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Neben der direkten Messung der Zufriedenheit wurden affektive Parameter wie Angst, Depression
und Somatisierungsneigung zu drei Meßzeitpunkten erfasst. Die Untersu-chung zeigte eine
zunächst größere Akzeptanz der externen, langfristig jedoch der internen Kardioversion. Den
wesentlichen Einfluß auf die Zufriedenheit hatte weniger die Methode als der Behandlungserfolg
sowie der prämorbide psychosomatische Status der Patienten.
Übersetzte Kurzfassung:
We evaluated patient satisfaction and psychologic effects of the new method of internal
cardioversion on patients with chronical atrial fibrillation compared to the standard therapy in a
randomized, prospective therapy-study. Besides the direct measurement of satisfaction, affective
variables as anxiousness, depression and somatising tendency were taken at three different times.
On the short hand, the study showed a greater acceptance of external, on the long term rather of
internal cardioversion. The main predictor on satisfaction was success of treatment as well as the
patients´ premorbid status more than the method.
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