Sie wechselten die Induktionsmethode oder liessen die Kinder auf 
dem Schoss ihrer Eltern einschlafen. Eine Prämed kation wurde nicht routinemässig verwendet, jedoch manchmal absichtlich gegeben, nachdem 
festgestellt wurde, dass das Kind davon profitieren würde. «Wir gaben diesem Jungen Sufentanil, weil wir wollten, dass er eine positive Erinnerung von hier 
hat» (Teilnehmer 8). Es gab Situationen, in welchen Anästhesie-Pflegefachpersonen sofort handelten  und dies gab den Kindern weniger Zeit, um ängstlich 
zu werden. Andere Male nahmen sie sich die Zeit, die das Kind benötigte, um seine Angst zu reduzieren. Manchmal war ein Kind so ängstlich, dass die 
Anästhesie-Pflegefachperson gemeinsam mit dem Anästhesisten / Anästhesistin entschieden, die Operation zu verschieben um dem Kind eine 
Vorbereitungszeit zu geben. Der Verzicht von erschreckendem (angstauslösendem) Equipment vor das Kind anästhesiert wurde war ein anderes Beispiel 
für die Art und Weise, wie die Situation optimiert wurde. «Das anlegen eines Pulsoxymeter, wenn er etwas durcheinander wurde… wenig Sauerstoff von 
weitem geben aber keine anderen unnötigen Dinge anlegen» (Teilnehmer 8).   
- Vorbereitung: Dies beinhaltet das Kind kennenzulernen, indem man ein Besuch im Operationssaal arrangiert, wo das Kind die Anästhesie-
Pflegefachpersonen mehrere Male vor der Operation kennenlernen konnte. «Sie denkt es ist lustig zu uns zu kommen, sie vertraut mir… wenn ich hier bin, 
kümmere ich mich üblicherweise um sie» (Teilnehmer 21). Anästhesie-Pflegefachpersonen sendeten Fotos von ihnen an Kinder mit speziellen 
Bedürfnissen, damit das Kind bekannte Gesichter im Spital sieht. «Sie erhielten ein Foto von mir, welches an sie im Voraus gesendet wurde, damit er mich 
erkennt, wenn er kam» (Teilnehmer 29).   
- Verwendung von Ablenkung: Video anschauen, Computerspiele spielen und Sticker auswählen waren Ablenkungsstrategien, die verwendet wurden, um 
die Aufmerksamkeit der Kinder auf das durchgeführte Verfahren abgelenkt wurde. «Ich legte die Kanüle (den Zugang) und meine Kollegin / mein Kollege 
zeigte die Stickers. Sie hat eine grenzenlose Fantasie und kann die Aufmerksamkeit der Kinder für eine lange Zeit auf sich ziehen» (Teilnehmer 3).   
  
Zwischenmenschliche Interaktion herstellen: Diese Kategorie beschreibt die Verwendung von Interkation in der präoperativen Phase. Die Interaktionen 
waren mit den Kindern aber auch mit den Eltern und Kolleginnen / Kollegen.   
- Kontakt herstellen: Dies mit dem Kind von der Zeit her zu erreichen war eine Möglichkeit um Vertrauen zu schaffen und die Kooperation zu fördern. 
Einige Anästhesie-Pflegefachpersonen haben Informationen gesammelt zu den spezifischen Interessen des Kindes und ermutigten die Kinder sich auf 
diese zu fokussieren. «Und dann begannen wir über ihr Pferdeinteresse zu sprechen… wir sprachen viel darüber» (Teilnehmer 22). Sie verwendeten auch 
aktives Zuhören oder Smalltalk, um ein medizinisches Jargon zu vermeiden. Eine andere Weise, um Kontakt herzustellen war, mit den Kindern zu spielen, 
non-verbale Kommun kation zu verwenden und medizinische Geräte umzubennen, und Wörter zu verwenden, die Kinder verstehen. «Wir hielten die 
Gummimaske einen Moment .. und scherzten, dass sie wie eine Clown- oder Elephantennase aussieht» (Teilnehmer 24). Anästhesie-Pflegefachpersonen 
rückten die Kinder ins Pflegezentrum, indem sie sich auf das Kind anstatt auf die Eltern fokussierten, sich auf Augenhöhe begaben und altersgerechte 
Sprache verwendeten.   
- Schaffung von Partizipation: Anästhesie-Pflegefachpersonen versuchten die Kinder in die Situation zu involvieren, indem sie ihnen die Verantwortung 
für eine Aufgabe gaben. «Jetzt ist es Zeit für dich, den Eiswürfel auf die Seite zu legen, die wir vorher angeschaut haben, und er nimmt den Eiswürfel und 
legt ihn auf seinen Arm» (Teilnehmer 8). Das Kind war auch in der Lage, Entscheidungen zu treffen und Vorschläge wurden gemacht um die Partizipation 
zu erhöhen. «Wir fragten, ob er aufsitzen möchte oder abliegen möchte und er wollte sich hinlegen, so lag er hin» (Teilnehmer 10).   
- Zusammenarbeit nutzen: Die Eltern wurden gebeten, einen aktiven Teil der Operationsvorbereitung zu sein. Wenn die Pläne gemeinsam mit den 
Kindern und Eltern gemacht wurden, wurde die Angst, die mit der Operation assoziiert wurde reduziert. «Ich fragte den Elternteil ob er mit dem Kind zu 
Hause über das was geschehen wird gesprochen hat» (Teilnehmer 19). Wenn es eine effektive Zusammenbeit mit Kolleginnen und Kollegen gab und der 
Wissenstransfer über ein gewisses Kind stattfand, verbesserte dies die Betreuung des Kindes. «Dann gaben wir uns gegenseitig Rapport ab; Ich 
anästhesierte sie Mittwoch und dann war wie das … ja es war gut.. sie dachte es war gut.. dann werden wir es heute gleich machen» (Teilnehmer 16).   
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den Kontext dieser Studie und haben multidisziplinäre Hintergründe, die laut Flanagan (1954), das Risiko von Fehlinterpretationen minimieren sollen. 
Jedoch könnte das Vorverständnis des Kontexts die Interpretation der Ergebnisse beeinflusst haben. Die Autorinnen und Autoren haben 
Diskussionen bezüglich dem Material wiederholt, bis ein Konsens erreicht war (Sandelowski und Barroso 2007) und ihr Vorwissen verwendet haben um die 
Argumente zu bereichen und stärken.   
  
