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Einleitung 

Haben Worte Macht? 

Im Wort Macht steckt der Begriff machen. 

Was machen Worte mit uns und unseren Patienten? 

Welchen Einfluss haben Worte beim geriatrischen Patienten? 

 

In meiner beruflichen Tätigkeit beeindruckt mich, wie lange anhaltend Worte wirken 

können und wie sehr sie das aktuelle Geschehen beeinflussen. Dazu werde ich 

einige persönlich erlebte Beispiele anführen. 

 

Was können Worte? 

Sie können Schaden anrichten und auch das Gegenteil, Nutzen bringen. 

Es ist daher von Bedeutung verantwortlich mit Worten umzugehen. Im Begriff 

Verantwortung ist ja schon „Wort“ enthalten. 

Besonders in der Krankheit, die eine Gefahren- und Ausnahmesituation darstellt, 

sowie in emotionalen Krisensituationen nehmen Worte einen lange anhaltenden 

suggestiven Charakter an, weit über die sonstige tägliche Kommunikation 

hinausgehend. Dies kann im späteren Krankheitsverlauf relevant werden, ihn günstig 

oder ungünstig beeinflussen. 

 

Der geriatrische Patient und der Einfluss von Worten 

Besonderheiten des geriatrischen Patienten 

 

Ich erlebe besonders bei alten Menschen, wie oft viele Jahrzehnte oder bis in die 

Jugend zurückreichende Worte das aktuelle Krankheitsgeschehen, die Gegenwart 

beeinflussen. Nicht zuletzt waren es Worte, Aussagen mit Suggestionskraft, 

ausgesprochen von längst verstorbenen Eltern, Großeltern und anderen 

Autoritätspersonen. Sie haben sozusagen eine Depotwirkung. 

 

Als Arzt in der heutigen medizinischen Welt bin ich mit Verhaltensmustern und 

Reaktionen älterer Menschen konfrontiert, die manchmal schwierig zu verstehen und 

zu begreifen sind. Verständlich wird vieles erst für mich, wenn ich berücksichtige, in 

welcher Welt, in welchem Umfeld ein heute Achtzig- oder Neunzigjähriger seine 

Kindheit und Jugend mit all den damit verbundenen Prägungen gelebt hat und 
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welche Lebensgeschichte ihn begleitet. Alte Patienten erzählen mir immer wieder wie 

sehr die Zeiten eines totalitären Regimes mit Suppression und Angst bis in die 

Jetztzeit in ihnen nachwirken. 

Nicht zu vergessen sind alte familiäre Autoritätsstrukturen und Sozialisierungen, die 

für uns heute kaum mehr nachvollziehbar sind. 

Was wurde in der Schule gelehrt? Welche Werte waren ihnen damals wichtig? 

Welche Werte wurden vermittelt? Konnten sie allen Erneuerungen, Veränderungen 

und dem Wertewandel folgen? 

Das Leben der heute Siebzig- bis Hundertjährigen wurde wesentlich geprägt in der 

Zeit vor und während des zweiten Weltkrieges, einer Zeit erfüllt von Verlusten,   

Hunger, Angst vor der Obrigkeit, Angst der politischen Willkür ausgeliefert zu sein.  

Alte Menschen benützen gelegentlich altes Vokabular, Krankheitsbegriffe und 

Symptombeschreibungen, die heute nicht mehr gebräuchlich sind, mit regional 

unterschiedlicher Bedeutung. Aus der Sicht des Patienten ist seine Wortwahl 

verständlich und präzise, er weiß, was er meint. 

Das kann zu Missverständnissen führen. Es braucht Zeit, um diese zu erkennen und 

zu verstehen. 

Der geriatrische Patient des Jahres 2050 bis 2070 wird andere Erlebnisse und 

Prägungen vorweisen, und damit hoffentlich auf Verständnis treffen. 

Neben der Sozialisierung des alten Menschen kommen die körperlichen Gebrechen 

zum Tragen. Alt, blind, schwach, schwerhörig sein - das sind zusätzliche Faktoren, 

die das Gefühl von Angst und Ausgeliefertsein verstärken. 

 

Die Macht der Worte in der Literatur 

 

„Im Anfang war das Wort.“ (Johannes 1,1) 

Meine Deutung: Mit dem Wort beginnt alles, dem Wort folgt alles nach. 

 

„Achte auf deine Gedanken, denn sie werden Worte, achte auf deine Wörter, denn 

sie werden Handlungen, achte auf deine Handlungen, denn sie werden 

Gewohnheiten, achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter, 

achte auf deinen Charakter, denn er wird dein Schicksal.“ (Talmud) 

 

„Sprache erzeugt Wirklichkeit.“  (Wittgenstein) 
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Meine Deutung: 

Achte auf deine Gedanken, denn sie werden Worte. 

