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Maike Klüber/Johann Motsch/Thomas Spranz-Fogasy

„wenn sie sonst jetzt zum eingriff keine fragen mehr haben dann unterschreiben (.) 
sie noch mal hier“

– Arztangebote und Patientenfragen

Abstract
Anästhesiologische Aufklärungsgespräche sind obligatorischer, rechtlich vorgeschriebener Bestandteil der 
Operationsvorbereitung. Ärzte sind dabei verpflichtet, eine Reihe von Formalia einzuhalten, um die Einwil-
ligung der Patienten rechtlich abzusichern. Ziele solcher Gespräche sind, narkoserelevante Informationen 
zum Gesundheitszustand zu ermitteln, ausreichend zu informieren und Verständnis zu sichern, eine Ent-
scheidung über das Narkoseverfahren zu treffen und schließlich die wirksame Zustimmung einzuholen. Zur 
Sicherung des Verständnisses sind die aufklärenden Anästhesisten gehalten, Patienten Fragerechte anzubie-
ten. Im Beitrag wird zunächst das Handlungsschema dieses Interaktionstyps rekonstruiert, um auf dieser 
Grundlage zu analysieren, wie Ärzte durch Platzierung, Sequenzierung und Formulierungsweise die Pati-
enten er- oder entmutigen, Frageangebote wahrzunehmen. Es zeigt sich, dass Ärzte den Patienten zwar 
regelmäßig die Möglichkeit zu Fragen anbieten, dies aber oft gesprächsstrukturell ungünstig platzieren und 
durch ihre Formulierungsweise und andere Eigenschaften konterkarieren. Grundlage der Untersuchung bil-
den 18 Gespräche, die im Prämedikationszentrum einer großen Universitätsklinik geführt wurden.

Anaesthesiological counselling sessions are a mandatory, legally prescribed part of preparation for surgery. 
Doctors are required to comply with a number of formalities in order to give legal force to the patient’s 
consent. The objectives of such sessions are to identify anaesthetically relevant information about the medi-
cal condition, to inform and to make sure the patient has a sufficient understanding of the treatment, to make 
a decision about the anaesthetic process and finally to obtain effective consent. To ensure the patients’ 
understanding of the counselling sessions, anaesthetists are required to give the patients the opportunity to 
ask questions. This article first reconstructs the action scheme underlying this type of interaction in order to 
analyse how doctors encourage or discourage patients’ questions by the placement, sequencing and wording 
of what they say. It turns out that doctors regularly provide patients with the opportunity to ask questions, 
but frequently place this offer unfavourably in the structure of the conversation and counteract it by the 
formulations they use and other means. The investigation is based on 18 counselling sessions which were 
conducted in the premedication centre of a large university hospital.

1. Einleitung
Aufklärung ist Bestandteil vieler ärztlicher Gespräche mit Patienten.1 Befundaufklärung, 
Diagnoseaufklärung oder Therapieaufklärung finden sich oft schon in einem einzelnen 
Gespräch wie z.B. dem ärztlichen Erstgespräch (Nowak 2010; Nowak/Spranz-Fogasy 
2009; Spranz-Fogasy 2010). Andere Interaktionstypen2 sind dagegen als auf Aufklärung 
fokussierte „Auslagerungen“ medizinisch-kommunikativen Handelns zu charakterisieren. 
Dazu gehört bspw. das Diagnoseaufklärungsgespräch, das sich insbesondere im Rahmen 
komplexer und schwerwiegender Diagnosen als eigener Interaktionstyp herausgebildet 
und bewährt hat, wie etwa im Rahmen der Diagnostik und Behandlung von Brustkrebser-
krankungen (Ditz/Diegelmann/Isermann (Hg.) 2006); in diesem Fall ist es die spezifische 
1 Wir verwenden die Formen Patient und Arzt in diesem Beitrag geschlechtsneutral. In den Fallanalysen 

