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I Vorwort 

Die vorliegende Diplomarbeit entstand für den Abschluss der Ausbildung zum 
diplomierten Experten Anästhesiepflege NDS HF. Meine Arbeit richtet sich vor allem an 
Personen, welche im Gesundheitswesen arbeiten und in täglichem Patientenkontakt 
stehen. Aber auch an alle am Thema Suggestion Interessierten. 
In der Arbeit geht es darum, wie wir in unserem medizinischen Alltag kommunizieren und 
wie dies beim Patienten ankommt. Negative Äusserungen/Suggestionen bestimmen 
unseren Praxisalltag. Die Arbeit soll die Interessenten sensibilisieren, wie kommuniziert 
wird, wie die negativen Aussagen erkannt und in positive Formulierungen verändert 
werden können. 
Ebenso wird in der Arbeit kurz darauf eingegangen, wie Angst und Stress entstehen und 
welche Auswirkungen Stress/Angst beim Patienten haben können. 
Ich wünsche nun den Interessierten viel Freude beim Lesen. 
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III Abstract 

In meiner Diplomarbeit geht es um Suggestionen und wie diese im Praxisalltag auf der 
Anästhesie erkannt und angewendet werden können. Unser Praxisalltag besteht aus 
unheimlich vielen Floskeln und negativen Suggestionen. Worte, die einfach so gesagt 
werden ohne Bewusstmachung, wie sie auf das Gegenüber wirken. Ziel der Arbeit soll 
sein, medizinisches Fachpersonal ohne Kenntnisse von Hypnose zu sensibilisieren und 
ihnen die Welt der Suggestion vorzustellen. Die Kernfrage, die mir dabei hilft, ist, wie ich 
bei erwachsenen Menschen die positive Suggestion anwenden kann. Die Arbeit zeigt auf, 
wie Stress/Angst entsteht und welche physiologischen Abläufe im Körper 
dahinterstecken. Im zweiten Schritt geht es um die Suggestion. Diesbezüglich sollen 
Fragen beantwortet werden, wie: Wie wirkt sie? Wie kann man sie anwenden? Wo kann 
sie hilfreich sein? Wie erkennt man negative Suggestionen? Kann man sie in positive 
Suggestionen umformen? All diese Fragen werden laufend beantwortet und zum Schluss 
der Arbeit gibt es kleine Praxistipps, wie zukünftig die positive Suggestion beim Patienten 
angewendet werden kann. Die Arbeit beinhaltet Themen wie natürliche Trance, 
nonverbale Kommunikation sowie negative und positive Suggestion und welche Formen 
der Suggestion vorhanden sind. 
Als Abschluss der Arbeit entstand ein Produkt, eine Merkhilfe, wie mit einfachen Mitteln 
die positive Suggestion im Operationsumfeld angewendet werden kann. 
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1 Einleitung 

1.1 Begründung der Themenwahl 

Im Rahmen meiner Ausbildung zum diplomierten Experten Anästhesiepflege NDS HF 
werde ich eine Diplomarbeit über «Suggestionen» schreiben. Dieses Thema interessiert 
mich bereits seit Längerem und ich möchte nun mehr darüber in Erfahrung bringen und 
mich vertieft mit dem Thema auseinandersetzen. 
 
In meinen ersten Monaten bemerkte ich schnell die Unterschiede in der Kommunikation 
zwischen Patienten und Fachpersonal. Sei es bei der Begrüssung, der Ein- oder 
Ausleitung einer Anästhesie oder bei der Übergabe in den Aufwachraum. Die einen 
hatten eher eine direkte Art, über Tätigkeiten zu informieren oder Fragen zu stellen. 
Andere hingegen formulierten die gleichen Fragen oder informierten über Tätigkeiten auf 
eine Art und Weise, die positiv klingt. 
Ich nenn hier als Beispiel Fentanyl. Bei den einen heisst es: «Ich gebe jetzt ein starkes 
Schmerzmittel, es kann Ihnen dabei schwindelig werden.» Bei den anderen: «Ich gebe 
jetzt ein Medikament, welches Ihnen hilft, ein wenig zu entspannen. Es kann ein 
angenehm warmes Gefühl im Kopf geben.» 
 
In meiner Vergangenheit bin ich auf das Thema positive Suggestionen und Hypnose 
gestossen und begann mich dafür zu interessieren. Genau die Tatsache, dass sich in 
unserem Team einige Fachpersonen mit dieser Thematik auseinandersetzten und 
andere weniger, motiviert mich, über die Suggestion zu schreiben und mich vertieft damit 
auseinanderzusetzen. 
 
Ich selbst kam schon in Kontakt mit Suggestionen in Form einer Operation. 
Typische Floskeln wie «Haben Sie Schmerzen?», «Es kann Ihnen ein bisschen übel 
werden» oder «Wir nehmen Sie zuerst an den Monitor» kommen auf der Anästhesie 
häufig vor.  
Diese Fragen gelten als Suggestionen. In meinem Fall hiess es für mich, dass meinem 
Unterbewusstsein negativ suggeriert wurde, dass es mir übel wird und dass ich 
Schmerzen haben werde. Dies traf dann auch so ein.  
Diese negativen Suggestionen sollten meiner Meinung nach vermieden werden. Seit 
diesem und anderen Ereignissen achte ich mich sehr auf meine Kommunikation. 
 
Patienten, die operiert werden, sind im Moment der Ankunft an der Schleuse in einem 
Ausnahmezustand und teilweise sogar ängstlich. In meinen Augen ist es dann besonders 
wichtig, wie kommuniziert wird. Mit guter Kommunikation und Vertrauen kann dem Stress 
entgegengewirkt werden. 
 
Durch die Erarbeitung der Diplomarbeit möchte ich herausfinden, wie positive 
Suggestionen wirken und wie sie im Alltag leicht umgesetzt werden können. Es kann 
gegebenenfalls die Angst ein wenig genommen werden für den bevorstehenden Eingriff.  
In meinem letzten Schulblock im Dezember 2018 wurde immer wieder indirekt auf die 
Thematik Suggestionen eingegangen. 
Diese Tatsache bestärkt mich noch mehr, das Thema Suggestionen als Diplomarbeit 
genauer zu betrachten und mich vertiefter in diese Thematik einzuarbeiten. 
Am 17. September 2018 kam im Fernseher die Sendung PULS Spezial auf SRF 2 mit 
einem Beitrag, in welchem es um Suggestionen und Hypnose in der Anästhesie ging. Es 
wurde die Möglichkeit gezeigt, wie eine Metallentfernung unter Hypnose und Suggestion 
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durchgeführt werden kann. Auch dies gab mir die Bestätigung, dass es ein 
aufkommendes Thema ist. 
 
Mit dieser Diplomarbeit möchte ich mir selbst und allen interessierten Lesern eine 
gewisse Sicherheit im Umgang mit Suggestionen für die tägliche Anästhesiepraxis 
geben. 
Der Patient soll sich durch die positive Suggestion in einem sicheren Umfeld fühlen und 
spüren, dass alle für ihn da sind. Damit erhoffe ich mir, dass der Patient ruhiger in die 
Narkose kommt und sich besser auf die bevorstehende Operation einlassen kann. 

1.2 Fragestellungen 

Für die Erarbeitung der Thematik «Suggestion» möchte ich folgende Kernfrage 
beantworten. 
 

 «Wie kann man positive Suggestionen gezielt bei ängstlichen erwachsenen 
Patienten anwenden?» 

 
Um die Kernfrage beantworten zu können, möchte ich die folgenden Leitfragen genauer 
betrachten. 
 

 «Welche Auswirkungen haben Angst und Stress auf den erwachsenen 
Menschen?» 
 

 «Was sind Suggestionen?» 
 

 «Wie wirken sich Suggestionen auf erwachsene Patienten aus?» 

1.3 Zielsetzungen 

Mit der Arbeit möchte ich mich und andere Fachpersonen darauf sensibilisieren, wie man 
mit dem Patienten kommuniziert. Ich möchte aufzeigen, dass wir mit unseren Worten 
Patienten positiv unterstützen können. Meine Arbeit soll einen Einblick verschaffen, was 
positive Suggestionen sind und wie sie in unserem Praxisalltag in der Anästhesie 
angewandt werden können.  
Als Endprodukt soll eine Merkhilfe entstehen, wie positive Suggestionen angewendet 
werden können. Diese wird allen interessierten Lesern zur Verfügung stehen. 

1.4 Abgrenzung 

Ich werde auf die Kommunikation mit erwachsenen Patienten eingehen, welche einen 
elektiven Eingriff erhalten. 
Die Prämedikationsvisite wird nicht Bestandteil der Arbeit sein.  
In meiner Arbeit werde ich nicht auf die Kommunikation mit Kindern eingehen.  
Ebenfalls werde ich die Kommunikation mit Patienten, welche unter einer psychischen 
Erkrankung oder Polytoxikomanie leiden nicht berücksichtigen sowie Patienten mit einer 
geistigen Beeinträchtigung nicht thematisieren. 
Ich werde keine Abhandlung über medizinische Hypnose schreiben. 
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1.5 Hauptteil/Arbeitsvorgehen 

Die Literaturrecherche erfolgt über die virtuelle Bibliothek des Spitals Zofingen und des 
Kantonsspitals Aarau. Die ausgewählten Beiträge sollen aus aktuellen und seriösen 
Quellen stammen. 
Ergänzend werde ich mir Informationen und Unterlagen unter den bekannten 
Onlinedatenbanken von Google Scholar, PupMed oder Cochrane Library suchen. 
 
