
Ambulante OP: Musikalische Begleitung mindert Schmerzen

Bei ambulanten urologischen Eingriffen lohnt es sich, angeneh-
me Musik im Hintergrund zu spielen. Die Patienten sind dann 
weniger ängstlich und haben weniger Schmerzen. 

 » Niemand freut sich auf eine Prosta-
tabiopsie oder eine Stoßwellenbe-
handlung, vielmehr fürchten sich die 
Patienten vor den Schmerzen, mögli-
chen Komplikationen und den Befun-
den. Ein bisschen Musik im Hinter-
grund scheint da Wunder zu wirken. 
Die Patienten sind entspannter, haben 
deutlich weniger Angst und auch die 
Schmerzen sind geringer. Das geht je-
denfalls aus einer systematischen 
Analyse von 16 Studien hervor.

Für ihre Analyse haben Forscher um 
Rena Kyriakides von der Uniklinik in 
Southampton nur solche randomisiert-
kontrollierten Untersuchungen be-
rücksichtigt, die Gruppen mit und 
ohne Hintergrundmusik verglichen. 
Das Team um Kyriakides schaute dabei 
gezielt nach Studien, in denen primär 
die Auswirkungen auf Angst und 
Schmerzen geprüft wurden.

An den 16 geeigneten Studien hat-
ten knapp 2.000 Patienten teilgenom-
men. Etwas mehr als zwei Drittel wa-
ren Männer. Die eine Hälfte kam in 
den Genuss von Hintergrundmusik, 

die andere nicht. Alle Studien verwen-
deten eine visuelle Analogskala (VAS) 
zur Schmerzerfassung, Ängste wurden 
ebenfalls mit einer solchen Skala oder 
mit dem „State-Trait Anxiety Invento-
ry (STAI)“ gemessen. 80% der Studien 
erschienen nach dem Jahr 2012.

In vier Studien mit knapp 290 Pati-
enten spielte die Musik zu einer TRUS-
Biopsie (Transrektaler Ultraschall), 
sechs Studien mit über 1.000 Patienten 
prüften Musik bei einer extrakorpora-
len Stoßwellenlithotripsie, Urodyna-
mische Untersuchungen wurden in 
zwei Studien mit 210 Patienten vorge-
nommen. Drei Studien ließen Musik 
während einer Zystoskopie (331 Pati-
enten), eine während der Verlegung ei-
nes Nierenkatheters laufen (100 Pati-
enten).

Werden alle Studien zusammenge-
fasst, so sind die Schmerz- und Angst-
Scores bei ambulanten urologischen 
Eingriffen unter Musik signifikant ge-
ringer als ohne. In 14 Studien ergaben 
sich tendenziell oder signifikant gerin-
gere Schmerzen und Ängste, in acht 

Studien waren die Unterschiede für 
Schmerzen signifikant, in elf für Ängs-
te. Für neun Studien berichten die For-
scher unter Musik eine höhere Zufrie-
denheit mit dem Eingriff, in sieben 
Studien waren die Patienten eher be-
reit, sich erneut einem solchen Eingriff 
zu unterziehen, wenn sie dabei Musik 
gehört hatten.

Die Wissenschaftler um Kyriakides 
empfehlen die Studienergebnisse auch 
in Leitlinien stärker zu berücksichti-
gen. Dennoch seien auch potenzielle 
Nebenwirkungen der Berieselung zu 
beachten. Nicht jedem Patienten ge-
fällt die ausgewählte Musik. Zudem 
kann es durch die Musik zu Kommuni-
kationsproblemen zwischen Arzt und 
Patienten kommen – vor allem bei äl-
teren Betroffenen mit Hörproblemen. 
Auch wenn Musik den meisten Patien-
ten helfe, so müsse doch von Fall zu 
Fall entschieden werden, ob die Laut-
sprecher im OP an- oder ausbleiben. 
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Sportler sollten nicht entlang großer Straßen trainieren

Wer sich für seine körperliche Ertüchtigung vielbefahrene  
Straßen aussucht, tut Herz und Lunge keinen Gefallen. Dies  
gilt ganz besonders für COPD-Kranke.

 » Wissenschaftler des National Heart 
& Lung Institute des Imperial College 
London ließen 119 Probanden über  
60 Jahren – ein Drittel von ihnen mit 
stabiler COPD – einen zwei Stunden 
langen Spaziergang unternehmen. Die 
eine Hälfte machte das in der Oxford 
Street, einer der Hauptverkehrsstraße 
im Westen Londons. Die anderen durf-
ten im Hyde Park promenieren. 

Nach ein paar Wochen gab es einen 
weiteren zweistündigen Spaziergang 

an der jeweils anderen Stelle. Bei den 
herz- und lungengesunden Senioren 
stieg die FEV1 durch den Spaziergang 
im Hyde Park im Mittel um 7,5% an. 
Gleichzeitig sank die Pulswellenge-
schwindigkeit um 5%, ein Effekt, der 
auch am Folgetag noch nachweisbar 
war. An der Oxford Street dagegen 
stieg die FEV1 nur dezent, während 
sich die Pulswellengeschwindigkeit 
um 7% erhöhte. Besonders anfällig für 
die Feinstaubbelastung waren die 

COPD-Patienten. Sie zeigten bei der 
Straßenetappe nicht nur eine Zunah-
me der Gefäßsteifigkeit, sondern auch 
mehr klinische Symptome als bei der 
Parketappe, darunter Husten, Kurz- 
atmigkeit, Niesen und eine Zunahme 
der Sputumproduktion. Die Intensität 
der Beschwerden korrelierte mit der 
Konzentration von ultrafeinen Parti-
keln und Rußpartikeln in der Luft.
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