benutzen wir jedoch immer die konkrete Geschlechtsbezeichnung.
2 Zum Konzept der Interaktionstypologie s. Spiegel/Spranz-Fogasy (2001).
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emotionale Belastungssituation von PatientInnen, die eine Besprechung der Diagnose in 
einem eigens dafür gestalteten kommunikativen Rahmen und mit oft eigens dafür ausge-
bildeten Therapeuten sinnvoll macht. In anderen Fällen sind es sachliche Komplexität 
und/oder rechtliche Rahmenbedingungen, die eine fokussierte Behandlung der Aufklä-
rung erforderlich machen. Dazu gehört ganz wesentlich die Aufklärung von PatientInnen 
vor einer Operation. Hier sind es sogar zwei Interaktionstypen, die sich eigens der Aufklä-
rung widmen, die präoperative chirurgische Aufklärung (Jung 2005) sowie die präopera-
tive anästhesiologische Aufklärung (Klüber 2010). Die folgenden Ausführungen beziehen 
sich auf den zweiten Interaktionstyp, das präoperative anästhesiologische Aufklärungsge-
spräch oder die Narkoseaufklärung. Allerdings umfasst dieser Interaktionstyp nicht nur 
die reine Narkoseaufklärung mit dem Ziel der unterschriftlichen Einwilligung des Patien-
ten, er dient auch der anästhesiologisch relevanten Anamnese, also der Erfassung von 
Vorerkrankungen, aktueller und früherer Medikation und ggf. Patientenreaktionen darauf, 
um angemessene Narkoseverfahren einsetzen zu können. Der Interaktionstyp wird daher 
vielfach auch Prämedikationsgespräch genannt. In unserem Beitrag verwenden wir die 
Ausdrücke synonym, beziehen uns aber vor allem auf den Aufklärungsteil dieses 
Interaktionstyps. 
Schon frühe Untersuchungen zeigen einen positiven Effekt auch der anästhesiologischen 
Aufklärung, was den prä-, peri- und postoperativen Verlauf angeht (siehe bspw. Egbert et 
al. 1963). Diese Effekte werden auch in neueren Untersuchungen bestätigt (Schiff et al. 
2010). Bisherige Untersuchungen zur präoperativen anästhesiologischen Aufklärung 
erfassen aus medizinischer und psychologischer Sicht vor allem das Verhältnis von Pati-
entenzufriedenheit zu prä-, peri- und postoperativen Verläufen (siehe bspw. Schiff et al. 
2010; Straessle et al. 2011). Die detaillierte Analyse solcher Gespräche in Hinblick auf 
ihre interaktiven Aufgabenstellungen, ihre Verlaufstypik und die damit einhergehenden 
Kommunikationsprobleme ist dagegen bis dato kaum ein Untersuchungsgegenstand (sie-
he jedoch Zollo et al. 2009). Sie soll hier für einen bestimmten Ausschnitt, die Verständi-
gungssicherung durch ärztliche Frageangebote und initiative Nachfragen von Patienten, 
durchgeführt werden.
Die Untersuchung steht im Zusammenhang eines umfassenden Forschungsprojekts zu 
„Verstehen in der verbalen Interaktion“, das am Institut für Deutsche Sprache durchge-
führt wird und Verstehen in verschiedenen professionellen Handlungsfeldern untersucht.3 
Analysiert wird, wie im Gespräch Verstehen dokumentiert wird, wie Gesprächspartner 
damit umgehen und welche Folgen Verstehen bzw. Nichtverstehen für die Interaktion 
haben. 
In den folgenden Ausführungen werden wir zunächst die Ziele und Anforderungen von 
Prämedikationsgesprächen erläutern (2) und stellen dann unsere Daten in deren ethnogra-
fischen Kontext vor (3). Anschließend wird die Handlungsstruktur des Interaktionstyps 
aufgeschlüsselt und das Handlungsschema rekonstruiert (4), bevor wir die interaktive Ver-
stehensorganisation anhand ärztlicher Frageangebote, den Reaktionen der Patienten dar-
auf sowie eigeninitiative Verständnisfragen analysieren (5). In der zusammenfassenden 
Diskussion der Ergebnisse möchten wir abschließend auch ein Mustergespräch vorstellen, 
das in unserem Korpus vorhanden ist (6).

3 Informationen zum Forschungsprojekt unter http://www.ids-mannheim.de/prag/verstehen/. Siehe auch 
Deppermann (2008), Deppermann et al. (2010).
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2. Ziele und Anforderungen anästhesiologischer Aufklärungsgespräche
Präoperative anästhesiologische Aufklärungsgespräche sind komplex strukturiert und 
inhaltlich aufgeladen, sie sind rechtlich vorgeschrieben und obligatorischer Bestandteil 
der Operationsvorbereitung (Biermann 2008): Der Arzt muss wichtige Informationen für 
die Narkose ermitteln, der Patient soll informiert werden, es muss eine Entscheidung über 
das Anästhesieverfahren getroffen und die wirksame Zustimmung dazu eingeholt werden, 
d.h. die medizinischen Sachverhalte müssen besprochen und die juristischen Vorgaben für 
den Eingriff erfüllt werden.4 Durch die angemessene Aufklärung soll erreicht werden, 
dass das Verhältnis zwischen Arzt und Patient gestärkt wird und der Patient über die 
Behandlung, Absichten und Zusammenhänge informiert ist und selbstständig entscheiden 
kann (Harms/Kindler 2009).
Bei der Durchführung der Gespräche müssen die Gesprächspartner einige Vorgaben 
berücksichtigen: Das Gespräch muss in der Regel zu einem bestimmten Zeitpunkt vor der 
Operation geführt werden (Biermann 2008), es liegen schriftliche Frage- bzw. Aufklä-
rungsbögen (Weißauer 2007) vor, bestimmte Stichworte müssen fallen,5 und das Gespräch 
sollte schriftlich dokumentiert werden (Biermann 2008). 
Wie jede Arzt-Patient-Interaktion sind Prämedikationsgespräche als Experten-Laien-
Kommunikation anzusehen, d.h. es bestehen Wissens-, Handlungs- und Erlebensasymme-
trien zwischen den Gesprächspartnern: Der Patient erlebt dieses Gespräch als eine sehr 
persönliche Ausnahmesituation, die mit existenzieller Angst verbunden sein und die Auf-
nahmefähigkeit von Informationen verschlechtern kann. Der Arzt dagegen handelt als 
Experte in einer alltäglichen Routinesituation. Seine Aufgabe ist es, den Inhalt und Umfang 
der Aufklärung situations-, operations- und patientenspezifisch anzupassen. Damit soll er 
nicht nur Patientenansprüchen gerecht werden, er beugt auch späteren Konflikten vor und 
kann in Streitfällen einen Nachweis zu seinem eigenen Schutz vorweisen, denn ohne eine 
nachweisbare Aufklärung gilt jeder ärztliche Eingriff als Körperverletzung (Parzeller et 
al. 2007).