Im Anschluss soll meine Kernfrage mit den dazugehörigen Leitfragen mithilfe der 
gesuchten Literatur bearbeitet und beantwortet werden. 
 
Die Diplomarbeit soll systematisch aufgebaut werden.  
Zuerst möchte ich über die Auswirkungen von Angst und Stress auf den Körper eingehen. 
Um in das Thema Suggestion einzusteigen, wird zuerst auf die Suggestion selbst 
eingegangen, danach thematisiere ich die negative und positive Suggestion mit den 
Auswirkungen. Im Anschluss soll aufgezeigt werden, wie aus negativen Suggestionen 
positive werden können. Dies soll anhand von täglichen Floskeln geschehen. Am Schluss 
ziehe ich ein Fazit und eine differenzierte Selbstreflexion zum behandelten Thema. 
 
Als Endprodukt soll, wie erwähnt, eine Merkhilfe erstellt werden. Diese soll einfach in der 
täglichen Praxis anwendbar sein. 

2 Hauptteil: Angst 

2.1 Definition von Stress und Angst 

In Fachliteraturen lassen sich diverse Definitionen finden, die sich aber grösstenteils in 
der Kernbotschaft gleichen. 
 
Angst oder Stress kennt wohl jeder von uns. Die Definition aber wird wohl von jedem 
Einzelnen anders beschrieben. 
 
«Angst ist die Erwartung eines bedrohlichen Ereignisses mit dem Gefühl von starker 
Unruhe» (Schmidt-Traub, 2016, S. 8). 
 
Angst wird unter anderem als Urform der Gefühle beschrieben. Es ist für das Überleben 
jeden Einzelnen unverzichtbar. Dabei ist das Gefühl, Angst zu haben, nicht das 
entscheidende Kriterium, sondern der Vorgang, der im Körper stattfindet. 
Angst löst eine Alarmreaktion aus, welche in unserem Körper Energie mobilisieren lässt, 
um entweder zu fliehen oder sich zu wehren (Seidel, 2012). 
 
Die North American Nursing Diagnosis Association (NANDA) definiert Angst wie folgt: 
 
«Unbestimmtes Gefühl des Unbehagens oder der Bedrohung, das von einer autonomen 
Reaktion begleitet wird (häufig unbestimmte oder dem Individuum unbekannte Quelle); 
eine Besorgnis, die durch die vorweggenommene Gefahr hervorgerufen wird. Es ist ein 
Warnsignal für drohende Gefahr und ermöglicht dem Individuum, Massnahmen zum 
Umgang mit der Gefahr einzuleiten» (Doenges, Moorhouse, & Murr, 2015, S. 119). 
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Eine andere Definition der Angst stammt von Sigrun Schmidt-Traub: 
 
«Bei der Alarmreaktion Angst, die in besonders bedrohlichen Situationen aufkommt, 
reagieren wir mit erhöhter Wachsamkeit, Konzentration und Zielsicherheit: Zum eigenen 
Schutz werden wir blitzartig für grosse Leistungen gerüstet und können optimal handeln. 
Sobald die Gefahr vorbei ist, bekommen wir weiche Knie» (Schmidt-Traub, 2016, S. 8). 
 
Rückschliessend kann man sagen, dass die Aussagen über die Definition von Angst sehr 
vielfältig sein kann und sie nicht direkt einer Situation zugeordnet werden kann. 
 
Studien haben gezeigt, dass präoperative Angst mit einer höheren intra- und 
postoperativen Komplikationsrate verbunden ist. Durch positive Suggestion kann eine 
Angstminderung stattfinden und dies kann intraoperativ die hämodynamische Stabilität 
erhöhen und ein besseres postoperatives Outcome begünstigen (Hansen & Bejenke, 
2010). 

2.2 Einleitung zu Stress und Angst 

Stellen wir uns vor, wir sind nachts alleine auf dem Heimweg und haben das Gefühl, die 
Person hinter uns will uns was antun. Oder im Stadtverkehr schneidet uns jemand 
besonders gefährlich und zwingt uns, auf die Bremse zu treten. Ein weiteres Beispiel 
hierzu: Während eines Gewitters stellen wir uns vor, wie das Haus vom Blitz getroffen 
wird und abbrennt. 
Jeder kennt solche Ängste und Situationen, doch nicht jeder Mensch reagiert gleich auf 
solche Ereignisse. Viele bekommen schon bei der Vorstellung solcher Situationen 
Herzrasen, heftige Unruhe und ein Klossgefühl im Hals. 
Angst ist ein Alarmsystem für aussergewöhnliche Situationen. Operationen können 
durchaus eine solche Situation sein (Schmidt-Traub, 2016). 
 
Solche körperlichen oder emotionalen Reaktionen werden reflexartig ausgelöst, sodass 
keine Zeit bleibt, die Situation kognitiv einzuschätzen und abzuwägen. Man könnte es 
auch als «Kurzschluss» in der jeweiligen Situation bezeichnen (Kaluza, 2018). 
Erst im späteren Verlauf kann übergelegt werden, ob diese Reaktion überhaupt sinnvoll 
war oder nicht (Kaluza, 2018). 
 
In der modernen Hirnforschung wurde aufgezeigt, dass bereits im Thalamus die ersten 
ankommenden Informationen verarbeitet werden. Es entsteht bereits ein erstes, wenn 
doch noch sehr ungenaues Bild der Situation. Erkennt der Thalamus in dieser Phase 
bereits ein Gefahrenpotenzial, entsteht eine Art «Kurzschluss». Dieser Kurzschluss 
umgeht den üblichen Weg über die Hirnrinde und löst direkt einen Impuls in der Amygdala 
aus, was zu einer sofortigen Stressreaktion führt. 
Dieser Ablauf erklärt, warum die körperlichen und emotionalen Stressreaktionen 
reflexartig ausgelöst werden und die Zeit fehlt, darüber nachdenken zu können (Kaluza, 
2018). 
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2.3 Physiologische Abläufe einer Stressreaktion 

Was in einer Stressreaktion im Körper passiert, wird im folgenden Abschnitt erklärt. 
 
Mit dem Begriff Stressreaktion bezeichnen wir zusammenfassend all die Prozesse, die 
als Antwort auf einen Stressor in Gang gesetzt werden. Stressreaktionen zeigen sich in 
abwechslungsreicher Weise. Sie können sich äussern in beobachtbaren 
Verhaltensweisen und beeinflussen die Art unseres Denkens. Unter Stress kommt es zu 
einer körperlichen Aktivierung und Energiemobilisierung. Bemerkbar ist das unter 
anderem an einer Tachykardie, einer erhöhten Muskelspannung oder einer Tachypnoe 
(Kaluza, 2018). 
 
Gesteuert werden diese Stressreaktionen unter anderem durch das vegetative 
Nervensystem und die Stresshormone (Schwegler & Runhild, 2011). 
 
Die Auslösung geschieht im limbischen System. Hierbei handelt es sich um ein Areal, 
welches gürtelförmig um den Hirnstamm liegt. Zum limbischen System gehören unter 
anderem der Thalamus, die Amygdala und der Hypothalamus. Die ankommenden 
sensorischen Informationen werden im Thalamus verarbeitet und an die Grosshirnrinde 
weitergeleitet. Im Thalamus selber findet bereits eine erste einfache Bewertung der 
Informationen statt. In der Amygdala sind emotionale Erfahrungen tief eingespeichert, 
welche eine zentrale Bedeutung für die Auslösung von Emotionen, insbesondere von 
Angst, haben. In der Stressreaktion nimmt die Amygdala die führende Rolle ein, um eine 
hormonelle Antwort zu senden. Der Hypothalamus ist das Kontrollzentrum und die 
Umschaltstelle zwischen Nerven- und Hormonsystem. Zu diesen gehören zum Beispiel 
Körpertemperatur, Wasserhaushalt, Hunger- und Durstgefühl und es steuert den 
Haushalt vieler Hormone über die Hypophyse (Kaluza, 2018). 
 
Die Stressreaktion kann in zwei Achsen aufgeteilt werden, zum einen in die 
Hypothalamus-Nebennierenmark-Achse (SAM) und die Hypothalamus-Hypophysen-
Nebennierenrinden-Achse (HPA) (Krohne, 2017). 

2.3.1 SAM-Achse (sympathic-adrenomedullary axis) 

In dieser Achse geht es vor allem um kurzfristige Stressreaktionen. Durch die 
Verursachung von Stress wird das Nebennierenmark aktiviert und setzt das vegetative 
Nervensystem in Gang. Die Ausschüttung der Hormone Adrenalin und Noradrenalin, 
welche aus dem Nebennierenmark kommen, aktivieren das sympathikotone System 
(Krohne, 2017). 
Die beiden Hormone haben einen direkten Einfluss auf die Herz-Kreislauf-Aktivität und 
Energiebereitstellung. Der Körper bereitet sich auf eine Situation vor, in der er schnell 
reagieren kann (Kaluza, 2018). 