Worte werden Sprache. 

Sprache erzeugt Wirklichkeit. 

 

Ich möchte hier auch eine Textstelle von Paulo Coelho anführen, die dem Wort sogar 

die Macht einer Waffe zuordnet. 

„Von allen zerstörerischen Waffen, die der Mensch erfunden hat, ist die schlimmste - 

und die feigste - das Wort: Das Wort zerstört, ohne Spuren zu hinterlassen.“  

Seine Erklärung dazu: 

„Kinder werden jahrelang von ihren Eltern dressiert, Männer werden erbarmungslos 

kritisiert, Frauen werden systematisch von den Bemerkungen ihrer Männer erniedrigt. 

Gläubige werden von denen von der Religion ferngehalten, die glauben, sie allein 

könnten Gottes Worte deuten. Finde heraus, ob du diese Waffe gegen andere 

benutzt. Finde heraus, ob andere diese Waffe gegen dich benutzen. Und lasse 

weder das eine noch das andere zu." 

(Paulo Coelho, brasilianischer Schriftsteller, geb. 1947) 

 

Ich ordne dem „Wort“ mehr den Charakter eines Werkzeuges zu, nicht den einer 

Waffe. Und ich möchte zeigen, dass dieses Werkzeug sehr wohl Spuren hinterlässt. 

 
 
Definitionen des Begriffes Suggestion 

 

Der Begriff Suggestion wurde im 17./18. Jahrhundert eingeführt und bezeichnet die 

manipulative Beeinflussung einer Vorstellung oder Empfindung mit der Folge, dass 

die Manipulation nicht wahrgenommen wird oder zumindest zeitweise für das 

Bewusstsein nicht abrufbereit ist. Etymologisch ist er zurückführbar auf das 

lateinische Substantiv suggestio, -onis, was so viel bedeutet wie Hinzufügung, 

Eingebung oder Einflüsterung, oder auf das lateinische Verb suggerere (zuführen, 

unterschieben). 

Die Psychologie versteht unter Suggestion – der Begriff wurde erstmals von James 

Braid verwendet – eine Beeinflussungsform von Fühlen, Denken und Handeln. 

(aus Wikipedia)  
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Der Psychotherapeut Manuel Krekeler schreibt in seinem Artikel „Was ist 

Suggestion?“ (www.therapeutenfinder.com, 15.12.2007): 

Der Ausdruck "Suggestion" bedeutet: Beeinflussung (lat.suggestio = hinzufügen und 

suggerere = unterschieben). Es gibt zwei Arten von Beeinflussungen (Suggestionen), 

die Beeinflussung von außen ( Heterosuggestion) und die Selbstbeeinflussung 

(Autosuggestion). Der Ausdruck "Suggestion" bezeichnet entweder den Vorgang der 

Suggestion oder den Inhalt der Suggestion. Betrachten wir die Beeinflussung von 

außen: Es gibt kaum eine Kommunikation, in der nicht suggestive Elemente beteiligt 

sind. Das Ergebnis dieser gegenseitigen Beeinflussungen ist nicht immer leicht 

erkennbar oder nachprüfbar. 

 

Eine Eigenschaft der Suggestion ist, dass sie kaum reflektiert, hinterfragt wird. Ihr zu 

widersprechen ist schwierig, sie ist für Nichtbetroffene oft kaum zu verstehen und 

nachzuvollziehen. 

 

Welche Macht haben Worte, was können Worte bewirken? 

 

Hier ist eine Auflistung von Eigenschaften oder Wirkungen, die Worten allgemein 

zugeordnet werden:

Trösten, Heilen, Liebe schenken, Frieden schaffen, Befreien, Helfen, Klären, 

Schlichten, Erfreuen, Beflügeln, Hoffnung verleihen, die Welt verändern, Fragen, 

Nehmen, Antreiben, Befähigen, Überzeugen, Motivieren, Ängste wecken, Belügen, 

Beschönigen, Ablenken, Vernebeln, Entschärfen, Gestalten, Entschulden, Fordern, 

Formen, usw. (nach ERF Schweiz SF2 09/2004, www.rhetorik.ch) 

 

Gibt es aber auch spezielle Worte, deren Wirkung in unserem medizinischen Alltag, 

in der Arzt-Patient-Kommunikation, eine Rolle spielen kann? 