Schlussfolgerungen, Anwendungen und Verwertung in der Pflegepraxis:  
- Sensiblen dem Kind gegenüber sein, der Situation entsprechend handeln, bei Änderungen der Aktionen flexibel sein um den Bedürfnissen des Kindes zu 
entsprechen sind wichtige Strategien um die präoperative Angst zu mindern und physische Einschränkungen des Kindes zu verhindern. Um die 
präoperative Angst eines Kindes zu lindern muss die Organisation offen sein und Sensibilität und Flexibilität fördern. Darüber hinaus ist es wichtig, die 
Kinder und Eltern aktive Teilnehmerinnen und Teilnehmer des präoperativen Prozesses zu machen, was eine weitere erfolgreiche Strategie darstellt.   
- Diese Erkenntnisse können in der Praxis umgesetzt werden bei belastenden Spitalverfahren, welche Kinder beinhalten, wodurch die Wahrscheinlichkeit 
eines ruhigen Kindes erhöht und die Notwendigkeit der körperlichen Zurückhaltung vermindert werden kann. Pflegefachpersonen sollten ihre beruflichen 
und persönlichen Fähigkeiten  nutzen um eine Umgebung zu schaffen, in welcher das Kind entspannt und kooperativ sein wird. Weitere Studien über wie 
mit Kindern mit besonderen Bedürfnissen umgegangen werden soll ist von grossem Interesse für die Zukunft.  
- Es besteht ebenfalls ein Bedarf an einem validierten, kulturell sensitivem Instrument zur Beurteilung von Kindern, die an Studien und dem klinischen 
Umfeld in Schweden teilnehmen.    
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Wurde die Beziehung zwischen den Forscherinnen und Forschern und den Teilnehmenden angemessen berücksichtigt? Wird nirgends explizit erwähnt. Aus den Beschreibungen der Studie 
kann jedoch davon ausgegangen werden.   
Wurden ethische Fragen und Aspekte berücksichtigt? Ja  

Wird die Datenanalyse ausreichend beschrieben? Ja es wird genau beschrieben wie die Hauptthemen, Kategorien und Unterkategorien erstellt wurden und sogar noch an einem Beispiel 
veranschaulicht.   
G bt es klare Aussagen zu neuen Erkenntnissen? Ja es wird detailiert auf alle Kategorien eingegangen und viele Strategien für eine Verbesserung der Angst erwähnt. Ebenfalls wurden 
Handlungen thematisiert, die die Angst verstärkten.   
Ist die Studie wertvoll für die Forschung? Ja  

Evaluationskriterien (Lincoln & Guba, 1985)  