3. Datengrundlage und ethnografischer Kontext
Die Daten unserer Analysen entstammen der Anästhesie-Sprechstunde eines Prämedikati-
onszentrums in der chirurgischen Klinik eines deutschen Universitätsklinikums. In der 
Regel handelt es sich dabei um Erstkontakte, der Kontakt zwischen Arzt und Patient wird 
über dieses Gespräch hinaus nicht fortgeführt. Das Korpus besteht aus 18 Gesprächen, die 
alle als Audio- und acht davon zusätzlich als Videodatei vorliegen. Die Gesamtdauer der 
aufgezeichneten Gespräche beträgt 5h21min24sec, die durchschnittliche Dauer liegt bei  
17min51sec. Die Dauer der einzelnen Gespräche reicht dabei von 9min46sec bis 
48min24sec. Insgesamt verfügt die chirurgische Station des Krankenhauses über 120 Nar-
koseärzte, die im Wechsel die Aufklärungsgespräche führen. Pro Tag kommen nach Aus-
sage der Klinik 50 bis 60 Patienten in die Sprechstunde.

4 Zur Hyperkomplexität von Prämedikationsgesprächen und ihrer kognitiven Überlast für Patienten siehe 
Harms/Kindler (2009); ihre Auszählung ergab, dass in diesen Gesprächen regelmäßig mehr als 60 Infor-
mationen ausgetauscht werden (ebd., S. 504).

5 So ist es bei der Vorbereitung auf eine Periduralanästhesie zwingend, das Risiko einer Querschnittsläh-
mung zu erwähnen.
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Das anästhesiologische Aufklärungsgespräch reiht sich dabei in einen Prozess von Gesprä-
chen und Untersuchungen ein, der Patient kommt zumeist mit einer feststehenden Diag-
nose und einem entwickelten Therapieplan, d.h. hinter und vor ihm liegt eine ganze Reihe 
von Arztbesuchen. Diese Einbettung in den operativen Krankheitsdiskurs steigert die 
Komplexität erheblich, da der Patient neben den Inhalten dieses Gesprächs weitere Pro-
zesse und Abläufe überblicken muss.
Am Tag des Aufklärungsgesprächs werden häufig weitere Vorbereitungen für die Opera-
tion getroffen: Dem Patienten wird Blut abgenommen, z.T. wird ein EKG angefertigt oder 
die Lungenfunktion überprüft und teilweise findet auch noch das Gespräch mit den zustän-
digen Chirurgen statt. Der Patient muss zur Anmeldung für das Gespräch seine Patienten-
akte mitbringen und erhält einen Fragebogen zu seinem Gesundheitszustand, den er 
selbstständig vor dem Gespräch ausfüllen soll. Dieser Bogen enthält zudem die wichtigs-
ten Informationen zu Anästhesieverfahren und -verlauf, zu Risiken und therapeutischen 
Maßnahmen. Den Bogen überreicht der Patient dem Anästhesisten zu Beginn des 
Gesprächs. 
Die Anästhesie-Sprechstunde findet in drei Räumen des Prämedikationszentrums statt, 
wobei der Flur als Wartezimmer genutzt wird. Teilweise finden gleichzeitig drei solcher 
Gespräche statt, wobei einer der drei Räume für einen anderen Raum auch Durchgangs-
zimmer ist. Die Gespräche werden seitens der aufklärenden Ärzte meist unter starkem 
Zeitdruck geführt, die Ärzte verlassen oft nur kurzfristig für diese Gespräche den OP-Saal. 
Sie führen die Gespräche mit den Patienten daher teilweise in Operationskleidung, tragen 
einen Arztkittel, oft auch noch Operationshaube, Operationsschuhe und einen Mund-
schutz, der herunter geschoben ist. Der Arzt orientiert sich vor dem Gespräch kurz anhand 
der Patientenakte, macht sich aber erst während des Gesprächs mit den Besonderheiten 
des jeweiligen Patienten vertraut.
Im Gespräch gehen Arzt und Patient den Fragebogen durch, die Anamnese wird erhoben, 
Informationen werden ausgetauscht, der Arzt klärt über die Narkoseform auf, über prä-
operative, operative und postoperative Vorgänge, gegebenenfalls werden Alternativen 
aufgezeigt, Vor- und Nachteile der Narkose werden vom Anästhesisten erläutert wie auch 
die Risiken. Der Patient muss schließlich sein Einverständnis zum Eingriff leisten und 
wird auf Handlungsanweisungen außerhalb des Gesprächs verpflichtet, z.B. zur Nüch-
ternheit. Dem Arzt liegt neben dem Patientenfragebogen und der Akte das Anästhesiepro-
tokoll vor, das er während des Gesprächs ausfüllen muss. Darin werden relevante Infor-
mationen für die Narkose vermerkt, bspw. aktuelle Medikamente oder Allergien des 
Patienten, die zum Teil mit den Fragen des Patientenfragebogens übereinstimmen und nur 
übertragen werden. Das Anästhesieprotokoll wird später an die Ärzte weitergegeben, die 
die Narkose durchführen.6