• Heilen, Trösten 

• Verletzen, Vernichten, Ängste wecken  

• Befreien, Entschulden, Angst nehmen 

• Klären, Schlichten 

• Erfreuen, Beflügeln und Hoffnung verleihen  

• Aufklären, Informieren, Befähigen  

• Überzeugen (Motivieren, auch Manipulieren) 
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• Formen, Bilder und Vorstellungen erzeugen 

• Belügen, Täuschen 

• Beschönigen, Ablenken, Beschwichtigen 

• Bewerten 

 

Die “heilsame Kraft“ des Wortes als Bestandteil der ärztlichen Heilkunst? 

Suggestion - Manipulation - Hypnose  

 

Als anerkannte evidenzbasierte medizinische Methode des „heilsamen Wortes“ ist 

hier die Hypnose anzuführen. Die Tranceinduktion und die Rückführung der Trance 

durch Worte sowie die mit dieser Technik erzielbaren Effekte sind für jeden, der dies 

erlebt oder beobachtet hat, eindrucksvoll. In den Grundprinzipien sehr ähnlich sind 

andere tranceartige Bewusstseinszustände wie wir sie z.B. beim Zuhörer, ausgelöst 

durch Musik oder Ansprachen (Worte können in Bann ziehen), beobachten können. 

Dabei handelt es sich um sogenannte Wachhypnosen (ohne gut erkennbare Trance, 

aber mit Wortinduktion), mit fließendem Übergang von der Wachhypnose zur 

suggestiven Wortwahl. 

Die suggestive Wortwahl ist, zumeist unbewusst gewählt, ein nicht zu 

unterschätzender Bestandteil unseres Lebens, eingesetzt von Angehörigen, 

Verwandten, Kollegen u.a. … 

• Du musst unbedingt … 

• Hast Du schon … 

• Du solltest wirklich … 

… aber auch bewusst von Institutionen eingesetzt. Denken wir nur an die 

Manipulationsversuche durch Werbung, Medien, Meinungsmachern. 

Hypnose sowie verwandte Techniken beginnen in den medizinischen Alltag 

einzufließen und können sich in der medizinischen Wissenschaftlichkeit (z.B. mit der 

Forderung nach Reproduzierbarkeit) einordnen. 
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Welche Rolle spielt die Suggestion in meiner klinischen Wahrnehmung? 

 

Suggestionen können sehr mächtig sein. 

Mächtige Suggestionen sind nach meinem Verständnis „Befehle versteckt in 

Worten“. Sie wirken nachhaltig, mit Depotfunktion. 

Im Folgenden führe ich einige in meinem Arbeitsalltag erlebte Beispiele mächtiger 

Worte / Suggestionen und ihre Auswirkung an. 

 

Beispiel 1 

• Mein Arzt hat (vor Jahrzehnten) gesagt: dieses Medikament muss ich mein 

ganzes Leben lang einnehmen, das darf ich nie mehr weglassen! 

 

Immer wieder bin ich mit Therapien konfrontiert, die geändert werden müssen. 

Treffe ich aber auf die obige Suggestion, muss ich Widerstand oder Ablehnung 

erwarten. 

Durch meinen Änderungsvorschlag entsteht bei diesem Patienten zumindest 

unterschwellig der Verdacht, dass ich etwas für ihn Lebensnotwendiges 

wegnehmen möchte. In den Augen des Patienten agiere ich als Arzt vielleicht 

unabsichtlich, nicht wissend, oberflächlich? Hier ist argumentativer und zeitlicher 

Aufwand angebracht. Besonders mächtig wird die Suggestion, wenn hochrangige 

Mediziner oder Institute hinter dieser Anordnung stehen. Dann kann es sich als 

sinnvoll erweisen, die Therapie möglichst bestehen zu lassen. 

Ich habe mehrmals erfahren, dass mit der Suggestion „lebenslange Einnahme“ 

der Patient auf ein bestimmtes Medikament fixiert war.  Wenn jenes Präparat 

nach einiger Zeit vom Markt genommen wurde und nicht mehr zur Verfügung 

stand, entstanden im Patienten Ängste. Selbst nach der schließlich 

unausweichlichen Umstellung war ein Unsicherheitsgefühl verblieben. 

 

Beispiel 2 

• Das kann man nicht mehr operieren! 

 

Eine Aussage mit Suggestionskraft, die Zweifel kaum aufkommen lässt. 

Die Auswirkung dieser Feststellung eines Augenarztes habe ich bei einer siebzig-

jährigen Patientin erlebt. Sie fuhr viele Jahre zur Augenkur mit diversen 
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Anwendungen, die Sehkraft verschlechterte sich dennoch zusehends. Laut ihrer 

Information gab es leider keine operativen Möglichkeiten zur Sehverbesserung. 