2.3.2 HPA-Achse (hypothalamic-pituitary-adrenocortical axis) 

Mit dieser Achse ist der Ausgangspunkt im Hypothalamus und somit das längerfristige 
Stressreaktionssystem gemeint. Das Corticotropin-Releasing-Hormon (CRH), welches 
im Hypothalamus synthetisiert wird, kommt über die Portalgefässe in den 
Hypophysenvorderlappen. Dort wird dann das adrenocorticotrope Hormon (ACTH) 
freigesetzt, welches im Hypophysenvorderlappen synthetisiert wird. 
Das ACTH kommt über die Blutbahnen zur Nebennierenrinde, erteilt dort den Impuls, um 
das Glucocorticoid Cortisol freizusetzen (Krohne, 2017). 
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Cortisol macht eine weitere Stressanpassung möglich. Als Beispiel kann die Erhöhung 
des Blutzuckers als Energielieferant genannt werden bis hin zur Beeinflussung des 
Immunsystems. 
Durch das Cortisol kann der Körper sich auf eine längere Zeit der ungewohnten 
Stresssituation einstellen (Kaluza, 2018). 

2.4 Auswirkungen auf den Körper 

Im nachfolgenden Abschnitt werden kurz die Auswirkungen der Stressreaktion auf den 
menschlichen Körper beschrieben. 
 
Wie oben beschrieben, finden in der SAM-Achse vor allem die kurzfristigen 
Stressreaktionen statt. Dort nehmen der Sympathikus und Parasympathikus eine 
zentrale Rolle ein. 
 
In der Tabelle sind die Auswirkungen auf die Organe ersichtlich (nicht abschliessend). 
 
Tabelle 1: Wirkung von Sympathikus und Parasympathikus (Schwegler & Runhild, 2011, S. 104–105) 

Organe und 
Systeme 

Wirkung Sympathikus Parasympathikus 

Herz-Kreislauf Chronotropie erhöht verringert 

 Inotropie erhöht verringert 

 Blutdruck erhöht verringert 

 Herzgefässe erweitert verengt 

Magen-Darm-Trakt Durchblutung verringert erhöht 

 Motorik verringert erhöht 

 Schliessmuskel erhöht verringert 

 Speicheldrüsen verringert erhöht 

Atemsystem Bronchien erweitert verengt 

 Durchblutung keine Wirkung keine Wirkung 

 Atemfrequenz erhöht verringert 

Augen Pupillenweite mydriasis miosis 

 Tränendrüsen verringert vermehrt 

Skelettmuskulatur Durchblutung erhöht verringert 

 Muskelkraft keine Wirkung keine Wirkung 
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Haut Durchblutung verringert erhöht 

 Schweiss erhöht verringert 

Leber Glykogenabbau erhöht keine Wirkung 

 
Durch die vegetative Wirkung lassen sich Aussagen von Patienten besser herleiten, 
wenn sie sagen «Mir ist schlecht» oder «Ich sollte Wasser lösen». Solche Aussagen sind 
Anzeichen dafür, dass der Parasympathikus eingreift und demnach bald das 
Erschöpfungsstadium erfolgt (Schmidt-Traub, 2016). 
 
In der HPA-Achse geht es wie beschrieben um die längerfristige Stressreaktion, in 
welcher Cortisol freigesetzt wird. 
Cortisol hat unter anderem folgende Einflüsse auf unseren Körper: 
 

 Glucosekonzentration im Blut wird erhöht 
 Fettabbau in der Peripherie und damit Freisetzung von Fettsäuren 
 Eiweissabbau in Muskulatur, Haut- und Fettgewebe (kataboler Effekt) 
 Ausdünnung der Knochen 
 antientzündlicher Effekt 
 antiallergischer Effekt 
 immunsuppressiver Effekt 

(Huch & Jürgens, 2007) 
 
Es ist von medizinischer Bedeutung, dass man den Patienten mit seinem Stress nicht 
allein lassen soll. Man soll aktiv etwas dagegen unternehmen (Sauer, 2015). 
Lässt man den Patienten im Stress, kann dies negative Auswirkungen für die 
Anästhesieführung haben wie beispielsweise, erschwertes Einschlafen oder instabile 
hämodynamische Verhältnisse. 
 
Aus den erläuterten Gründen von Kapitel 2 ist es sinnvoll, den Patienten in seiner Lage 
möglichst ernst zu nehmen, auf seine Angst einzugehen und zu versuchen, mit positiver 
Suggestion gegen die Angst anzukommen. 

3 Hauptteil: Suggestionen 

In Kapitel 3 wird es um das eigentliche Thema der Diplomarbeit gehen. 
Es werden Wege aufgezeigt, wie mit einer geeigneten Wortwahl und positiven 
Suggestionen dem Patienten geholfen werden kann, angstgemindert durch die 
bevorstehende Operation zu kommen. 
 
«In Extremsituationen reagieren Menschen anders, und das medizinische Umfeld stellt 
für viele Patienten eine Extremsituation dar» (Hansen & Bejenke, 2010, S. 199). 
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3.1 Natürlicher Trancezustand 

Die Tatsache, dass der Operationsbereich für den Patienten kein normales Alltagsumfeld 
darstellt, versetzt Ihn unbewusst in einen natürlichen Trancezustand. 
 
Die natürliche Trance ist eine Erscheinung, die nicht nur beim Menschen vorkommt, 
sondern auch im Tierreich. Wir Menschen befinden uns unbewusst mehrmals während 
eines Tages in solch einem Zustand. Es sind Momente, in denen die Aufmerksamkeit 
sich nach Innen richtet, Gedanken abschweifen oder Emotionen aufsteigen lässt. Die 
natürliche Trance stellt einen besonderen Bewusstseinszustand dar (Hansen & Bejenke, 
2010). 
Es geht hier weniger um rationales Verständnis, sondern vielmehr um bildhafte 
Vorstellungen. In diesem Zustand ist eine spezielle Form der Kommunikation möglich 
und die Patienten sind empfänglicher für positive Suggestionen (Hansen & Bejenke, 
2010). 
Dieses Phänomen kann auch mit der Hypnoseinduktion verglichen werden (Hansen & 
Bejenke, 2010). 
Weiter wird beschrieben, dass Trancephänomene aus dem menschlichen Geist 
entstehen können. Ausgelöst wird dieser tranceähnlicher Zustand nicht nur durch die 
Hypnose, sondern auch durch eine erhöhte Fokussierung im Alltagszustand ohne eine 
Induktion. 
Die Trancephänomene sind eine Form der körpereigenen Bewältigungsstrategie, um mit 
Ausnahmesituationen besser umgehen zu können (Revenstorf & Burkhard, 2015). 
 
In der unten aufgeführten Auflistung werden die verschiedenen Trancephänomene 
erwähnt (Hansen & Bejenke, 2010, S. 199). 
 

 fokussierte Aufmerksamkeit 
 wortwörtliches Verstehen 
 ideomotorische Reaktionen 
 selektive, partielle Amnesie 
 Dissoziationen 
 Hyperästhesie/Hypästhesie 
 Katalepsie 
 gesteigerte Suggestibilität 

 
Die Erklärungen der Phänomene werden hier kurz erläutert. 
 
Die fokussierte Aufmerksamkeit wird gleichgestellt mit einer gesteigerten Konzentration 
auf einen bestimmten Reiz, bei der jegliches Zeit- und Raumgefühl abhandenkommen. 
(Revenstorf & Burkhard, 2015) Durch die fokussierte Aufmerksamkeit wird die 
unmittelbare Umgebung besonders intensiv wahrgenommen (Hansen, Zimmermann, & 
Dünzl, 2010). 
 
Der Begriff «wortwörtliches Verstehen» bedeutet, dass die Betroffenen alle Aussagen auf 
sich beziehen. Dies kann oft zu Missverständnissen seitens des Patienten führen 
(Hansen & Hansen, 2011). 
 
Von einer idiomotorischen Reaktionen spricht man, wenn es sich um kleine unwillkürliche 
Körperbewegungen, wie beispielsweise zum Zittern geschlossener Augenlider kommt. 
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Solche Bewegungen können die Aktivität des Unterbewusstseins anzeigen (Hansen & 
Bejenke, 2010). 
 
Die selektive, partielle Amnesie wird oft beobachtet. Sie hemmt unbewusst Erinnerungen 
und kann auch als kognitives Phänomen betitelt werden (Revenstorf & Burkhard, 2015). 
Dieser Zustand kann als störend beschrieben werden, vor allem bei wichtigen 
Abmachungen die im vorgängigen Narkosegespräch getroffen wurden (Hansen & 
Bejenke, 2010). 
 
Unter Dissoziationen versteht man eine Abspaltung von gewissen Hirnfunktionen. 
Dissoziationen können in zeitlicher, örtlicher oder körperteilabhängiger Form vorkommen. 
Durch die Dissoziation wird versucht, dem Patienten einen sogenannten «Safe Place» 
zu vermitteln. Der «Safe Place» kann in zeitlicher Form sein. Beispielweise, dass man 
sich in eine kindliche Erinnerung zurückversetzen lässt oder er kann in örtlicher Form 
vorkommen. Als Beispiel kann der letzte schöne Urlaubsort genommen werden (Hansen 
& Hansen, 2011). 
Die Dissoziation kann auch als eine Abspaltung der Persönlichkeit verstanden werden. 
In diesem Zustand werden bestimmte Prozesse nicht mehr zusammenhängend 
wahrgenommen, das heisst, die Wahrnehmung vom Unbewussten zum Bewussten wird 
abgespalten (Revenstorf & Burkhard, 2015). In Kapitel 3.3 wird noch genauer auf den 
«Safe Place» eingegangen. 
 
Bei einer Hyperästhesie spricht man von einer Überempfindlichkeit auf Berührungen. 
Diese kann zum Beispiel bereits das Anlegen einer Infusionskanüle deutlich erschweren 
(Hansen & Bejenke, 2010). Die Hypästhesie ist das Gegenteil einer Hyperästhesie. Es 
kann auch als Taubheitsgefühl wahrgenommen werden (Rosenow, Tronnier, & Göbel, 
2005). 
 