6 Der aufklärende Arzt ist nur selten und dann eher zufällig auch der behandelnde Anästhesist.
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4. Handlungsstruktur der Prämedikationsgespräche
Im Folgenden stellen wir die kommunikative Handlungsstruktur präoperativer Aufklä-
rungsgespräche vor. Wir gehen dabei vom gesprächsanalytischen Konzept des Handlungs-
schemas aus, wonach Gesprächsteilnehmer ihre Gespräche aktiv herstellen und sich 
gegenseitig anhand kommunikativer Handlungen verdeutlichen, was gerade geschieht, 
was geschehen ist und was geschehen wird (Spiegel/Spranz-Fogasy 2001; Nothdurft/
Spranz-Fogasy 2005; Spranz-Fogasy 2010). Diese Handlungen weisen eine Systematik 
auf, die einem übergreifenden Orientierungsmuster entspringen, das von Gesprächsteil-
nehmern in Kraft gesetzt wird und das Gespräch als bestimmten Interaktionstyp qualifi-
ziert (wie Anamnese-, Diagnose- oder eben Aufklärungsgespräch), und sie erlauben es 
Gesprächsteilnehmern, einzelne Äußerungen im übergreifenden Handlungszusammen-
hang zu sehen. 
Ein Handlungsschema enthält Vorstellungen darüber,

• welche Bestandteile (Komponenten) dazu gehören,
• was aufeinander folgt (Abfolgelogik) und
• wer was macht (Beteiligungsaufgaben).

Ein Handlungsschema stellt so eine komplexe Hierarchie von Aufgaben dar, die von den 
Gesprächspartnern gemeinsam, nacheinander und im Wechsel zu bewältigen sind. Hin-
sichtlich der Handhabung der Bestandteile zeigen sich die Gesprächsteilnehmer relativ 
flexibel. Dabei richten sie sich nach den spezifischen Anforderungen des konkreten 
Gesprächsverlaufs und erweitern oder reduzieren ihre Gesprächsaktivitäten entsprechend. 
Die Ermittlung eines Handlungsschemas erlaubt dann die genaue Beschreibung der Vari-
ation und Funktion des kommunikativen Handelns gänzlich unterschiedlicher Gespräche 
eines Typs und damit eben auch einen Vergleich zur Einschätzung von günstigeren und 
weniger günstigen Vorgehensweisen. 
Prämedikationsgespräche gliedern sich in die drei Teile (1) Gesprächseröffnung, (2) 
Gesprächskern, der aus den Komponenten Anamnese, Aufklärung und Einwilligung 
besteht, und (3) Gesprächsbeendigung. Innerhalb der Teile und Komponenten können 
Schleifenbildungen, Rückbezüge, Auslassungen etc. vorkommen, jedoch lässt sich für 
alle Gespräche im Groben die gleiche Struktur feststellen. Die folgende idealtypische Dar-
stellung des Handlungsschemas präoperativer anästhesiologischer Aufklärungsgespräche 
erfolgt anhand eines Gesprächs aus dem zugrunde liegenden Korpus, das ein gutes Bei-
spiel zur Strukturverdeutlichung bietet.