Nach meiner Einholung einer zweiten  Fachmeinung wurde eine Katarakt-

Operation vorgenommen. Der erste Satz der Patientin nach dem Blick in den 

Spiegel lautete: „Bin ich alt geworden!“ 

 

Beispiel 3 

• Ihre Brust kann nicht mehr rekonstruiert werden! 

 

Dies war eine ähnliche Feststellung mit fragwürdigem Endgültigkeitscharakter, die 

mir von einer Patientin berichtet wurde. 

Eine zufrieden stellende Rekonstruktion ihrer Brust ist später doch gelungen. 

 

Beispiel 4 

• Sie werden nie mehr richtig gehen können! 

 

Ältere Patienten leiden an unterschiedlich ausgeprägter Gehschwäche, eine 

mögliche Ursache ist ein Vitamin D-Mangel. 

Die obige Aussage stammt aus Zeiten, in denen die Vitamin D-Mangel assoziierte 

Neuropathie und Gehschwäche nicht ausreichend beschrieben war. 

Die problembehaftete Suggestion liegt auf den Worten „nie mehr“. Wir können 

nicht wissen, was uns die medizinischen Erkenntnisse noch bringen werden. 

 

Beispiel 5  

• Das brauche ich unbedingt für die Durchblutung! 

 

Über die Sinnhaftigkeit / Wirksamkeit mancher „durchblutungsfördernder“ 

Präparate wird diskutiert. Diese abzusetzen oder die Dosierung zu reduzieren 

trotz Polymedikation ist meiner Erfahrung nach gelegentlich aussichtslos. 

Die Suggestion, der Befehl liegt hier im Wort „unbedingt“. 
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Mächtige Suggestionen in der Kindheit und deren Auswirkung im Alter 

 

Können Suggestionen in der Kindheit, die durch wichtige oder einflussreiche 

Personen wie Eltern, Angehörige oder Lehrer ausgesprochen werden, lange 

bestehen bleiben und für unseren medizinischen Alltag relevant werden? 

Ich meine ja, vor allem, wenn sie aktiv mit Angst verbunden sind bzw. passiv mit 

Ängsten gekoppelt wurden. 

Einige ältere Patienten erzählten mir von der in ihrer Kindheit offenbar 

gebräuchlichen Drohung 

• Wenn du nicht brav bist, kommst du in ein Heim! 

Was erwecke ich nun bei einem geriatrischen Patienten, der diesen Satz in seiner 

Kindheit hören musste, mit der Ankündigung „ Zuhause wird es nicht mehr gehen, 

Sie kommen in ein Heim!“? 

Es können hier unbewusst regressive Schemata /Reaktionen ausgelöst werden, 

denn mächtige Suggestionen, auch viele Jahrzehnte zurückliegend, werden in 

diesen lebensverändernden Situationen wieder gegenwärtig. Sie werden aus dem 

Inneren Speicher, der Erinnerung, abgerufen. 

 „Bitte nicht ins Heim, ich werde wieder brav sein!“ oder „Ich will nicht ins Heim, ich 

werde es schon schaffen!“ sind demütigende, entwürdigende Reaktionen. 

 

Können Worte krank machen? 

Kränkende Worte in der Kindheit und deren Auswirkungen in Alter und Krankheit. 

 

• Das verstehst Du nicht! 

• Du bist zu nichts zu gebrauchen! 

• So dumm kannst auch nur Du sein! 

• Du bist an allem schuld! 

• Du machst immer alles falsch! 

• Du machst immer Probleme! 

 

Das sind Worte, die anhaltend schmerzen, Worte die kränken, die zu Depression und  

Regression drängen.  

Im Wort Kränkung steckt das Wort krank. Ein Zusammenhang zwischen Kränkung 

und Erkrankung wird nicht mehr bestritten. 
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Kränkende Worte haben Einfluss auf die Entwicklung von Selbstbewusstsein, von 

Selbstwert sowie auf die Krankheitsverarbeitung. 

Und vielleicht sind kränkende Worte und Bewertungen eine Quelle der später 

beschriebenen Mantras: 

Ich muss immer alle Krankheiten bekommen! Das schaffe ich nicht! Das ist zu hoch 

für mich (das verstehe ich nicht)! Ich bin selber schuld! Ich mache alles falsch! 

 

• Du musst brav sein, damit Mutter wieder gesund wird! 

Eine ältere Patientin hat mir diese unbedachten Worte ihres Vaters berichtet. Sie hat 

sie nach dem Tod der Mutter wohl später relativieren können, aber letztlich sehr 

lange ein Schuldgefühl mit sich getragen. 