Ein eher selten auftretendes Phänomen in der natürlichen Trance ist die Katalepsie, die 
als starres Verharren in einer bestimmten Körperhaltung beschrieben wird (Hansen & 
Bejenke, 2010). Die Katalepsie gilt als ein motorisches Phänomen, bei dem eine 
Muskelsteifheit von einzelnen Partien bis hin zum ganzen Körper auftritt (Revenstorf & 
Burkhard, 2015). 
 
Die grösste Bedeutung kommt der Suggestibilität zu. Diese definiert sich als verstärkte 
Aufnahmebereitschaft für Suggestionen, sowohl für positive wie auch für negative 
(Hansen, Zimmermann, & Dünzl, 2010). 
Grundsätzlich ist jeder Mensch bis zu einem gewissen Grad suggestibel veranlagt. Auch 
Alltagsaktivitäten wie Sporttreiben, langes, monotones Autofahren oder Tagträumen 
können einen natürlichen Trancezustand hervorrufen (Revenstorf & Burkhard, 2015). 

3.2 Wortherkunft und Definition von Suggestion 

Im 17./18. Jahrhundert wurde der Begriff Suggestion eingeführt. Er wurde als 
manipulative Beeinflussung einer Vorstellung oder Empfindung bezeichnet. Die 
Manipulation wurde nicht wahrgenommen oder war zeitweise für das Bewusstsein nicht 
abrufbereit (Wikipedia, 2019). 
Der Begriff Suggestion ist zurückzuführen auf das lateinische Substantiv «suggestio», 
welches «Eingebung» oder «Einflüsterung» bedeutet (Duden, 2019). 
Zudem kann das Wort «Suggestion» auch vom englischen Verb «to suggest» abgeleitet 
werden, was so viel heisst wie «einen Vorschlag machen» oder «eine Möglichkeit 
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eröffnen» (Hansen & Bejenke, 2010). Folglich kann es auch als «können» verstanden 
werden.  
In der Psychologie wurde der Begriff Suggestion erstmals von Dr. James Braid (1795-
1860) verwendet. Er definierte ihn als eine Beeinflussungsform von Fühlen, Denken und 
Handeln. Es wird unterschieden zwischen der Autosuggestion (Beeinflussung durch sich 
selbst) und der Heterosuggestion (Beeinflussung durch andere) (Revenstorf & Burkhard, 
2015). 
 
Duden definiert Suggestion wie folgt: «geistig-psychische Beeinflussung eines Menschen 
mit dem Ziel, ihn zu einem bestimmten Verhalten zu veranlassen» (Duden, 2019). 
 
Suggestionen erzeugen in unserem Unterbewusstsein bestimmte Vorstellungen. Diese 
Vorstellungen können in der eigenen Person oder in einem anderen Menschen, erzeugt 
werden (Tepperwein, 2007). 
Die Wirkung der Suggestion ist abhängig von der Stärke und Deutlichkeit der Vorstellung. 
Eine Suggestion vollzieht sich im Unterbewusstsein und nicht im Bewusstsein 
(Tepperwein, 2007). 
 
Eine andere Definition besagt, dass Suggestionen Botschaften mit nachhaltiger Wirkung 
für den Empfänger seien (Revenstorf & Burkhard, 2015). 
Mit der Suggestion kann der Patient so beeinflusst werden, dass er an die Erfüllung seiner 
bestimmten Suggestion glaubt (Hansen, 2010). 

3.3 Wie kann suggeriert werden? 

Es wurde bereits in Kapitel 3.1 beschrieben, dass Patienten sich in einem 
Ausnahmezustand, einer natürlichen Trance, befinden, wenn sie in die Vorbereitung zur 
Operation kommen. Ebenfalls wurde bereits erwähnt, dass in diesem 
aussergewöhnlichen Zustand eine erhöhte Suggestibilität festzustellen ist. Bei diesem 
Punkt setzt die Suggestion an. Der Patient ist in dieser Situation nach Innen gesinnt, 
Gedanken schweifen ab oder Emotionen kommen hoch (Schaefer, 2010). 
Alle äusseren wie auch inneren Einflüsse oder Reize können den Patienten verängstigen 
und die Verhaltensweisen beeinflussen (Zech, Seemann, & Hansen, 2014). 
Kognitive und logische Gedankenabläufe sind vermindert, hingegen ist die bildhafte 
Vorstellungskraft erhöht. Ein Beispiel dazu: «Ich gehe noch kurz zum Giftschrank, um 
etwas zu holen, danach starten wir.» Sätze, welche für uns im Alltag normal sind, wirken 
auf Patienten verstörend und können negative Bilder oder Erinnerungen hervorrufen 
(Hansen & Bejenke, 2010). 
Die Grundsteine für eine Suggestion sind: Vertrauen zu schaffen, seriöser und 
respektvoller Umgang mit dem Patienten und die Wertschätzung gegenüber dem 
Patienten zu wahren. Unsere Aufgabe besteht nun darin, die erhöhte Suggestibilität so 
zu nutzen, dass der Patient nicht nur das Negative sieht. Durch unsere Kommunikation 
soll ein verbessertes Wohlbefinden im Patienten erzielt werden (Hansen & Bejenke, 
2010). Treffen Suggestionen auf die inneren Vorstellungen des Patienten, können wir 
somit einen grossen Einfluss auf die psychische und physische Ebene des Patienten 
nehmen (Zech, Seemann, & Hansen, 2014). 
 
Suggestionen können über zwei verschiedene Wege genutzt werden, zum einen über die 
verbale und zum andern über die nonverbale Kommunikation (Häusler, Hagl, Schmierer, 
& Hansen, 2016). 
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Zur verbalen Kommunikation wird der Weg über die indirekte Suggestion vorgeschlagen. 
Bei dieser Methode steht das Wort «können» im Vordergrund. Dieses Wort lässt dem 
Patienten die Möglichkeit, selber zu entscheiden. Ziel soll es sein, die Kreativität und 
Selbstbestimmung des Patienten zu erhalten und zu fördern. Solch eine 
Kommunikationsform löst im Patienten weniger Widerstand aus, daraus resultiert, dass 
indirekte Suggestionen besser angenommen werden (Hansen & Bejenke, 2010). Dem 
gegenüber steht die direkte Suggestion, die das Ziel verfolgt, das innere Erleben, welches 
impliziert werden soll, direkt anzusprechen. Dabei stösst man aber häufig auf Widerstand. 
Ein Beispiel kann sein «Es geht Ihnen gleich besser» (Hansen, Zimmermann, & Dünzl, 
2010). 
 
Weitere Möglichkeiten der verbalen Suggestion werden im nächsten Abschnitt kurz 
erläutert. 
 
Der innere Ruheort oder Safe Place ist eine weitere gute Möglichkeit, woraus der Patient 
viel Ruhe und Kraft schöpfen kann. Es beruht auf der Dissoziation, welche durch die 
natürliche Trance hervorkommt (Hansen & Bejenke, 2010). 
Der Safe Place ist ein Ort, wohin sich der Patient bildlich versetzen kann. Der Satz 
«Suchen Sie sich einfach einen schönen Traum aus» (Hansen & Bejenke, 2010, S. 204) 
ist nicht sonderlich effektiv, da der Patient in diesem Moment nicht in der Lage ist, rational 
zu denken. Es soll vielmehr wieder die bildliche Vorstellung aktiviert werden, zum Beispiel 
mit der Frage «Wo waren Sie denn zuletzt schön im Urlaub?» (Hansen & Bejenke, 2010, 
S. 204). Antwortet der Patient auf die Frage, ist er in seinem inneren Ruheort 
angekommen und man kann weitere Fragen stellen. Je mehr Sinne angeregt werden, 
desto effektiver ist der Safe Place und umso mehr Sicherheit wird dem Patienten gegeben 
(Hansen, 2010). 
 
Eine weitere Möglichkeit bietet die Utilisation. Unter dem Begriff wird verstanden, den 
Patienten dort abzuholen, wo er gerade ist. Wenn der Patient Ängste oder Anspannung 
äussert, sollten diese nicht ausgeredet werden, sondern sie sollten angesprochen und 
auf sie eingegangen werden. 
Man sollte bemerkbar machen, dass der Patient ernst genommen wird und dass es 
normal ist, Angst zu haben. Diese Methode kann besonders gut angewendet werden bei 
medizinischen Geräten. Dem Patienten sollte man bereits vorankündigen und sagen, 
dass alle Geräusche, die wahrgenommen werden, seiner Sicherheit dienen (Hansen & 
Bejenke, 2010). 
 
Beim Refarming geht es darum, dem Patienten die Möglichkeit zu bieten, aus einer 
bestehenden Situation eine neue zu generieren. Ein Beispiel aus der Zahnmedizin, bei 
dem einem Patienten ein Loch gebohrt werden soll: «Stellen Sie sich vor, wie Sie auf 
einem Motorrad sitzen und eine lange weite Strasse den Bergen entgegenfahren.» Das 
Bohrgeräusch kann im Kontext anders wahrgenommen werden (Hansen & Bejenke, 
2010). 
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Die Wirkung einer Suggestion kann durch Wiederholungen gesteigert werden. Sie ist 
jedoch auch von anderen Faktoren abhängig: 
 

 Die individuelle Art des Behandelnden kann einen starken Einfluss auf den 
Behandelten ausüben. Die Wirkung der Suggestionen wird durch die 
gesprochenen Worte, die Kleidung, die Gesten und durch die innere Sicherheit 
des Behandelnden beeinflusst (Tepperwein, 2007). 
 