4.1  Die Gesprächseröffnung
Der Gesprächsbeginn ist in jeder Arzt-Patient-Interaktion von zentraler Bedeutung 
(Nowak/Spranz-Fogasy 2009). In den Räumlichkeiten der untersuchten Anästhesie-
Sprechstunde findet die Begrüßung auf dem Flur der Station statt. Der Arzt ruft den Pati-
enten namentlich auf, begrüßt ihn und stellt sich vor: 
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(1) PA_16 (00:03-00:19)7 
001   A:   frau ernst bitte 
002        (3.4)
003   A:   ich grüße sie
004        klauser ist mein name von der narkoseabteilung 
005        kommen sie gerade mit
006        ((Schritte, Gespräche, 4.7 Sek))
007   A:   einmal durch 
008        ((Schritte, Gespräche, 3.8 Sek))
In einigen Fällen nennen die Ärzte auch ihre Funktion und verdeutlichen damit gleichzei-
tig ihre Zuständigkeit. Anästhesist und Patient gehen anschließend gemeinsam in das 
Besprechungszimmer und der Arzt klärt die räumliche Situation:
(2) PA_16 (00:20-00:31)
009   A:   dort hinten (--) nehmen sie (-) auf einem der zwei stühle  

     bitte platz 
010        hier vorne
011        (4.8)
012   A:   grad hier vorne frau ernst (-)
013        nich so weit weg
014   P:   ((lacht))
015   A:   [ich möchte mit ihnen s]prechen 
016   P:   [((lacht))             ]
Wenn nicht schon vorher geschehen, orientiert sich der Arzt an dieser Stelle anhand der 
Akte über die Diagnose und die Art des Eingriffs. Fakultativ – und nur in zehn Fällen des 
Korpus – definiert der Arzt hier die grobe Struktur des Gesprächs, damit sich der Patient 
im weiteren Gesprächsverlauf zurechtfinden kann. Patienten zeigen sich oft überrascht, 
wenn sie zunächst ausführlich zu ihrem medizinischen Status befragt werden, da sie häu-
fig nur die Erwartung einer Narkoseaufklärung haben.
(3) PA_16 (00:39-01:46)
020  A:   muss aber noch n blick erst in die unterlagen werfen
021       ((Papier raschelt, 3.0))
022  A:   <<Papier raschelt> da:nn ähm (--) frag ich sie noch 
023       mal ein bisschen aus und erklär ihnen (-) was wir 
024       machen werden> 
025  P:   okay
026       ((Papier raschelt, 39.5 Sek))
027  A:   gut °h da soll n band eingelegt werden 
028       so wie ich s lese
029       [bei  ] 
030  P:   [hm_hm]
031       (.)
032  A:   ner
033  P:   genau ja 
034       (--)
035  A:   belastungsinkontinenz 
036       ((Papier raschelt, 6.6 Sek))
037  A:   so ich frag gerne die dinge teilweise doppelt 
038       damit da auch wirklich nichts übersehen wird (1.8)
7 Die Transkription der Gesprächsausschnitte erfolgt nach den Konventionen des Minimaltranskripts von 

GAT 2 (Selting et al. 2009).
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Eine Vororganisation von Seiten des Arztes wie im Beispielfall kann vorgreifend Unklar-
heiten in Bezug auf Gesprächsinhalte oder die Gesprächsstruktur vermeiden. Der Arzt 
leitet damit gleichzeitig zum Gesprächskern über. Im angeführten Ausschnitt expliziert er 
sein aktuelles Handeln (Z. 20f.), kündigt die Anamnese und die Narkoseaufklärung an (Z. 
22f.) und verdeutlicht dann, dass er manche Fragen ein zweites Mal stellen wird, obwohl 
die Patientin kurz vor dem Gespräch den Bogen ausgefüllt hat (Z. 37); dieses Vorgehen 
begründet er noch eigens als Vorsichtsmaßnahme (Z. 38). Dieser Schritt ist wichtig, da 
Informationen vielfach wiederholt angefordert werden – ein unkommentiertes, mehrfa-
ches Abfragen ist für den Patienten irritierend und vermittelt den Eindruck, dass der Arzt 
nur mangelhaft vorbereitet ist und sich den Bogen nur ungenau durchgesehen hat. Zudem 
kann der Eindruck von Kontrolle, Ignoranz und mangelndem Vertrauen in die Kompetenz 
des Patienten entstehen. 

4.2 Der Gesprächskern
Der Gesprächskern anästhesiologischer Aufklärungsgespräche besteht aus der sukzessi-
ven Bearbeitung dreier Handlungsaufgaben: der Anamnese, der Narkoseaufklärung und 
schließlich der (unterschriftlichen) Einwilligung. Diese drei Handlungsaufgaben folgen 
medizinisch-institutionell und interaktiv handlungslogisch aufeinander. Die Anamnese 
ist, jedenfalls idealtypisch, die Voraussetzung für die Entscheidung über das Narkosever-
fahren und die Aufklärung über das Verfahren, seine Vor- und Nachteile ermöglichen die 
Entscheidung über die schließliche Einwilligung.