Diese Worte führten bei der Patientin einerseits zu einem Erfüllungszwang „Ich muss 

immer brav sein.“  und andererseits zu Schuldgefühlen wie „War ich brav genug? Ist 

Mutter wegen mir gestorben?“ 

 

Schuld und Sühne 

Worte befreien, entschulden, nehmen Ängste, geben Autonomie. 

 

Ein Schlüsselerlebnis, das mich zur Beschäftigung mit diesem Thema geführt hat, 

war die Betreuung folgender Karzinom-Patientin. 

Eine ca. 75 jährige Patientin wurde wegen Übelkeit, Gewichtsverlust und 

zunehmender Schwäche an unsere Aufnahmestation gebracht. Die Diagnose 

Pankreaskarzinom, multiple Lebermetastasierungen war rasch gestellt. Obwohl es 

für das Team offensichtlich war, dass sie unter Schmerzen litt, bestritt sie solche zu 

haben. Jedes Medikament hinterfragte sie, ob das ein Schmerzmittel wäre, denn ein 

solches lehne sie entschieden ab. Hier war eine Hypnosesitzung, die ich ihr 

angeboten hatte, hilfreich und hat den Zugang zu den ursächlichen Hintergründen 

geöffnet.  

Ihr Gatte erkrankte vor Jahrzehnten an Leberkrebs, verbunden mit starken 

Schmerzen, welche mit stationär verabreichten Infusionen alle 3-4 Wochen therapiert 

wurden. Die Patientin konnte ihrem Gatten seinen sehnlichsten Wunsch, zwischen 

den stationären Therapien immer wieder einige Wochen zuhause verbleiben zu 

können, erfüllen. Eine für das Ehepaar neu zugeteilte Ärztin meinte sie könne diese 

intervallmäßige Handhabung nicht mehr verantworten, der Gatte müsse jetzt im 
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Spital verbleiben. Die Patientin sah sich zwischen dem Wunsch des Gatten und dem 

Meinen und Wollen der neuen Ärztin. Diese setzte sich letztlich durch mit den 

Worten: „Wollen Sie Ihren Mann langsam ermorden?" Die Patientin beließ somit 

ihren Gatten im Spital. Er verstarb einige Tage danach. 

Dieses Geschehen hat bei der Patientin zu andauernden Schuldgefühlen und 

Selbstvorwürfen und zuletzt bei schwerem Schmerzzustand ihrerseits zum Ablehnen 

jeglicher Schmerztherapie geführt. 

Ihre erklärenden Worte an mich lauteten: „Diese Schmerzen sind jetzt meine Strafe."  

Letztlich hat aber das Aussprechen der Problematik mithilfe der Hypnosesitzung in 

Folge zu einer Bearbeitung und raschen Änderung der Situation geführt. Dankbar hat 

sie die Schmerztherapie angenommen. 

Dieser Fall zeigt: ein Patient erlangt durch Aussprechen und Ansprechen von 

Problemen Autonomie. Schuldgefühl, Selbstzweifel, Angst lassen Autonomie 

schwinden. Unsere Aufgabe ist es das Erlangen und den Erhalt der  Autonomie des 

Patienten durch Zuspruch zu fördern (Autonomiekonzept nach  LeShan). 

 

Angst 

 

Mit Worten kann man Angst erzeugen - aber auch Angst nehmen. 

In unserem Berufsalltag kennen wir viele Beispiele für Angst machende 

Geschehnisse: Angst vor Verbandwechsel, Blutabnahme, MR, Diagnose, Schmerz, 

für Tätigkeiten nicht genug Zeit haben, … 

Verstärkt wird diese Angst beim geriatrischen Patienten durch das Gefühl der 

Hilflosigkeit, der Unsicherheit, unbekannten Abläufen, fremden Situationen und 

Personen ausgeliefert zu sein, sowie durch Behinderungen wie Seh-/Hörschwäche. 

Angstmachend ist, wenn ich nicht weiß, was mit mir passiert und passieren wird. 

 

Worte gegen die Angst: 

• Ich bleibe bei Ihnen. 

• Das ist nicht so schlimm. 

• Das wird wieder. 

• Das bleibt so nicht. 

• Sie können nichts dafür, das ist nicht Ihre Schuld. 

• Nehmen Sie sich Zeit. 
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Suggestion, Fluch und Segen, Prophezeiung 

 

Sind diese Begriffe in unserer medizinischen Wortwahl überhaupt vorhanden? 

Prophezeien bedeutet etwas Schlechtes oder Gutes vorhersagen. Prophezeien zu 

können wird von manchen Menschen als etwas Übernatürliches, Metaphysisches 

Unabwendbares und somit Angstmachendes betrachtet. 