Vertrauenswürdigkeit / Glaubwürdigkeit: Ist gegeben, da die Datenerhebung detailiert beschrieben wird und die Forscherinnen und Forscher einen Konsens suchten bezüglich den 
Ergebnissen.   
Übertragbarkeit: Ja ist gegeben. Die Ergebnisse sind sehr übersichtlich und logisch aufgebaut und werden mit Zitaten veranschaulicht.   
Zuverlässigkeit: Ja, beschreibt was für Interviews durchgeführt wurden, wie lange diese dauerten, dass Pilotstudien durchgeführt wurden und die Datenerhebung und Datenanalyse 
ausführlich beschrieben wird.   
Bestätigkbarkeit: Die Bestätigbarkeit wird nur mässig erfüllt, denn die Studie beschre bt nirgends, dass eine unabhängige Person die Studie begleitet hat  
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ansonsten mehr Angst gehabt oder grösser Schmerzen und Unbehagen erlebt hätten. «Sie erzählten mir im Voraus alles, was sie mit mir machen 
werden…, Ich hätte Angst gehabt, wenn sie mir nicht erzählt hätten was sie machen werden» (Mädchen, 11 Jahre alt). Einige Kinder sagten jedoch, 
dass sie nicht so viele Informationen erhalten möchten, weil sie die Operation möglichst schnell hinter sich bringen möchten. Die vorbereitenden 
Informationen, welche die Kinder von Gesundheitsfachpersonen und Familienmitgliedern erhielten, motivierten sie für die Operation, weil sie 
verstanden, dass diese zu einer Verbesserung führen würde. Wenn jedoch die vorbereitenden Informationen nicht mit den Erfahrungen des Kindes 
übereinstimmten, konnte dies zu Unglauben führen. «Sie vergassen mir Informationen zur Emla (Analgetikum) Creme zu geben» (Junge, 9 Jahre alt).   
  
Mangel an Informationen zur postoperativen Versorgung:  
In dieser allgemeinen Kategorie standen die kindlichen Erfahrungen der Partizipation in der perioperativen Betreuung im Zusammenhang mit Nervosität 
bezüglich der postoperativen Periode, z.B. wie lange sie geschlafen hatten, wie es sich anfühlen würde und ob sie Schmerzen hätten, wenn sie 
erwachen. Sie hatten das Gefühl, dass einige Informationen unzureichend waren wie z.B. nicht zu wissen, dass ihnen schwindelig oder übel sein könnte 
danach. «… Ich wusste nicht, wie ich mich nachher fühlen würde. Wann ich erwachen würde und wie lange ich geschlafen habe. Das machte mich nervös» 
(Mädchen, 11 Jahre alt). Sie waren ebenfalls unsicher, wie die chirurgische Wunde aussehen würde. Die Kinder sagten, dass sie nicht darüber informiert 
wurden, was passieren und sie postoperativ erwarten würde. Sie fragten sich, ob die Operation gut gehen würde und wie das Ergebnis sein wird. «… ich 
fragte mich auch, wie viel ich Essen sollte, damit es mir gut geht und ich nicht eine weitere Nacht dort bleiben muss…Ich bekam keine genaue Antwort dazu 
(Junge, 9 Jahre alt). Ungewöhnliche postoperative Narkosesituationen, auf welche die Kinder nicht vorbereitet waren wurden als ein grösseres Problem 
erlebt als die eigentliche Operation.   
  
Wunsch nach detailierteren Informationen:  
In dieser allgemeinen Kategorie standen die kindlichen Erfahrungen der Partizipation in der perioperativen Betreuung im Zusammenhang mit dem Wunsch 
nach detailierteren Informationen zur Anästhesie und Operation. Sie wollten wissen, was passieren würde während sie schliefen und was die 
Gesundheitsfachpersonen mit ihnen machen würden. Sie wollten ebenfalls detailiertere Informationen über die Prozedur und wollten, dass die 
Gesundheitsfachpersonen Fotos machten während der Operation, damit sie diese nach der Operation anschauen konnten. «Ich wollte wissen, was sie mit 
mir machen würden, was sie machen würden um meine Mandeln zu entfernen.. was sie machten, um nur die Hälfte meiner Mandeln zu entfernen» 
(Mädchen, 8 Jahre alt).   
  
Kindliche Erfahrungen der Interaktion:  
In dieser Hauptkategorie standen die kindlichen Erfahrungen der Partizipation in perioperativer Betreuung im Zusammenhang mit dem Zuhören, involviert 
sein in den Entscheidungsfindungsprozess und Vertrauen zu fühlen. Die Kinder beschrieben den Dialog zwischen ihnen und den Gesundheitsfachpersonen 
und ihre gegenseitige Interaktion.   
  