4.2.1  Anamnese
Während der Anamnese geht der Arzt gemeinsam mit dem Patienten den Patientenfrage-
bogen durch, versichert sich der Auskünfte und ergänzt wichtige Informationen für das 
Anästhesieprotokoll. Wesentliche Bestandteile dieser Gesprächsphase sind Fragen und 
Antworten.8 Durch sie kann der Arzt bereits vorab eventuelle Risiken abschätzen und 
unter Umständen Änderungen im anästhesiologischen Vorgehen vornehmen. Die Ärzte 
fragen zum Beispiel nach zurückliegenden Operationen, Allergien oder Medikamenten, 
die eingenommen werden. Die Aufgabe des Patienten in dieser Phase ist es, dem Arzt 
Auskunft zu geben. Der folgende Ausschnitt zeigt einen solchen Abfrageprozess. 
(4) PA_16 (08:33-09:07)
332  A:   waren sie ansonsten längere zeit im krankenhaus 
333       gewesen außer das was sie mir aufgezählt haben
334       (3.0)
335       oder beim hausarzt über wochen mal (.) behandelt 
336       wegen irgendwelcher erkrankungen 
337       (1.0)
338  P:   ne eigentlich net (--)
339       ja gut weche de bronche mol 
340       also do °h die war n eh mol arch ohgschlage
341       aber ich denk des war halt ah noch dene oh pehs (-)
342       °h das do halt ja 
343       (-)
344  A:   aber das macht ihnen jetzt seit_m halben 
345       ja[hr auch keine probleme]
346  P:     [ne ne ne ne           ] ne
8 Zu Fragen und Antworten im ärztlichen Gespräch generell siehe Spranz-Fogasy (2010).
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347       überhaupt net
348       aso [eigen]tlich 
349  A:       [gut  ]
350  P:   bin ich (-) eigentl (-) eigentlich bin i kerngsund
351  A:   okay (.) und der blutdruck is auch in ordnung
352       [von dem was sie wissen °h thrombosen ]
353  P:   [ja es is alles es is alles in ordnung]  
Der Arzt lässt hier der Patientin regelmäßig Raum (Z. 334, 337) für ausführlichere Ant-
worten (die teils gestisch erfolgen), fragt vertiefend nach (Z. 344) und bestätigt sein Ver-
stehen (Z. 349, 351). Die Patientin gibt ausführlich und vielfach auch antizipativ 
Antworten.9

In diesem Gesprächsabschnitt geben die Patienten Informationen üblicherweise nach einer 
Frage bzw. Aufforderung des Arztes, also selten eigeninitiativ. Dabei ist in vielen Gesprä-
chen zu beobachten, dass Ärzte die Patienten in ihrem Äußerungsraum häufig einschrän-
ken: Sie unterbrechen die Patienten, wenn ihnen die Menge an Informationen ausreicht 
oder sie behandeln besondere Relevanzmarkierungen10 der Patienten nur mangelhaft bis 
gar nicht, wie im folgenden Beispielfall:
(5) PA_01 (17:47-18:08)
1053  P:   und wenn ich wieder aufwache
1054       mach ich alles selbst ne
1055       (-)
1056  A:   °h [sagen wir den schw]estern 
1057  P:      [(isch wes)        ]
1058  A:   dass sie aufpassen sollen 
1059       dass die [das machen so]llen ja
1060  P: [ja:          ]
1061       (-)
1062  P:   wenn ich noch im im im delirium bin 
1063       he [he he °h]h
1064  F:11     [hm °h   ]
1065  P:   wenn isch aber wieder (.) geistisch voll da bin
1066       hab isch immer alles selbst gemacht da
1067       isch hab [gemessen [und     ] ]
1068  A: [ja aber  [sobald s]ie auf station s]ind 
1069  F: [selber si ]ch (versorgt) ]
1070  A:   sollen die sich drum kümmern
1071       [dann versuchen sie sich noch mal zu entspannen]
1072  P:   [ja ja des is klar ah_hm ]
1073  A:   [sich nur auf sich zu konzent]rieren
1075  P:   [s klar h°                   ]
1076  A:   und [die sollen das ma]chen 
1077  P:       [des is klar      ]
1078  A:   dafür sind die auch da (.) okay 
Der (Diabetes-)Patient möchte seine Zuckermessung und die damit verbundene Medika-
mentengabe selbst kontrollieren, jedenfalls ab dem Zeitpunkt, wenn er wieder wach und 
handlungsfähig ist – der Arzt übergeht diesen Wunsch, ohne weiter nachzufragen.