Auch Fluch bzw. Segen bedeutet etwas Schlechtes bzw. Gutes wünschen oder 

vorhersagen, aber stärker verbunden mit Suggestionen und den Anspruch auf 

absolute Gültigkeit und Eintreffen derselben. 

Hinter einer negativen Vorhersage verbirgt sich oftmals die versteckte Drohung 

„Wenn du nicht tust, was ich sage, dann …!“ oder der Vorwurf „Warum hast du 

nicht…!“ oder Unsicherheit, falls zu einem späteren Zeitpunkt Komplikationen 

auftreten. 

 

Die Macht der Prophezeiung und der fluchartigen Suggestion ist stark. Hier einige 

Beispiele: 

• Wenn Sie dieses Medikament nicht nehmen, dann ...  

Was bedeutet es für die Lebensqualität eines Patienten, wenn er ein Medikament 

nicht einnehmen möchte, Nebenwirkungen entwickelt oder auf die Einnahme 

gelegentlich vergisst? 

• Sie haben ja nicht auf mich gehört, jetzt wird ... 

• Wenn Sie noch länger rauchen, dann ... 

• Sie sind nicht zur Kontrolle gekommen, jetzt müssen Sie die Konsequenzen 

tragen. 

• Das ist nicht gesund! 

• Ich hab diese Probleme kommen sehen! 

• Damit müssen Sie leben, das wird so bleiben. 

• Sie müssen mehr trinken, sonst… 

 

Aber auch die gutmeinende Prophezeiung, der Segen, ist in unserem medizinischen 

Sprachgebrauch vorhanden: wenn der Patient dies oder jenes tut oder unterlässt, 

annimmt oder einnimmt, dann ergibt sich daraus eine gute Konsequenz. Diese Form 

der Suggestion ist fast untrennbar mit Werbestrategien verbunden, die dem 

Patienten einen Gewinn an Lebensqualität versprechen.  
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• Wenn Sie das nehmen, dann geht es ihnen gut. 

• Für die Haut, weil ich es mir wert bin. 

• Das wirkt entspannend. 

• Damit werden Sie gut schlafen. 

• Das fördert die Verdauung. 

 

Im Segen liegt aber auch der unausgesprochene Umkehrschluss mit einer 

Suggestion, einer ungünstigen Konsequenz. 

• Wenn ich das nicht einnehme, dann …   

• Ohne dieses Präparat kann ich nicht schlafen. 

 

Glaubenssätze, Heilsätze, Mantras 

 

Der Begriff Mantra (Sanskrit: Spruch, Lied, Hymne) bezeichnet eine meist kurze, 

formelhafte Wortfolge, die etwas auf magische Art bewirken soll. Durch 

Wiederholung wird sie verinnerlicht. 

Aus diesen religiösen Wurzeln kommend wurde der Begriff in der modernen 

Psychologie übernommen. Mantras oder Glaubenssätze können im Alltag 

beobachtet werden. Sie verschaffen uns einen Standpunkt, eine Meinung und damit 

eine Art Sicherheit. Sie können Selbstvertrauen und Zuversicht aufbauen, aber auch 

zu fixierten Meinungen und Einstellungen führen. 

Suggestiv erlernte Glaubenssätze wirken letztlich wie eine Programmierung. Sie 

enthalten verallgemeinernde Worte wie: immer, alles, alle, niemals, muss, ist so, … 

Einen Glaubenssatz aufzugeben bedeutet seinen Standpunkt zu ändern, eine 

Meinung zu überdenken, sich auch von etwas Gewohntem zu verabschieden. 

Im klinischen Alltag stoße ich immer wieder auf solche Mantras, die zumindest 

Lebensqualität vermindern können, vor allem durch den Anspruch auf Wahrheit. 

 

Negative (blockierende) Mantras bei geriatrischen Patienten 

 

• Ich gehöre zum alten Eisen. 

• Ich bin schon zu alt dafür. 

• Früher war alles besser. 

• Bei mir geht immer alles schief. 
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• Ich werde immer gleich krank. 

• Ich muss immer alle Krankheiten bekommen. 

• Alt sein ist kein Vergnügen. 

• Alles, was ich im Leben gemacht habe, war falsch. 

• Mit dem Alter kommen alle Krankheiten. 

• In meinem Alter zahlt sich das nicht mehr aus. 

• Für mich ist das schon zu spät. 

• Ich habe mein Leben lang kein Glück gehabt. 

• Ich kann das sicher nicht. 

• Ich kann das nicht mehr. 

• Darüber spricht man nicht. 

• Ich brauche das nicht mehr (Hörgerät, Zahnprothese,…). 