Gehört werden:  
In dieser allgemeinen Kategorie standen die kindlichen Erfahrungen der Partizipation in perioperativer Betreuung im Zusammenhang mit dem Zuhören der 
Gesundheitsfachpersonen und das vorsichtige Fragen von diesen, wie sie die Situation wahrgenommen haben und ob sie Fragen bezüglich der Anästhesie 
haben. Die Kinder fühlten, dass sie Antworten auf ihre Fragen erhielten. Sie erzählten von der Erfahrung, dass Gesundheitsfachpersonen ihnen zugehört 
haben, als sie sagten, dass etwas nicht in Ordnung sei, was sie verunsicherte. «Sie hörten zu und waren sehr freundlich. Sie beantworteten meine Fragen, 
das war gut und ich habe etwas verstanden» (Mädchen, 10 Jahre alt).   
  
Teil des Entscheidungsfindungsprozesses sein:  
- In dieser allgemeinen Kategorie standen die kindlichen Erfahrungen der Partizipation in perioperativer Betreuung im Zusammenhang mit dem Gefühl, dass 
sie die Möglichkeit hatten, Entscheidungen über einige Aspekte ihrer Betreuung zu treffen, während andere nicht das Gefühl hatten Teil des 
Entscheidungsprozesses zu sein. Die Kinder beschrieben, wie sie über kleine Angelegenheiten entscheiden konnten, die für sie wichtig waren: das Halten 
der Anästhesiemaske bei der Anästhesieeinleitung und was sie postoperativ Essen wollten. «Ich hatte wenige Minuten um eine Sache zu erledigen, nämlich 
aufs Klo zu gehen und dann durfte ich entscheiden, wann sie mir die Injektion gaben» (Mädchen, 8 Jahre alt).   
- In der Lage zu sein, den Gesundheitsfachpersonen mitzuteilen, wenn Prozeduren schmerzten oder unangenehm waren, oder die Möglichkeit zu 
haben durchzugehen, was passieren wird wurde ebenfalls als in die Entscheidungsprozess miteinbezogen zu werden, empfunden. Einige Kinder sprachen 
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davon, entscheiden zu können, ob sie die Operation wollen oder nicht andere beschrieben, dass sie die Operation einfach hinter sich bringen wollten und 
nichts entscheiden wollten. «Ich musste entscheiden ob ich … wie ich das ganze erleben möchte. Ob ich zuerst über das ganze Sprechen möchte, aber ich 
wollte das ganze einfach gemacht haben» (Mädchen, 10 Jahre alt).   
  
Vertrauen empfinden:  
In dieser allgemeinen Kategorie standen die kindlichen Erfahrungen der Partizipation in perioperativer Betreuung im Zusammenhang mit den Fachleuten die 
die Kinder beruhigten, indem sie ihnen sagten, dass die Eingriffe nicht schmerzen werden und was passieren wird und dass sie es gut gemacht haben. 
«Keine Sorge, es wird nicht weh tun. Du wirst bloss einschlafen» (Mädchen, 10 Jahre alt). Kleine Geschenke wurden ihnen als Ermutigung gegeben, wenn 
sie unangenehme Erfahrungen machen mussten. Die Erlaubnis, ihre eigenen Kuscheltiere mitzubringen und das Wissen, dass die Anästhesie-
Pflegefachpersonen und ihre Eltern da waren als sie einschliefen und aufwachten, schaffte ein Gefühl der Sicherheit und des Vertrauens. 
Gesundheitsfachpersonen wurden als freundlich und hilfsbereit beschrieben und dass sie bei Bedarf verfügbar waren. Ihr Verhalten in unangenehmen 
Situationen trug zu einem Gefühl der Sicherheit bei. Um noch grössere Sicherheit zu verspühren, wünschten sich die Kinder die Gesundheitsfachpersonen, 
die in ihre Operation involviert waren, vorab zu treffen.   
  
Die Erfahrungen von Kindern mit der Umwelt und den Bedingungen im Operationssaal:  
In dieser Hauptkategorie standen die kindlichen Erfahrungen der Partizipation in perioperativer Betreuung im Zusammenhang mit wie das Pflegeumfeld 
nicht an die Bedürfnisse der Kinder angepasst wurde und die negativen Gefühle der Kinder, dass sie warten mussten und ihr Bedürfniss nach Ablenkung, 
während der Narkose. Der wichtige Punkt dieser Erfahrungen war das Umfeld im Operationssaal und die kindliche Fähigkeit die Situation zu kontrollieren. 
Wenn die physische Umgebung nicht den Bedürfnissen der Kinder angepasst wurden, erlebten diese dieses als beängstigend und langweilig. Warten hatte 
einen negativen Effekt auf das kindliche Erleben von Kontrolle und verschiedene Formen der Ablenkung schafften Möglichkeiten, damit die Kinder das 
Gefühl hatten, dass sie die Situation meistern können.   
  