9 Zu antizipativen Antworten von Patienten siehe Spranz-Fogasy (2010).
10 Zum Konzept der Relevanzmarkierungen siehe Sator (2003).
11 F = Ehefrau des Patienten.

Lizenziert für IDS Mannheim.

Die Inhalte sind urheberrechtlich geschützt.
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4.2.2  Narkoseaufklärung
Im Unterschied zur Anamnesephase liefert in der Phase der Aufklärung der Arzt die Infor-
mationen. Dies macht er jedoch eigeninitiativ und mit dem Ziel der Patientenaufklärung. 
Dieser Teil ist kommunikativ und verstehensbezogen der schwierigste Teil: Durch die 
Menge an Informationen wird eine enorme Komplexität aufgebaut, die von Arzt und Pati-
ent überblickt werden muss. Dies ist problematisch für das Verstehen auf Seiten des Pati-
enten und entsprechend gering ist die Behaltensquote auf Patientenseite (Sandberg et al. 
2008). 
Die Anästhesisten leisten die Aufklärung in drei zeitlich geordneten Abschnitten, geglie-
dert nach präoperativen, perioperativen und unmittelbar postoperativen Aspekten. Vom 
Patienten müssen demnach nicht nur meist neuartige und fachlich komplexe Inhalte über-
blickt werden, sondern auch deren Einordnung in zeitliche Strukturen. So beinhaltet die 
Aufklärung zum Beispiel die Information über präoperativ einzuhaltende Nüchternheit, 
über perioperative Risiken oder über mögliche postoperative Einschränkungen. 
Im folgenden Ausschnitt klärt der Arzt über die Nüchternheit auf.
(6) PA_16 (12:09-12:53)
453  A:   also (-) vom ablauf wird s folgendermaßen sein 
454       °hh ähm am vorabend der operation dürfen sie essen 
455       und trinken wie sie s gewohnt sind
456       °hh ab mitternacht dann bitte n:ichts mehr essen und 
457       n:ichts mehr tri[nken ]
458  P: [hm_hm]
459  A:   °h außer wasser und bitte nur noch wasser 
460       kleine schlucke
461       °h bis zwei ähm sagen wir bis fünf uhr morgens (--)
462       ja [also wenn sie nachts]
463  P:      [so: lang            ]
464       (--)
465  A:   ja: (1.1)
466       das sind die er[kenntnisse ohne dass es       ]
467  P: [ah ich hab bis nachts um zwölf] 
468       und (.) dann (.) war s feierobend
469       bis [um zeh]n des letzschte esse
470  A:       [ja    ]
471  P:   °h und bis um zwölf äh s letzschte trinke
472       [und dann war s feierobend]
473  A:   [also das sind die ganz of]iziellen empfehlungen
474       die inden sie hier auch noch [mal wieder]
475  P:                                [((lacht)) ]
476  A:   [das is nämlich ihr]
477  P:   [((lacht)) ] ((lacht))
478  A:   [infoblatt zum mitnehmen]
479  P:   [((lacht))              ]
480       h°
481  A:   also bis mitternacht dürfen se essen trinken rauchen
482       wie sie s möchten
483       (.) 
484  P:   hm_[hm]
485  A:      [ab] mitternacht nichts mehr essen nichts mehr 
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486       trinken nicht mehr rauchen 
487       außer wasser (.) kleine schlucke 
488  P:   okay 
Der Arzt formuliert hier mehrfach die Anweisungen zur Nüchternheit, was teilweise der 
Problematisierung durch den Patienten geschuldet ist, der sich auf frühere Erfahrungen 
bezieht. Nach der Bezugnahme auf offizielle[n] empfehlungen und dem Verweis auf das 
infoblatt wiederholt der Arzt seine Anweisungen dann noch einmal und dies zudem mit 
einer Verdoppelung der Darstellung, indem er sie aufteilt in eine Anweisung bis und ab 
mitternacht. 
Der Aspekt der Nüchternheit wird von den Ärzten meist besonders betont, da mit der 
Nichteinhaltung intraoperative Risiken verbunden sind und interaktiv eine direktive Hand-
lungsanweisung an den Patienten erfolgt, deren Einhaltung im Verantwortungsbereich des 
Patienten bzw. außerhalb des Kontrollbereichs des Arztes liegt.12

Sind in der Anamnese Fragen bzw. Nachfragen auf Arztseite und Erzählen auf Patienten-
seite wesentliche Handlungsaufgaben, ändern sich in dieser Gesprächsphase also die 
Beteiligungsaufgaben und interaktiven Rollen. Auf Arztseite geht es um Beschreibung 
und Erläuterung medizinischer und technischer Sachverhalte sowie um die Erklärung und 
Begründung von Handlungsanweisungen, während der Patient angehalten ist, zuzuhören, 
Verstehen oder Nichtverstehen zu signalisieren und gegebenenfalls auch nachzufragen. 
Mit der Informationsvermittlung und der Signalisierung des Verstehens wird hier die 
Grundlage für das nachfolgend schriftlich zu dokumentierende Einverständnis ge- 
schaffen.