• Im Alter wird nichts besser. 

 

Neben einer eventuell erforderlichen antidepressiven Therapie sind hier an die 

Situation angepasste Worte mit relativierendem Ansatz hilfreich. Es gilt der ärztliche 

Spruch: Worte ersetzen nicht Medikamente, Medikamente ersetzen nicht Worte. Wir 

brauchen beides. 

Respektvolle, humorvolle Worte helfen Patienten bei der Distanzierung von solchen 

Mantras. 

 

Was kann ich gegen blockierende Mantras setzen? 

 

1. Positive Mantras 

• Am Schluss geht alles gut aus! 

• Sie haben schon Schwierigeres gemeistert. 

• Sie wirken viel jünger. 

Ein bewährter Glaubenssatz stammt von Verena Kast und ist nicht nur für 

geriatrische Patienten anwendbar: „Ich muss in meinem Leben noch vorkommen!“ 

2. Die eigene Meinung, das „Gegenmantra“ 

• So alt sind Sie auch wieder nicht. 

• Das glaube ich nicht. 

• Nichts ist sicher. 

• Das zahlt sich in Ihrem Alter sehr wohl aus. 
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3. Fakten 

• Ein Hörgerät hilft Ihnen beim Hören und Verstehen. 

4. Die Frage 

• Das verstehe ich nicht? 

• Warum glauben sie das? 

Das Hinterfragen von Mantras ist letztlich ein Einstieg in das Verständnis und ein 

Weg zur Erlangung von Autonomie. 

5. Erfreuen, Beflügeln,  Hoffnung und Mut verleihen durch 

• Humor, Lachen 

• Lob 

• Zuspruch 

• Wahrnehmung 

• Wertschätzung 

 

Wahrnehmung und Wertschätzung 

 

Worte der Wahrnehmung wirken gegen Entpersonalisierung. 

Ein Patient mit häufigen Beschwerden bezüglich Essen, Wartezeiten, Personal, 

Behandlungen usw. erklärte mir im Rahmen eines Gesprächs letztlich als Kern seiner 

Unzufriedenheit: „Ich bin keine Nummer, ich will wahrgenommen werden!“ Er fühlte 

sich nicht beachtet.  

Einfacher Smalltalk, wenige empathische Worte können schon Wahrnehmung sein 

und den Unterschied zwischen zufriedenen und unzufriedenen Patienten bilden.   

Das einfachste Wort der Wahrnehmung und der Wertschätzung ist der Gruß, 

das mächtigste der Dank. 

 

Ich visitierte einen alten gebrechlichen Patienten und sah auf der Kurve den Titel 

Ingenieur. Im Gespräch fragte ich ihn, welche Art von Ingenieur er war. 

Seine traurige Reaktion über meine Verwendung der Vergangenheitsform in meiner 

Frage hat mich auf eine wertschätzendere Formulierung aufmerksam gemacht. 

Tage später habe ich die Frage anders formuliert: Welche Art von Ingenieur sind 

Sie? 

Die Reaktion war verblüffend. Zumindest für kurze Zeit war er in seine alte 

Kompetenz versetzt. Voll Stolz teilte er mir mit: „Ich bin Radiotechniker!“ 
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Die Reaktion auf Wahrnehmung, Wertschätzung und Respekt erlebe ich als sehr 

wertvoll, wichtig und hilfreich bei meiner täglichen Arbeit, es ist eine Gewinn- 

Situation für beide Seiten. 

 

Worte, die aufklären, informieren, Wissen vermitteln – 

ein Beitrag zum Erlangen von Autonomie. 

 

Das aufklärende informierende Gespräch wird vor allem, wenn Diagnosen und 

Prognosen besprochen werden, als zentraler Teil der Patientenkommunikation 

gesehen. Ein Patient, der etwas nicht weiß oder nur eine Vermutung hat, erfährt im 

Gespräch sowohl eine Einschätzung zu seiner Person und Erkrankung als auch  

Fakten. Damit ist es ihm möglich Zusammenhänge zu verstehen und seine 

Lebensplanung entsprechend zu gestalten. 

Das Übermitteln einer Diagnose ist ein sehr sensibler Vorgang mit erforderlicher  

präziser Wortwahl. Um diese Anforderung erfüllen zu können, gibt es eigene 

Lehrgänge mit Trainingsmöglichkeiten. 

Welche Informationen ich an den Patienten weitergebe und die Art und Weise, wie 

ich die Worte wähle, lassen beim Patienten ein bestimmtes Bild entstehen. Er 

beurteilt für sich: Kann ich mich diesem Arzt anvertrauen? Kann ich seine Vorschläge 

annehmen? 