 Die individuelle Art des Patienten hat ebenfalls starken Einfluss auf die Wirkung 
der Suggestion. Damit die Suggestion wirksam werden kann, soll man immer vom 
Vorstellungsvermögen desjenigen ausgehen, der beeinflusst werden soll 
(Tepperwein, 2007). 
 

 Der Inhalt der Suggestion darf nicht im Widerspruch zur Persönlichkeit des 
Behandelten stehen, ansonsten wird die Suggestion abgelehnt (Tepperwein, 
2007). 

 
Bei der Formulierung einer Suggestion soll vom Vorstellungsvermögen des Patienten 
ausgegangen werden. Die Suggestion kann nur dann wirken, wenn sie verständlich und 
bildhaft formuliert wird. Unser Unterbewusstsein spricht nicht mit Wörtern, sondern mit 
Bildern. Suggestionen müssen nicht logisch sein, damit sie ihre Wirkung zeigen. Der 
Erfolg und somit die Wirksamkeit der Suggestion hängen von der bildhaften Vorstellung 
ab. Jeder Mensch ist suggestibel, da er die Fähigkeit besitzt, sich Dinge bildhaft 
vorzustellen (Tepperwein, 2007). 

3.4 Negative Suggestion 

Im folgenden Kapitel wird erläutert, was negative Suggestionen sind und wie sie 
vermieden werden können.  
 
In der medizinischen Sprache werden häufig unbeabsichtigt Negativsuggestionen 
verwendet. Diese können physische wie auch psychische Auswirkungen haben und 
Empfindungen wie Angst und Schmerz beim Patienten verstärken. Auch Negationen 
(Verneinungen) unsererseits wirken sich negativ auf den Patienten aus und zeigen keine 
Wirkung im positiven Sinne (Zech, Seemann, & Hansen, 2014). 
Untersuchungen über den Noceboeffekt machen deutlich, wie negative Suggestionen 
wirken. Es entsteht eine nachteilige Wirkung aufgrund von negativen 
Erwartungshaltungen und Suggestionen aber nicht direkt durch die Behandlung selbst. 
Durch negative Erwartungshaltungen, die verbal suggeriert werden können, kann zum 
Beispiel das Symptom Schmerz verstärkt werden (Hansen & Bejenke, 2010). 
 
Man ist der Meinung, dass der Patient weniger Schmerzen hat und sich besser fühlt, 
wenn er eine Vorwarnung über allfällige schmerzhafte Interventionen oder mitfühlende 
Sympathieäusserungen erhält. Diese Annahme ist jedoch falsch, wie diverse Studien 
belegen konnten. Worte wie Schmerz, Angst, Stich oder Brennen sollten vermieden 
werden (Hansen & Bejenke, 2010). 
Nebengespräche, laute Geräusche wie beispielsweise von einem benachbarten Saal 
oder lustige Anekdoten sollten vermieden werden, weil dafür eine intellektuelle Leistung 
und rationales Denken notwendig sind. Diese Leistungsfähigkeit besitzen Patienten in 
der aktuellen Situation nur noch begrenzt (Hansen & Bejenke, 2010). 
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Das Vertrauensverhältnis wird durch Unwahrheiten verletzt. Aus diesem Grund sollte 
darauf verzichtet werden. Bei Falschaussagen ist die Gefahr gross, dass der Patient 
Zweifel bekommt. Als Beispiel hierfür kann die Spinalanästhesie genommen werden. 
Wenn dem Patienten gesagt wird, dass er nach der Applikation des Lokalanästhetikums 
nichts mehr spürt, er es aber dann trotzdem tut, lässt ihn dies an der Wirksamkeit 
zweifeln. Dies kann dazu führen, dass er die Empfindungen als Schmerz interpretiert 
(Hansen & Hansen, 2011). 
Negative Suggestionen können auch nonverbal vermittelt werden. Durch das 
Verschränken der Arme oder durch die Stellung von oben herab bei liegenden Patienten 
kann bereits eine negative Suggestion hervorgerufen werden (Hansen & Bejenke, 2010). 
 
Erkennen von solchen negativen Suggestionen gelingt durch Selbstreflexion dessen, was 
der Patient gerade erlebt. Solche negativen Suggestionen können ungenügende 
Intimsphäre sein oder Kontrollverlust sowie fehlende Informationen (Hansen & Bejenke, 
2010). 
 
In der untenstehenden Tabelle werden einige Beispiele zu negativen Suggestionen 
aufgeführt. 
 
Tabelle 2: Negative Suggestionen (Zech, Seemann, & Hansen, 2014, S. 818) 

Verneinung wirkt nicht  «Machen Sie sich keine Sorgen!»  

Unsicherheiten  
«Versuchen Sie, die Medikamente regelmässig 
einzunehmen.»  

Unnötige Fragen  «Merken Sie schon was?»  

Suggestive Fragen  «Ist ihnen übel? Ist Ihnen wirklich nicht übel?»  

Starke Bilder  
«Das brennt jetzt mal etwas.» «Ihre Wirbelsäule ist ein 
Trümmerfeld.» 

Wortwörtliches Verständnis  
«Wenn Sie Schmerzen haben, können Sie sich ja 
wieder bemerkbar machen.»  

Missverständnisse  «Der Befund ist negativ.»  

Fachjargon  «Verkabeln», «Giftschrank», «Totraum»  

Falsche Ebene  «Entspannen Sie sich halt!»  

Fehlinformation  
«Wir geben Ihnen eine Spritze und dann spüren Sie 
nichts mehr.»  

Lügen  «Das tut gar nicht weh.» «Es dauert nicht lange.»  

Beschönigen, 
Verschweigen  

(Nach einem Unfall:) «Es ist alles in Ordnung!»  

Direkte Suggestion  «Sie sind ein Risikopatient!»  

Unbedachte Gespräche  
(Über eine Fussballmannschaft) «Die werden es 
wieder nicht schaffen.»  
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Nonverbal  
Hochziehen der Augenbraue bei 
Röntgenbildbetrachtung 

Ausweglosigkeit  «Immer …»  

Verordnete Passivität  «Lassen Sie uns nur machen!»  

Mangelndes Teamver-
ständnis  

«Ach, der Chirurg schon wieder!»  

Interessenkonflikte  
«Die Bandscheibe ist kurz davor, Ihr Rückenmark 
abzuquetschen.»  

Fehlende Empathie  «Herzschmerzen? Ihr EKG ist ganz in Ordnung.»  

Gestörte therapeutische 
Beziehung  

(Patient:) «Ich fühlte mich absolut alleine.» 

3.5 Nonverbale Kommunikation 

Das Thema nonverbale Kommunikation soll im folgenden Kapitel kurz angeschaut 
werden, da es einen Einfluss auf unsere negative oder positive Suggestion hat.  
Durch Melodie und Rhythmus der Sprache, den Gesichtsausdruck sowie die 
Körperhaltung, mit der man auftritt, wirken wir auf den Patienten. Kleinigkeiten wie das 
Halten der Hände vermitteln Vertrauen und dass der Patient sich entspannen darf. Auch 
die Berührung der Schulter drückt Empathie gegenüber dem Patienten aus. Postoperativ 
wurden von den Patienten solche Handlungen als angenehm beschrieben (Hansen & 
Hansen, 2011). 
Das Umfeld im Operationstrakt kann auf den Patienten stark suggestiv wirken. Auf dem 
Operationstisch liegend, hat der Patient die Decke mit Neonlampen, Lüftungsgitter oder 
sonstigen Dingen vor seinen Augen (Sauer, 2015). 
Ein weiteres Beispiel ist die Vorbereitung zur Narkose. Das Fachpersonal beugt sich mit 
Mundschutz im Gesicht und der Beatmungsmaske in der Hand über den Patienten und 
hält die Maske auf sein Gesicht. Durch den Mundschutz und die Maske vor den Augen 
ist die Gesichtserkennung eingeschränkt und es können zudem zusätzliche Ängste 
ausgelöst werden. Eine Alternative dazu wäre, ohne Mundschutz zu arbeiten und die 
Maske langsam von der Seite vom Kinn her auf das Gesicht des Patienten zu setzen 
(Hansen & Bejenke, 2010). 
Eine weitere Möglichkeit besteht darin, die Decke der Vorbereitung mit einem Poster zu 
gestalten, um die Wahrnehmung des Patienten in eine positive Richtung zu lenken (Zech, 
Seemann, & Hansen, 2014). 

3.6 Positive Suggestion 

Dieses Kapitel beschäftigt sich, wie oben bereits erwähnt, mit der indirekten positiven 
Suggestion. 
 