Schlechte Anpassung der Betreuungsumgebung an die Bedürfnisse der Kinder:  
In dieser allgemeinen Kategorie standen die kindlichen Erfahrungen der Partizipation in perioperativer Betreuung im Zusammenhang damit, dass die Kinder 
nicht darauf vorbereitet wurde, wie es im Operationsaal aussehen würde. Sie wollten, dass der Operationssaal, der Warteraum und die angrenzenden 
Räume besser für die Kinder geeignet sind bspw. mit Spielzeug für verschiedene Altersgruppen im Warteraum. Die Kinder waren der Meinung, dass es 
ausgewiesene chirurgische Abteilungen für Kinder geben sollte und beschrieben es als beängstigend, narkotisiert und operiert zu werden in einer 
Umgebung, die ihnen unbekannt ist. «Kinder sollten an einem Ort sein und Erwachsenen an einem anderen … Es wäre besser gewesen, wenn nur Kinder 
da waren und nichts für Erwachsene» (Mädchen, 8 Jahre alt). Darüber hinaus, war das Treffen mit dem Chirurgen am Operationstag kurz vor die Kinder in 
den Operationssaal gebracht wurden und nicht rechtzeitig im Voraus.   
  
Unwohlsein beim Warten:  
In dieser allgemeinen Kategorie standen die kindlichen Erfahrungen der Partizipation in perioperativer Betreuung im Zusammenhang mit den langen 
Wartezeiten im Warteraum präoperativ und im Aufwachraum postoperativ. Das Warten vor der Operation war sehr negativ und resultierte in Anspannung, 
Furcht und Angst und die Kinder fühlten sich traurig und vergessen. «Ich fühlte es war etwas nervös, denn es gab eine lange Wartezeit» (Mädchen, 11 
Jahre alt).   
  
Das Bedürfniss nach Ablenkung:  
- In dieser allgemeinen Kategorie standen die kindlichen Erfahrungen der Partizipation in perioperativer Betreuung im Zusammenhang mit verschiedenen 
Formen der Ablenkung, die vor, in Verbindung mit und nach der Anästhesie und Operation angewendet wurden. Während sie auf die Anästhesie und 
Operation warteten, erzählten die Kinder, dass sie sich se ber abgelenkt haben mit Filme oder TV anschauen oder mit Tablets oder Handys spielten. «Ich 
hatte eine DVD und schaute einen Film. Vielleicht dauerte es zwei Stunden. Dann war es soweit. Inmitten des Filmes» (Junge, 10 Jahre alt). Es wurde 
edoch meistens den Eltern überlassen, solche Geräte mitzubringen und ein Mangel an Koordination zwischen solchen Initiativen und dem Pflegeprozess 
könnten zu negativen Erfahrungen für das Kind führen.   
- Die Kinder beschrieben die Strategien der Anästhesie-Pflegefachpersonen zur Ablenkung im Zusammenhang mit der Anästhesie wie z.B. Zählen, bis sie 
eingeschlafen sind, oder ein Bild an der Decke des Operationssaales anzuschauen. Die Zeit im Aufwachraum wurde als langweilig und ohne Möglichkeiten 
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Gestaltung des Mobiliars und der Ausrüstung im Wartezimmer wichtig sein könnten, um die Umgebung besser den Kindern und ihren Bedürfnissen und 
nicht nur der klinischen Praxis anzupassen. Ein Schwerpunkt im kindlichen Spiel ist, dass dieses nicht durch die physische Umgebung begrenz oder durch 
Erwachsene eingeschränkt wird. Die Kinder in unserer Studie mussten mehrere Stunden warten vor der Anästhesie und beschrieben dies als negativ, 
da dies zu Nervosität, Furcht, Angst und Traurigkeit führte. Die Familien brachten oft ihre eigenen Geräte zur Ablenkung mit, wie Tablets, Handys und 
Filme. Kinder beschrieben ähnliche Probleme in der postoperativen Phase: nicht zu wissen, wie es im Aufwachraum sein wird und Schwierigkeiten im 
Finden einer Ablenkung, während sie dort waren. Ein solcher Mangel an Aktivitäten während des Spitalaufenthaltes ist negativ für Kinder (Pelander & Leino-
Kilpi 2010) und könnte vermieden werden, indem die Kinder involviert werden in die Entwicklung von Strategien und Unterstützungsmöglichkeiten für 
altersentsprechende Ablenkung.   
  