 

Worte gegen Vorurteile 

Ein Karzinom-Patient lehnte im Vorfeld seiner Diagnostik bereits vorauseilend 

jegliche Chemotherapie ab.  Die Ursache lag darin, dass er eine Chemotherapie bei 

einer Angehörigen mit all den damaligen Problemen ca. 30 Jahre davor erlebt hatte. 

Er beschloss daraufhin, er würde sich so etwas nie verabreichen lassen. 

 

Gerade bei älteren Patienten führen im nahen Umfeld Erlebtes und Vorurteile zum 

Ablehnen sinnvoller Therapien. Ein geriatrischer Patient holt sich seine Informationen 

seltener aus dem Internet sondern bildet sich seine Meinung aus persönlich 

Erlebtem, aus seiner Erfahrung. Eine Rolle spielt, welche Meinung seine 

Angehörigen, seine Freunde, sein Bekanntenkreis haben und welchen Ratschlag 

(Worte mit Macht) er von ihnen erhält. 

 

16



Worte, die gegen Vorurteile hilfreich sind: 

• Das ist heute nicht mehr so. 

• Jeder reagiert anders. 

• Unsere Therapien haben sich weiterentwickelt und verbessert. 

• Jetzt gibt es gute Alternativen. 

 

Worte und Missverständnis 

 

Worte können zu Missverständnissen führen, sowohl in gesprochener als auch 

geschriebener Form. Sie suggerieren etwas, das ursprünglich nicht gemeint war und 

stellen eine Erkrankung in den Raum, die möglicherweise nicht besteht. Einige Worte 

suggerieren bereits die Wahrscheinlichkeit erkrankt zu sein. 

• könnte sein 

• Verdacht auf 

• möglich 

• kann nicht ausgeschlossen werden 

• soll wiederholt werden 

• Kontrolle in… ist notwendig 

• ist nicht unterscheidbar 

• kann nicht beurteilt werden 

 

Wortfallen – NoGo-Worte 

 

Wortfallen entstehen meist in hektischen, stressbelasteten Situationen, sie sind 

Worte, die wir am besten nicht ausgesprochen hätten. Einmal ausgesprochen, 

können wir sie nicht mehr zurücknehmen, im besten Fall abschwächen oder 

relativieren. 

• Das habe ich ja gleich gesagt! 

• Normalerweise wollen wir nicht, dass es soweit kommt. 

• Ich hätte das anders gemacht. 

• Da hätte man schon früher…   

• Sie sind ein Risikopatient!  

• Das ist wieder typisch … 

• Wer hat denn das gemacht? 
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• Mich wundert das nicht. 

• Da kann man nichts machen. Sie sind eben schon alt. 

 

Wortfallen tragen nicht zur Klärung bzw. Lösung bei, sondern erzeugen Misstrauen.  

Sie  führen in Konsequenz zur nächsten Falle für Arzt und Patient, der „Falle der 

vielen Meinungen“. Welche Meinung ist richtig? Was soll ich tun?  

Mit diesen Wortfallen wird nicht selten eine Beschwerdekaskade gestartet. Worte wie 

„da hätte man schon früher…“ stellen letztlich eine Kunstfehler-Vermutung in den 

Raum und führen möglicherweise zum Rechtsweg. 

 

Conclusio: 

 

Im klinischen Alltag sind Suggestionen in allen Erscheinungsformen ein nicht zu 

unterschätzender Faktor im Umgang mit geriatrischen Patienten. Sie zu erkennen 

und, wenn nötig, aufzulösen oder zumindest abzuschwächen ist für den weiteren 

Krankheitsverlauf und Genesungsprozess beeinflussend. 

Hypnose-Techniken greifen tief in unbewusste Vorgänge und Denkmuster ein und 

können sie modulieren. Wort gegen Wort - Suggestion gegen Suggestion. 

Ebenso hilfreich ist es, die Autonomie des Patienten zu fördern, Problemstellungen 

anzusprechen und auszusprechen, Schuld und Angst zu nehmen, Empathie und vor 

allem Zeit zu geben. 

Unsere wertvollste Ressource „Zeit- haben“ ist notwendig, um den Patienten in all 

seinen Bedürfnissen und seiner Persönlichkeit ganzheitlich, umfassend verstehen 

und betreuen zu können. 

 

 

 

 

 

 

 

Vorgelegt von: 

Dr. med. univ. Erwin Czerwenka, FA für Innere Medizin, OA an der 1. Med. Abt. des 

Hanusch-Krankenhauses Wien,  Ausbildungen in Psychoonkologie, Hypnotherapie 
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