Die Suggestibilität aus der natürlichen Trance kann auch gut für die positive Suggestion 
verwendet werden. Durch positive Suggestionen kann bei ängstlichen Patienten das 
Wohlbefinden gesteigert werden (Zech, Seemann, & Hansen, 2014). 
Besonders Worte wie «innere Ruhe», «Sicherheit», «Wohlbefinden» oder «Heilung» 
haben eine grosse Bedeutung (Seemann, Zech, & Hansen, 2014). 
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Positive Suggestion soll nicht bedeuten, dass die Patienten angelogen werden oder ihnen 
etwas vorgemacht wird. Vielmehr soll es heissen, dass vermehrt auf die positive 
Ausdrucksweise geschaut werden soll (Seemann, Zech, & Hansen, 2014). 
Es sollen Kreativität und Selbstverantwortung des Patienten angeregt werden (Hansen & 
Bejenke, 2010). 
In Kapitel 3.2 wurde die Ableitung vom englischen Verb «to suggest» bereits thematisiert. 
Diesbezüglich kommt das Wort «können» wieder ins Spiel. Es soll den Patienten die 
Möglichkeit bieten, selbst zu entscheiden und die getroffene Aussage nicht als absolut 
zu betrachten (Hansen & Bejenke, 2010). 
Ein weiterer Ansatzpunkt ist die Tatsache, dass den Patienten in einer 
Allgemeinanästhesie positive Suggestionen mitgegeben werden können. Dies kann 
durch Zuspruch oder Tonbandaufnahmen geschehen welche intraoperativ den Patienten 
zugesagt oder abgespielt werden. Es kann dazu führen, ein besseres Outcome zu 
erzielen (Hansen & Bejenke, 2010). 
In Studien wird belegt, dass die Inzidenz von Übelkeit, Erbrechen, Fieber und 
Kopfschmerzen postoperativ verringert sei. Ebenfalls sind eine stabilere Hämodynamik 
und ein geringerer Analgetikabedarf festgestellt worden. Ebenso verringerte sich die Zeit 
bis zur Erstmobilisation. Durch die verkürzte Wundheilung verkürzte sich auch der 
Spitalaufenthalt. Nebenwirkungen wie Herz-Rhythmus-Störungen, Schwellungen, 
Entzündungsreaktionen oder Blutungen wurden verringert. Es wurde auch 
herausgefunden, dass sich das Wohlbefinden und die Zufriedenheit der Patienten 
verbesserten (Hansen & Bejenke, 2010). 
Die positive Form der Suggestion bietet dem Patienten die Möglichkeit, das Wohlbefinden 
zu steigern und somit den Stress zu reduzieren. Das wiederum fördert ein positives 
postoperatives Ergebnis. Im Grunde sind es kleine Unterschiede, die das Wohlbefinden 
des Patienten und das damit verbundene Ergebnis beeinflussen können (Hansen & 
Bejenke, 2010). 
 
Im Anschluss befindet sich eine Übersicht über positive Formulierungen.  
 
Tabelle 3: positive Suggestionen (Hansen & Bejenke, 2010), (Häusler, Hagl, Schmierer, & Hansen, 2016) 

Begrüssung  
«Guten Tag … Wir sind ein Team, das sich jetzt um Ihr 
Wohlbefinden und Ihre Sicherheit kümmert. Wir sind die 
ganze Zeit bei Ihnen, bis alles gut überstanden ist.»  

Information zur 
Umgebung  

«Alles, was Sie hier sehen und hören, dient zu Ihrer guten 
Versorgung und Sicherheit.»  

Monitoring  
«Wir legen eine Blutdruckmanschette und ein EKG an, 
damit wir gut auf Sie aufpassen können.»  

Medikamentengabe  
«Sie bekommen jetzt das erste Medikament, ein 
Schmerzmittel, das alles etwas leichter macht, vielleicht 
sogar ein bisschen beschwingt.»  
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Oxygenation  
«Mit jedem tiefen Atemzug … können Sie den guten 
Sauerstoff aufnehmen …»  

Beginn der 
Narkose/Propofol-
Gabe  

«Jetzt bekommen Sie das zweite Medikament, das Ihnen 
einen erholsamen Schlaf schenkt. Und falls Sie im Arm 
etwas spüren, wäre das ganz normal und geht auch gleich 
wieder vorbei.»  

3.7 Negative in positive praxistaugliche Suggestionen umformen 

In diesem Kapitel werden einige Beispiele aus der Literatur und aus meinem eigenen 
Praxisalltag aufgezeigt und in praxistaugliche positive Suggestionen umgewandelt. 

3.7.1 Praxisbeispiele präoperativ/Einleitung 

Beispiel: Patient äussert Angst, nicht mehr aus der Narkose zu erwachen. 
 

 Negativ: «Sie brauchen keine Angst zu haben, machen Sie sich keine Sorgen» 
(Hansen, 2010, S. 54). 
 

 Positiv: «Wenn Sie dann wieder wach sind, sind Sie vielleicht überrascht, wie 
schnell und gut alles gelaufen ist» (Hansen, 2010, S. 59). 
 

Beispiel: Typischer Satz beim Anlegen der Blutdruckmanschette. 
 

 Negativ: «Wir verkabeln Sie jetzt einmal» (Schaefer, 2010, S. 197). 
 

 Positiv: «Wir sind ein Team, das sich jetzt um Ihr Wohlbefinden und Ihre Sicherheit 
kümmert. Wir sind die ganze Zeit bei Ihnen, wir weichen Ihnen nicht von der Seite, 
bis Sie alles gut überstanden haben. Alles, was Sie hier sehen und hören, dient 
dazu, dass Sie gut versorgt werden» (Hansen, 2010, S. 59). 

 
Beispiel: Satz bei der Verabreichung des Analgetikums. 
 

 Negativ: «Ihnen wird gleich etwas schwindlig.» «Das macht Sie jetzt ein bisschen 
betrunken. Das ist wie ein paar Gläschen Schnaps» (Hansen & Bejenke, 2010, S. 
200). 
 

 Positiv: «Sie bekommen jetzt das erste Medikament, ein starkes Schmerzmittel, 
das alles etwas leichter macht, vielleicht sogar ein bisschen beschwingt» (Hansen 
& Bejenke, 2010, S. 201). 
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Beispiel: Satz bei der Verabreichung von Propofol. 
 

 Negativ: «Das brennt jetzt ein bisschen» (Hansen & Bejenke, 2010, S. 201). 
 

 Positiv: «Sie bekommen jetzt ein Medikament, das Ihnen einen erholsamen Schlaf 
ermöglicht. Manchmal kann man es im Arm spüren, das wäre ganz normal, geht 
gleich wieder vorbei» (Hansen & Bejenke, 2010, S. 201). 

 
Beispiel: Patient äussert, dass ihm nach der letzten Narkose unwohl gewesen sei. 
 

 Negativ (eigenes Beispiel): «Das wird heute nicht mehr passieren». 
 

 Positiv: «Wäre es nicht toll, wenn es dieses Mal anders wäre? Und es gibt gute 
Gründe dafür, z. B. verwenden wir andere Medikamente» (Hansen & Bejenke, 
2010, S. 202). 
 

 Positiv: «Ich habe eine Reihe von Patienten getroffen, die das auch erzählt haben 
und die dann überrascht waren, eine Narkose ohne Erbrechen zu erleben» 
(Hansen & Bejenke, 2010, S. 202). 

 
Beispiel: Patient bei der Präoxygenation. 
 

 Negativ: «Atmen Sie tief durch» (Hansen & Bejenke, 2010, S. 202). 
 

 Positiv: «Mit jedem tiefen Atemzug können Sie den guten Sauerstoff aufnehmen, 
der so hilfreich für den Körper ist, und mit jedem Ausatmen können Sie all die 
verbrauchte Luft loswerden, damit wieder Platz da ist für einen tiefen Atemzug, mit 
dem Sie den Sauerstoff und alles, was Ihnen guttut, aufnehmen. Und mit dem 
Ausatmen können Sie die verbrauchte Luft und alles, was Sie jetzt nicht brauchen, 
alles was Sie stört, abgeben» (Hansen & Bejenke, 2010, S. 202). 
 

 Positiv (eigenes Beispiel): «Mit jedem tiefen Atemzug können Sie mehr und mehr 
gute Luft einatmen und beim Ausatmen können Sie sich von allen Sorgen befreien 
und an Ihren «Safe Place» gehen». 

 
Beispiel: Floskel für einen Traum. 
 

 Negativ: «Suchen Sie sich einfach einen schönen Traum aus» (Hansen & 
Bejenke, 2010, S. 204). 

 
 Positiv: «Wo waren Sie zuletzt schön im Urlaub?» «Und wie fühlt sich hier die 

Sonne auf der Haut an?» (Hansen & Bejenke, 2010, S. 204). 
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3.7.2 Praxisbeispiele intraoperativ 

Beispiel: Patient wird in den Operationssaal gefahren. 
 

 Negativ (eigenes Beispiel): «Machen Sie sich keine Sorgen, das ist alles normal». 
 

 Positiv: «Alles, was Sie hier sehen und hören, mag ungewohnt für Sie sein. Es 
dient alles Ihrer guten Versorgung und Ihrer Sicherheit. Das Piepsen des Monitors 
sagt Ihnen immer, dass jemand bei Ihnen ist. Dieser Monitor zeigt an, wenn wir 
etwas Gutes für Sie tun können. Das Geklapper kommt von den Instrumenten, die 
für Sie hergerichtet werden. Das Gerede bedeutet, dass sich das Personal, das 
jetzt ausschliesslich für Ihre Versorgung da ist, abspricht, damit alles professionell 
und optimal abläuft. Mit all dieser medizinischen Versorgung im Rücken können 
Sie sich wohlbehütet Ihrer Aufgabe widmen, nämlich an einem schönen Ort, Ihrem 
inneren Ruheort, gut für sich zu sorgen» (Hansen & Bejenke, 2010, S. 205). 

 
Beispiel: Nach dem Hautschnitt fragen, wie es dem Patienten geht. 
 

 Negativ (eigenes Beispiel): «Haben Sie Schmerzen?». 
 