Limitationen / Methodische Überlegungen:  
- Es wurde eine qualitative Inhaltsanalyse gewählt, um die Variation der Daten zu fangen (Elo & Kyngäs 2007). Die Auswahl von Kindern mit 
unterschiedlichen Hintergründen und Erfahrungen der perioperativen Versorgung könnte das Potenzial erhöht haben eine reiche Variation des Phänomens 
in unserer Studie zu erreichen (Graneheim & Lundman 2004). Allerdings könnte die kleine Stichprobe und die Tatsache, dass die Studie nur in einem 
regionalen Spital durchgeführt wurde die Glaubwürdigkeit der Studie limitieren. Die Zeitspannen von 2-8 Wochen postoperativ könnte eine weitere 
Limitation sein, da die Erinnerungsfähigkeit der Kinder möglicherweise beeinflusst wurde und somit einen die Möglichkeit beeinträchtigt wird, reichhaltige 
Daten zu sammeln. Wir glauben, dass die partizipativen Interviewtechniken von O’Kane (2000) und Coyne & Kirwan (2012) den Kindern eine Hilfestellung 
gaben, damit sie ihre eigenen Erfahrungen in eigenen Worten beschreiben konnten und somit die Verlässlichkeit der Datenerfassung stärken. Aufgrund der 
Limitationen dieser Studie, könnten die Ergebnisse dieser Studie nicht für alle Kindergruppen oder perioperativen Versorgungssettings repräsentativ sein, 
aber wie von (Graneheim & Lundman 2004) erklärt, muss die Übertragbarkeit der Ergebnisse auf andere Kontexte  von den Leserinnen und Lesern beurteilt 
werden. Aufgrund der kleinen Stichprobengrösse in unserer Studie, wäre es wichtig, dass eine ähnliche Studie mit einer grösseren Stichprobe in mehreren 
Operationseinheiten durchgeführt werden würde.   
  
Schlussfolgerungen, Anwendungen und Verwertung in der Pflegepraxis:  
- Die Ergebnisse zeigen, dass die Beteiligungsmöglichkeiten von Kinden im Zusammenhang mit der perioperativen Versorgung aus kindlicher Perspektive 
verbessert werden können. Ein wichtiger Bereich für Verbesserungen ist die Vorbereitung beider, der Kinder und Gesunheitsfachpersonen, indem 
vorbereitende Besuche und Informationen angeboten werden vor der Operation. Ein anderer wichtiger Faktor ist, die Wartezeiten zu reduzieren und eine 
Umgebung zu schaffen mit sinnvollen und massgeschneiderten Gelegenheiten zur Ablenkung. Die Ausbildung von Gesundheitsfachpersonen wäre wertvoll, 
um ihnen zu ermöglichen, aus der kindlichen Perspektive zu arbeiten; jedoch ist weitere Forschung notwendig, um internationale Standards zu erarbeiten, 
für Informationsstrategien und Pflegeumgebungen, die die Beteiligung der Kinder zu fördern und die Unterstützung der Eltern in die perioperative 
Versorgung zu integrieren.   
  
Relevanz für die klinische Praxis:  
Diese Studie liefert Wissen darüber, wie die Beteiligungsgelegenheiten der Partizipation von Kindern verbessern werden könnten, was anwendbar sein 
könnten für die weitere Entwicklung pädiatrischer perioperativer Versorgung. Anästhesie-Pflegefachpersonen müssen Kenntnisse und Strategien erwerben, 
um die vorbereitenden Besuche durchzuführen und die Kinder präoperativ zu informieren sowie Wartezeiten zu reduzieren und Umgebungen  zu schaffen, 
mit sinnvollen und massgeschneiderten Gelegenheiten zur Ablenkung in der perioperativen Versorgung.   
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Ist die Rekrutierung angemessen für die Fragestellung / die Ziele? Die Rekrutierung der Kinder scheint für die Fragestellung geeignet zu sein. Schlussendlich nahmen jedoch nur 10 Kinder 
an der Studie teil, was sogar für eine qualitative Studie eine sehr kleine Anzahl von Kindern ist.   

War die Datensammlung angemessen für die Fragestellung? Es wurden narrative Interviews mit den Kindern acht Wochen postoperativ durchgeführt. Dies macht eigentlich Sinn. 8 Kinder 
wurden paarweise Interviewt, 2 Kinder einzeln. Dies wurde begründet und scheint daher in Ordnung zu sein.   

