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Aromatherapie lindert Ängste vor Operation
 

DGP – Aromatherapie kann Ängste vor einer Operation reduzieren. Dies gilt sowohl für
verschiedene Anwendungen (Inhalation, Massage, orale Einnahme) als auch für
verschiedene Aromen (wie Lavendel, Zitruspflanzen und Rose).

Viele Patienten, die auf eine Operation warten, leiden unter Ängsten. Es gibt verschiedenen Ansätze,
Patienten diese Angst zu nehmen – darunter auch die Aromatherapie. Wissenschaftler aus China
untersuchten in einer Meta-Analyse, ob und wie effektiv Aromatherapie Ängste vor einer Operation
lindern kann.

Wissenschaftler fassten die Ergebnisse von 22 Studien zusammen

Die Wissenschaftler suchten in internationalen Datenbanken (PubMed, Embase, Cochrane Library,
Web of Science, PsycINFO und CINAHL) nach randomisierten kontrollierten Studien, die bis Juni
2020 veröffentlicht wurden. Sie fanden insgesamt 22 geeignete Studien, die die Daten von 117
Teilnehmern beinhalteten und in die Analyse einbezogen wurden.

Aromatherapie reduzierte präoperative Ängste

In ihrer Meta-Analyse kamen die Wissenschaftler zu dem Ergebnis, dass Aromatherapie
präoperative Ängste von Patienten, die auf eine Operation warteten, lindern konnte (standardisierter
mittlerer Unterschied (SMD): -0,57; 95 % KI: -0,75 bis -0,39; p<0, 00001). Dies war vor allem bei
Patienten der Fall, die vor einer Herzoperation oder einer Operation mit niedrigem Risiko standen.
Die am meisten verwendeten Aromen waren Lavendel, Zitruspflanzen und Rose. Alle konnten
präoperative Ängste lindern. Die Anwendungsarten der ätherischen Öle waren unterschiedlich.
Sowohl Inhalation, Aromatherapiemassage als auch die orale Einnahme schienen angstlösend zu
wirken. Interessanterweise zeigte eine kurze Anwendungsdauer (höchstens 20 Minuten pro Sitzung)
eine größere Wirkung als eine längere Anwendungsdauer (mehr als 20 Minuten pro Sitzung).

Aromatherapie konnte somit Ängste von Erwachsenen, die auf eine Operation warteten, reduzieren.
Dies galt vor allem für eine kurze Anwendungsdauer von höchstens 20 Minuten pro Sitzung. Die
Autoren der Studie merkten an, dass mehr randomisierte kontrollierte Studien zu diesem Thema mit
einen breiteren Spektrum verschiedener Operationen und Studienteilnehmern aus mehreren
Ländern wünschenswert sind, um diese Ergebnisse zu bestätigen.
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