 Positiv (eigenes Beispiel): «Wie geht es Ihnen? Kann ich noch was für Sie tun? 
Darf ich Ihnen Ihre Lieblingsmusik anbieten, damit Sie sich ein wenig zurückziehen 
können an einen schönen Ort?». 
 

 
Beispiel: Patient äussert Schmerzen nach dem Hautschnitt. 
 

 Negativ (eigenes Beispiel): «Warten Sie einen Moment, ich schaue, was ich tun 
kann». 

 
 Positiv (eigenes Beispiel): «Ich melde es sofort dem Operateur weiter, damit er 

unterbricht. Zwischenzeitlich kann ich Ihnen ein Schmerzmittel anbieten, um die 
Situation angenehmer zu gestalten. Sie können sich dabei unterstützen, indem Sie 
langsam und tief ein- und ausatmen. Mit jedem Atemzug wird Ihnen wohler». 

 

3.7.3 Praxisbeispiele postoperativ/Ausleitung 

Beispiel: Fragen im Aufwachraum nach Übelkeit/Erbrechen. 
 

 Negativ: «Ist Ihnen übel? Ist Ihnen wirklich nicht übel?» (Hansen & Bejenke, 2010, 
S. 200). 

 
 Positiv (eigenes Beispiel): «Ist es Ihnen wohl?». 

 
Beispiel: Nach dem Erwachen aus der Narkose. 
 

 Negativ (eigenes Beispiel): «Haben Sie Schmerzen?». 
 

 Positiv (eigenes Beispiel): «Haben Sie gut geschlafen? Geht es Ihnen gut?». 
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Beispiel: Während der Extubation. 
 
Negativ (eigenes Beispiel): «Atmen Sie ruhig, wir nehmen den Schlauch raus». 
 
Positiv (eigenes Beispiel): «Sie erwachen soeben aus der Narkose. Wenn Sie möchten, 
dürfen Sie selber atmen und wir sind da und sorgen für Ihre Sicherheit. Sobald Sie wach 
sind, werden wir Ihnen den Tubus aus dem Mund nehmen und Sie können befreit 
weiteratmen». 

3.7.4 Allgemeine Aussagen 

Folgende Aussagen könnten vom Patienten missverstanden werden oder auf sich 
bezogen wirken und sollten daher vermieden werden. 
 
«Ich hole noch schnell etwas aus dem Giftschrank» oder Gespräche zwischen 
Mitarbeitern ohne jeglichen Kontext zum Patienten. «Der (Sportverein) wird es nicht 
schaffen» oder «Da läuft etwas schief» (Hansen & Bejenke, 2010, S. 200). 
 
«Merken Sie schon etwas?» «Jetzt versuchen wir einmal dieses» (Hansen & Bejenke, 
2010, S. 201). 

3.8 Merkhilfe 

Die Merkhilfe soll meinen Berufskollegen in der täglichen Praxis helfen. Sie dient als 
kleine Gedankenstütze bei der Umsetzung der positiven Suggestion. 
Aufgebaut ist sie folgendermassen. Auf der Vorderseite befinden sich die wichtigsten 
Grundsätze der positiven Suggestion und die Techniken, welche angewendet werden 
können.  
Auf der Rückseite der Merkhilfe werden einige praxistaugliche Beispiele ausformuliert. 
Die Merkliste lässt ebenfalls Platz für eigenen Vorschläge. So können alle Mitarbeitenden 
selber aktiv und kreativ das Ganze ergänzen. 
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Vorderseite: 
  

Merkhilfe positive Suggestion 
 

Grundsätze der positiven Suggestion: 
 

 Nur eine Ansprechperson, welche alle im Team vorstellt. 

 Geh auf den Patienten ein. Nimm die Ängste als solches wahr. 

 Sorge für eine ruhige und sichere Umgebung. 

 Vermeide unnötige Geräuschkulissen. 

 Wende Metaphern an – lege beispielsweise eine Hand auf die Schulter 

des Patienten. 

 Sprich langsam und verständlich (nur so viel Fachjargon wie nötig) mit 

dem Patienten. 

 Sprich mit dem Patienten von vorne. 

 Zieh den Mundschutz nur hoch, wenn er benötigt wird. 

 Suche mit dem Patienten seinen «Safe Place». 

 Achte auf die nonverbale Kommunikation – beispielsweise kein Verziehen 

der Augenbrauen. 

 

Techniken der positiven Suggestion: 

Indirekte Suggestion:  
Sätze bilden, die auf das Wort «können» aufbauen. Als Beispiel hierfür «Wenn 
Sie wollen, können Sie tief einatmen, um den Sauerstoff gut in Ihren Lungen zu 
verteilen». 
 
«Safe Place»: 
Der «Safe Place» ist ein Ort, wohin sich der Patient bildlich versetzt und ihm 
Sicherheit und Wohlgefühl bietet. Als Beispiel mit der Frage nach dem letzten 
Urlaub kann eine bildliche Vorstellung hervorgeholt werden. Je mehr Sinne 
angesprochen werden, desto effektiver ist der «Safe Place». Zum Beispiel: Wie 
fühlt sich der Sand an? Wie riecht die Luft? Wie fühlt sich die Wärme an? 
 
Utilisation: 
Die Utilisation ist eine gute Methode bei medizinischen Geräten. Der Patient soll 
dort abgeholt werden, wo er sich emotional befindet. Wenn der Patient Ängste 
oder Anspannung äussert, soll auf diese eingegangen werden. 
Konkret soll der Patient vorinformiert werden, dass alle Geräusche, die 
wahrgenommen werden, zur Sicherheit dienen. 
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(Rückseite) 
  

Praxistaugliche positive Beispiele: 
 

Begrüssung: 
Guten Tag, Mein Name ist …. . Wir sind ein ganzes Team, 
welches zu Ihnen schaut, damit es Ihnen gut geht. 

Monitorisieren / 
Geräusche: 

Ich lege Ihnen nun den Blutdruck, EKG und Sättigung an. 
Seien Sie beruhigt, alle Geräusche die Sie wahrnehmen, 
dienen Ihrer Sicherheit. 

Infusion legen: Ich werde Ihnen eine Infusion legen. 

Präoxygenation: 
Mit jedem tiefen Atemzug können Sie mehr und mehr gute 
Luft einatmen und beim Ausatmen können Sie sich von 
allen Sorgen befreien und an Ihren «Safe Place» gehen. 

Medikamentengabe 

Es wird nun schön warm im Arm. Diese Wärme sind wie 
Sonnenstrahlen auf Ihrer Haut. Sie können normal 
weiteratmen und kommen so langsam an Ihren «Safe 
Place» und schlafen gut ein. 

Frage nach 
Schmerzen / Übelkeit 
 

Wie geht es Ihnen? Was kann ich für Sie tun? 

 
Eigene Beispiele: 
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4 Schlussteil 

Nach dem Verfassen der Diplomarbeit erlaube ich mir, im nachfolgenden Kapitel eine 
Zusammenfassung und Reflexion vorzunehmen, um nochmals auf meine anfänglich 
gestellten Fragen einzugehen. 
Kurz gesagt: In der Arbeit konnte ich nicht nur die von mir gestellten Fragen erarbeiten 
und beantworten, sondern lernte noch sehr viel mehr über Kommunikation und deren 
Anwendungsmöglichkeiten. Des Weiteren bemerkte ich, dass eine interne Schulung über 
das Thema gewünscht wird. Dies werde ich umzusetzen versuchen. 

4.1 Schlussfolgerung und Erkenntnis 

Durch die strukturierte Erarbeitung meiner Arbeit konnte ich einige Erkenntnisse für mich 
herausziehen. Durch die Literatur, welche ich zur Verfügung hatte, zeigte sich gut, dass 
das Thema Suggestion aufkommend ist. Aber durch die Tatsache, dass viel Literatur von 
denselben Quellen stammen, war eine ausgiebige Gegenüberstellung nicht möglich. 
Leider, so muss man sagen, wurde auch mehrmals erwähnt, dass die Suggestion im 
medizinalen Umfeld noch nicht den Stellenwert erhält, den sie eigentlich nach Ansicht der 
Autoren bräuchte. Diese Ansicht teile ich persönlich auch. Ich bin überzeugt, dass sie 
dem Patienten hilft, sich in dieser Ausnahmesituation besser zurechtzufinden. 
Dass fachspezifische Literatur vorhanden war, zeigte mir auch auf, dass Suggestion in 
der Anästhesie durchaus eine Daseinsberechtigung hat. 
Eine erste überraschende Erkenntnis für mich war, dass Patienten, welche sich in 
Extremsituationen befinden, sich in einen tranceähnlichen Zustand begeben und dadurch 
sensibler werden für Suggestionen. Wie mehrmals erwähnt worden ist, stellt die 
Suggestion eine potenzielle Gefahr dar, wenn sie in einem negativen Kontext verwendet 
wird. Die Auswirkungen der negativen Suggestion konnten in der Arbeit gut aufgezeigt 
werden. Dies war für mich eine wichtige Erkenntnis, derer ich mir am Anfang nicht 
bewusst war. Worte, die einfach so daher gesagt werden, können vom Patienten falsch 
aufgefasst werden und in ihm noch mehr Ängste oder Stress auslösen, was wiederum 
auf unsere Anästhesie Auswirkungen haben kann. 
Daraus lässt sich für mich ableiten, dass unsere Wortwahl einen grossen Einfluss auf den 
Patienten hat. Diese kann sich auf sein Wohlbefinden auswirken. 
Eine weitere Erkenntnis ist, dass ohne zusätzlichen Zeitaufwand oder Kenntnisse von 
Hypnose aus einer negativen Suggestion eine positive entstehen kann. Damit können 
Ängste vermindert und das Wohlbefinden des Patienten gesteigert werden. Dies kann 
sich intraoperativ positiv auf die hämodynamische Situation auswirken, ein zufriedeneres 
Patienten-Outcome bewirken, die postoperativen Beschwerden reduzieren und 
gegebenenfalls den Spitalaufenthalt verkürzen. Dies konnte in einer Studie belegt 
werden. 
Mit dieser Arbeit habe ich mich in eine Thematik eingearbeitet, die mich bereits länger 
beschäftigt. Durch das neue Wissen und die vertiefte Auseinandersetzung werde ich 
mich zukünftig noch mehr auf eine positive Suggestion achten, um dem Patienten ein 
angenehmes, wohlwollendes Gefühl zu geben. 
 