Wurde die Beziehung zwischen den Forscherinnen und Forschern und den Teilnehmenden angemessen berücksichtigt? Wird nirgends explizit erwähnt. Aus den Beschreibungen der Studie 
kann jedoch davon ausgegangen werden. Es wird beschrieben, dass die Forscherinnen und Forscher jeweils die Antworten der Kinder zusammenfassten, um sicherzugehen, dass sie das 
Kind richtig interpretierten.   
Wurden ethische Fragen und Aspekte berücksichtigt? Ja  

Wird die Datenanalyse ausreichend beschrieben? Die Interviews wurden wortwörtlich transkribiert, mit Feldnotizen versehen und die Datenanalyse wurde mit der induktiven qualitativen 
Inhaltsanalyse durchgeführt. Die Daten wurden mehrere Male gelesen, kodiert und anschliessend Datengruppierungen und Kategorien erstellt. Die Analyse wurde überprüft, indem über die 
Kategorien diskutiert wurde.   

G bt es klare Aussagen zu neuen Erkenntnissen? Ja, die Ergebnisse werden sehr detailiert beschrieben und auch die Schlussfolgerung greifft wichtige Punkte erneut auf.    
Ist die Studie wertvoll für die Forschung? Ja, die Relevanz für die Pflegepraxis wird explizit erwähnt.   

Evaluationskriterien (Lincoln & Guba, 1985)  

Vertrauenswürdigkeit / Glaubwürdigkeit: Die Kinder wurden anhand einer Vielfalt von Merkmalen ausgewählt. Der Analyseprozess wird detailiert beschrieben und Zitate der Kinder 
verdeutlichen die Ergebnisse. Es wurden drei verschiedene Interviewtechniken angewendet. Allerdings könnte die kleine Stichprobe und die Tatsache, dass die Studie nur in einem 
regionalen Spital durchgeführt wurde die Glaubwürdigkeit der Studie limitieren  
Übertragbarkeit: Ja ist gegeben. Die Ergebnisse sind sehr übersichtlich und logisch aufgebaut und werden mit Zitaten veranschaulicht. Ebenfalls werden die Merkmale der 
eingeschlossenen Kindern in einer Tabelle dargestellt..  
Zuverlässigkeit: Die Datenerhebung und Datenanalyse werden nachvollziehbar dargestellt.   

Bestätigkbarkeit: Die Bestätigbarkeit wird nur mässig erfüllt, denn die Studie beschre bt nirgends, dass eine unabhängige Person die Studie begleitet hat. Jedoch wird ganz klar darauf 
eingegangen, dass die Autorinnen und Autoren versuchten ihr Vorverständnis zu zügeln um die Bestätigungsfähigkeit zu stärken. Eine unabhängige Person wäre jedoch womöglich trotzdem 
hilfreich gewesen. 
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davon ausgegangen werden, dass die Eltern kognitiv und emotional für diese Situation gerüstet sind. Es ist erwiesen, dass Eltern auch ängstlich sein 
können, wenn ihre Kinder operiert werden.   
- Das präoperative Informationsprogramm soll für Eltern und Kinder sein, da die Eltern Schlüsselpersonen sind und dementsprechend informiert werden 
müssen. In dieser Studie erwähnten die Kinder, dass ihre Eltern, vor allem ihre Mütter am besten geeignet sind, um die Kinder zu informieren über die 
bevorstehende Tonsillektomie. Über die Methoden der Informationsgabe ist viel bekannt, aber über die Meinung der Kinder noch nicht viel. In dieser Studie 
konnten die Kinder wenig über die bestgeeignete Methode äussern und äusserten Unsicherheit darüber, wie sie am besten informiert werden könnten. Über 
den besten Zeitpunkt für den Erhalt von Informationen waren die meisten Kinder ebenfalls unsicher. Es könnte sein, dass die Kinder nicht am präoperativen 
Informationsprogramm teilnehmen konnten, auch wenn sie schon einmal operiert wurden. Gemäss anderen Forschenden entwickeln Kinder mentale 
Darstellung an Ereignisse in ihrem Leben und diese helfen, um geordnete Beschre bungen von Ereignissen zu formulieren. Wenn sie später mit ähnlichen 
Erfahrungen konfrontiert werden, dann können sie diesen einen Sinn geben.   
- In zukünftiger Forschung wird es wichtig sein, sich mit verschiedenen Methoden und Zeitpunkten auseinander zu setzen, damit diese nach der Evaluation 
der Kinder untersucht werden könnten. Andere Methoden wie Verwenden einer CD-Room oder interaktiven webbasierte Programme könnten entwickelt und 
evaluiert werden. Eine speziell für Kinder entwickelte Informationsbroschüre könnte bei der präoperativen Informationsgabe in Betracht gezogen werden. 
Diese haben den Vorteil, dass sie kostengünstig und frei gestaltet werden können und für bestimmte Altersgruppen und chirurgische Verfahren angepasst 
werden können. Eine Informationsbroschüre gebe den Kindern die Möglichkeit, ihre Rechte und Bedürfnisse an Informationen anzuerkennen. Oft werden 
nur die Eltern vollständig über die Operation informiert und die Kinder bekommen nur wenige Informationen.   
- Kinder in dieser Studie erwähnten, dass sie ihrem Bedürfnis nach Informationen wenig Beachtung geschenkt haben, als sie die Klink besuchten oder als 
sie von der Operation erfuhren. Die Informationsbroschüren könnten vor der Aufnahme mit den Informationen an die Eltern verschickt werden. Dies könnte 
nach der Aufnahme als Leitfaden für die Beantwortung der Fragen von den Kinder genutzt werden. Pflegefachpersonen wären dabei wichtige 
Fachpersonen, um den Informationsbedarf von den Kinder zu decken, da sie kontinuierlich und direkten Kontakt zu den Kindern haben.   

  
Limitationen:  
- Eine Stärke diese Studie war das gewählte Design mit Interviews als Hauptmethode der Datenerhebung. Dies bot den Kindern die Möglichkeit, ihren 
Informationsbedarf bei einer Tonsillektomie auszudrücken. Die Studie bietet einen umfassenden Rahmen für die Untersuchung des Informationsbedarfs von 
Kindern in Bezug auf Inhalt, Methode, Zeitpunkt und wer ihnen dies sagen soll.   
Limitationen:  
- In dieser Studie war es eine kleine Stichprobengrösse innerhalb einer engen Altersspanne in gleichen Setting. Dies schränkt die Anwendung der 
Ergebnisse auf Kinder in breiteren Altersgruppen und auf andere Settings ein. Es gaben leider nur wenige Kinder einen schriftlichen Kommentar zu ihren 
Zeichnungen ab. Wenn die Kinder sich zu den Zeichnungen geäusserte hätten, hätte diese Methode (Schreiben und Zeichnen), die Daten bereichert. Die 
Forschenden erwarteten von den älteren Kindern, dass sie sich mehr zu den Zeichnungen äussern und detaillierter schreiben würden.   
Schlussfolgerungen, Anwendungen und Verwertung in der Pflegepraxis:  
- Künftige Forschungsarbeiten sollten die Informationsbedürfnisse der Eltern auch berücksichtigen, damit sie besser informiert sind und die Kinder 
professioneller informieren können. Zudem sollten auch die Erfahrungen nach einer Tonsillektomie erforscht werden, da dies zusätzliche Daten liefern 
würden.   
Schlussfolgerung:  
- Diese Studie liefert spezifische Daten über den Bedarf an Informationen bei einer Tonsillektomie aus Sicht der Kinder. Kinder haben das Recht, darüber 
informiert zu werden, was sie bei einer Tonsillektomie erwarten wird. Es sind weitere Forschungsarbeiten nötig, um die Erfahrungen der Kinder in 
verschiedenen Altersgruppen und die perioperative Phase einer Tonsillektomie zu untersuchen. In die Entwicklung von präoperativen 
Informationsprogramme für Kinder sollten durch Informationsprogramme für Eltern ergänzt werden.   
- Die Ergebnisse der Studie bieten praxisrelevante Daten. Die Studie zeigt, dass Kinder gefragt werden können, welche Informationen sie benötigen, um so 
ihre Fragen entsprechend beantworten zu können. Dieser Prozess könnte bereits ambulant beginnen, wenn die Entscheid über die Notwenigkeit einer 
Tonsillektomie fällt. Es könnten eine kurze kinderzentrierte Informationsbroschüre mit Frage-Antwort-Format entworfen werden. Die Fragen könnten aus 
dieser Studie entnommen werden. Dies würde die Grundlage bieten, um die Erwartungen der Kinder zu enthüllen. Die Fragen der Kinder müssen 
beantwortbar sein und können mit kindgerechten Informationsblätter unterstützt werden.   
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Anhang C: Leitfragen zur Einschätzung quantitativer Studien nach Law., 
Stewart., Pollock., Letts., Bosch & Westmorland (Law et al., 1998) 
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Anhang D: Gütekriterien des quantitativen Forschungsdesigns nach LoBiondo-Wood und Haber (2005) 
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Anhang E: Leitfragen zur Einschätzung qualititativer Studien (Critical Appraisal 
Skills Programme, 2018) 
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Anhang F: Qualitatives Forschungsdesign nach Lincoln & Guba (1985) 
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Anhang G: Anleitung Anwendung Schmerzerfassungsinstrumente (Marfurt, 
2006)  
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Anhang H: Einverständniserklärung 

 

 

 

 

 

 