Suggestion bedeutet für mich nicht, dem Patienten etwas vorzutäuschen oder ihm falsche 
Versprechungen zu machen, sondern ihm positive Anregungen und Vorschläge zu 
geben. Dadurch möchte ich dem Patienten die Möglichkeit bieten, sein Wohlbefinden 
selber zu steigern. Ich möchte dem Patienten nicht meinen Willen aufzwingen, sondern 
seine Selbstbestimmung respektieren und unterstützen. 
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Seit der Erstellung der Diplomarbeit achte ich besonders auf die Kommunikation mit den 
Patienten. Die Anwendung der positiven Suggestion ist Übungssache. Dadurch, dass ich 
mich durch die Arbeit sensibilisiert habe, nutze ich fortlaufend die positive Suggestion mit 
dem Ziel, das Wohlbefinden der Patienten zu steigern. 
Die Auseinandersetzung mit der Thematik hat mich sensibilisiert, die negativen 
Suggestionen zu erkennen und diese zu vermeiden. 
 
In der täglichen Praxis musste ich feststellen, dass die positive Suggestion nur dann 
optimal funktionieren kann, wenn das gesamte Team die positive Suggestion beim 
Patienten anwendet. Daraus ergibt sich für mich eine weiterführende Frage: 
«Wie kann ich das Team für die Suggestion sensibilisieren?» 
Eine Möglichkeit habe ich bereits in der Diplomarbeit erstellt. Die Merkhilfe, werde ich im 
Operationstrakt auslegen. Sie soll meinen Berufskolleginnen und -kollegen eine 
Übersicht bieten, wie man positive Suggestion in den Praxisalltag einfliessen lassen 
kann. 
Einen weiteren Lösungsansatz sehe ich darin, dass ich die Diplomarbeit meinen 
Arbeitskollegen zur Verfügung stelle. Damit erhoffe ich mir, das Team indirekt zu 
sensibilisieren. Ebenfalls werde ich bei künftigen negativen Suggestionen meine 
Kolleginnen und Kollegen darauf ansprechen und mit ihnen, falls gewünscht, eine 
positive Formulierung zu gestalten versuchen. Weiter könnte eine Möglichkeit sein, das 
Thema in einer Teamweiterbildung zu präsentieren und so die nötige Sensibilisierung zu 
erreichen. 
Mein Fernziel soll sein, dass wir als Team wissen, wie wir negative Suggestionen 
erkennen und vermeiden und diese durch positive Suggestionen ersetzen können. 

4.2 Beantwortung der Fragen 

Um die Kernfrage beantworten zu können, wird diese nochmals illustriert. Im Anschluss 
daran wird sie stichwortartig beantwortet, um Wiederholungen zu vermeiden 
beziehungsweise einzugrenzen. 
 
«Wie kann man positive Suggestionen gezielt bei ängstlichen, erwachsenen Patienten 
anwenden?» 
 

 indirekte positive Suggestion mit dem Wort «können» 
 Den «Safe Place» des Patienten verwenden. 
 Die Merkhilfe als Unterstützung nutzen. 
 Positive Suggestion stellt einen Lernprozess dar. 
 Selbstevaluation über das Gesagte ist Voraussetzung. 

 
Die weiteren Leifragen, welche ich mir stellte, konnten im Rahmen der Diplomarbeit 
ebenfalls beantwortet werden. Eine Aufzählung in Stichworten: 
 
«Welche Auswirkungen haben Angst und Stress auf den erwachsenen Menschen?» 
 

 Stressreaktion aktiviert das vegetative Nervensystem – Sympathikus und 
Parasympathikus, welche die kurzfristige Reaktion ist. 

 Stressreaktion setzt Coritsol frei, um mehr Energie für den Körper bereitzustellen. 
Diese stellt die längerfristige Reaktion dar. 
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«Was sind Suggestionen?» 
 

 Vorschläge oder Anregungen an den Patienten 
 Es können im Unterbewusstsein Vorstellungen erzeugt werden. 
 Suggestionen sind negativ wie positiv beeinflussbar. 
 Suggestibilität ist ein Zustand, welcher in einer Ausnahmesituation zustande 

kommt. Verantwortlich hierfür ist die unwillkürliche natürliche Trance. 
 
«Wie wirken sich Suggestionen auf erwachsene Patienten aus?» 
 

 Die negativen Suggestionen lösen beim Patienten eher ein unbehagliches 
Engegefühl aus und aktivieren die Stressreaktionen.  

 Der Noceboeffekt beschreibt gut, wie die Auswirkungen auf den Patienten durch 
negative Suggestionen sind. 

 Positive Suggestionen unterstützen den Patienten in seinen bildhaften 
Vorstellungen, bieten Sicherheit und Wohlgefühl.  

 Positive Suggestionen ermöglichen den Patienten an seinen «Safe Place» zu 
bringen. 

 In Studien konnte man feststellen, dass perioperativ eine hämodynamische 
Stabilität erreicht werden konnte und die postoperativen Nebenwirkungen 
reduziert waren. 

4.3 Reflexion und persönlicher Lernprozess 

Das Verfassen der Diplomarbeit brachte mich mehrmals an meine persönlichen Grenzen. 
Mein innerlicher Kampf mit der Motivation und die inneren Unsicherheiten, ob ich auf dem 
richtigen Weg war, führten zu dieser Aussage. Es war für mich eine anspruchsvolle 
Arbeit, welche ich zu Anfang sicherlich unterschätzte. 
Als ich mich schlussendlich für das Thema Suggestionen entschieden hatte, konnte ich 
mit der Literaturrecherche starten. Ich fand schnell passende Literatur, welche aber 
mehrheitlich vom selben Autor stammte. Andere Literatur stammte vom Ursprung der 
eigentlichen Hypnose ab, welche ich bewusst ausschloss, um nicht den Rahmen der 
Arbeit zu sprengen. Schnell merkte ich aber, dass ich gewisse Literatur aus dem Bereich 
Hypnose brauchte, um mir ein komplettes Bild der Suggestion zu erstellen. Dies erwies 
sich dann als sehr schwer, da die Vielfalt enorm war. Die Zeit, welche ich dort investiert 
hatte, um die passenden Lektüren zu finden, lohnte sich zum Schluss doch. 
Trotz meiner Disposition, welche mir einen roten Faden geben sollte, drehte ich mich 
manchmal im Kreis und ich musste mich mit viel Energie wieder auf den richtigen, 
frageorientierten Weg zurückbringen. Das Thema Suggestion ist riesig und man konnte 
sich sehr schnell darin verlieren. 
Leider musste ich auch feststellen, dass meine Englischkenntnisse nicht ausreichend 
waren, um mich intensiv mit englischsprachiger Literatur auseinanderzusetzen. Ich verlor 
viel Zeit, diese zu übersetzen. Dies werde ich nach meiner Ausbildung angehen, um für 
zukünftige Arbeiten vorbereitet zu sein. 
Nachdem ich alle Unterlagen zusammengetragen hatte, merkte ich schnell, dass mir der 
eigentliche Schreibprozess schwerfiel. Ich verlor mich immer in kleinen Details, was 
meinen Gedankengang unterbrach. Da ich von mir selber kenne, dass ich nicht der 
Theoretiker bin, gestaltete ich die Arbeit bewusst praxisnah, um auch mein Ergebnis 
praxisnah zu präsentieren. 
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Nach vielen Stunden der Schreibarbeit und Gesprächen bin ich glücklich, eine und für 
mich zufriedenstellende Diplomarbeit abgeben zu können. Ich hoffe, dass meine Leser 
genau so viel Freude am Thema finden wie ich. 
 
Die intensive Auseinandersetzung mit dem Thema Suggestion hat mich in meiner 
täglichen Praxis beeinflusst. Ich bin überzeugt, dass ich mit der positiven Suggestion den 
Patienten etwas Gutes tue. Diese Tatsache bestärkt mich in meinem beruflichen sowie 
privaten Umfeld auf eine bedachte und positive Wortwahl. Als Konsequenz aus dieser 
Diplomarbeit geht hervor, dass ich die positive Suggestion zukünftig anwenden werde 
und meine Arbeitskollegen darauf anspreche, falls sie unbewusst eine negative 
Suggestion äussern. Da ich selbst überzeugt bin von der positiven Suggestion, werde ich 
diese weiterempfehlen, um zu versuchen, möglichst viele Berufskolleginnen und -
kollegen zu animieren, dies in ihren beruflichen Alltag zu implizieren. Ich persönlich werde 
mich zukünftig weiter mit dem Thema befassen und mein Wissen erweitern. 
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