4.2.3  Einwilligung
Die unterschriftliche Einwilligung des Patienten wird im Narkoseaufklärungsgespräch 
vielfach als integrierter Bestandteil der Gesprächsbeendigung behandelt, auch wenn sie 
neben der Anamnese und der Aufklärung eines von drei zentralen Handlungszielen der 
Gespräche ist. Die enge Verzahnung macht es erforderlich, sie im Rahmen der Gesprächs-
beendigung darzustellen.

4.3  Geprächsbeendigung
Es ist eine Besonderheit des Interaktionstyps der Narkoseaufklärung, dass eine ausdrück-
lich dokumentierte und damit (rechtlich) verbindliche Verstehens- und Zustimmungsbe-
stätigung der im Gespräch verhandelten Sachverhalte, Erläuterungs- und Planungshand-
lungen vorgenommen wird.
(7) PA_16 (16:56-17:31)
604  A:   gut (-) ich hab jetzt hier noch mal was 
605       zusammengefasst was wir besprochen haben 
606       eben der allgemeine ablauf
607       nüchternheit wie erklärt °h

12 Dieser Problematik begegnen Ärzte mit verschiedenen sprachlichen Mitteln wie der Verwendung spezi-
fischer Satzmodi (z.B. Imperativsatz, Wunschsatz) oder Illokutionen (z.B. Hinweis, Warnung) und dabei 
eingebundener Modalisierungen qua Modalverben (müssen, dürfen, sollen) und Modalpartikeln (ja, halt, 
vielleicht; siehe dazu Rost-Roth 1998), die die Handlungsanweisung im Kontext der Aufklärung veran-
kern sowie viele Verfahren der Verständigungssicherung, die auch zur Absicherung der Handlungsan-
weisung außerhalb der gegebenen Gesprächssituation dienen (Deppermann et al. 2010).
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608  P:   hm_[hm ]
609  A:      [bis] mitternacht essen und trinken 
610       danach auch nicht mehr rauchen 
611       °hh und bis morgens fünf uhr noch kleine schlucke 
612       wasser 
613       °h allergische reaktionen hatt ich angesprochen 
614       die beatmung mit den möglichen risiken eben 
615       im notfall das situative vorgehen  
616       beispielsweise mit der blutung
617       °hh lagerungsschäden hat ich angesprochen 
618       die überwachung noch mal im aufwachraum 
619       °h auch wegen schmerzen (--)
620       übelkeit und dieses [shiver]ing
621  P: [hm_hm ]
622  A:   was sie da als [muskel]zittern
623  P:                  [ja    ]
624  A:   erlebt haben 
625       °hh ja
626       dass sie aktuell sonst keine fragen mehr haben
627       alles verständlich war (-) 
628       wenn das zutrifft (-) bitte ich sie hier um eine 
629       unterschrift
630  P:   jawohl
Der Aufforderung zur Einwilligung gehen im aufgeführten Ausschnitt typische Vorbeen-
digungshandlungen (Schegloff 2007) voraus wie eine explizit angekündigte Zusammen-
fassung (Z. 604ff.) oder die suggerierte Unterstellung nicht vorhandenen Redebedarfs (Z. 
626ff.). Eine Zusammenfassung an dieser Stelle ist sinnvoll, um vor der Einwilligung 
dazu beizutragen, dass der Patient die vermittelten Inhalte präsent hat. Besonders die 
Aspekte, aus denen Handlungsanweisungen für den Patienten entstehen, sind hier von 
Bedeutung wie bspw. die Anweisungen zur Nüchternheit vor der Operation. Mit solch 
einer Zusammenfassung kann der Arzt die aufgebaute Komplexität reduzieren. Solche 
Zusammenfassungen sind aber im untersuchten Korpus eher selten, im Korpus kommen 
sie in fünf von 18 Gesprächen vor. Meist gehen letzte Erläuterungen oder Untersuchungen 
unmittelbar in die Aufforderung zur Einwilligung über, wie im folgenden Gesprächs- 
ausschnitt:
(8) PA_03 (13:32-14:03)
644  A:  °h gut dann müssten wir noch einmal kurz ihren
645       halsumfang messen
646       ((schritte, 1.3 Sek))
647  P:   des is [sieben           ]
648  A:          [wenn ich einmal k]urz darf
649  P:   siebenundvierzig 
650       [oder so   ]
651  A:   [siebenundv]ierzig (.) okay
652       (1.0)
653       ja (.) sechsundvierzig (-) [gut  ]
654  P: [he he] he 
655       (--)
656  P:   °hh
657       ((schreibgeräusche, 5.5 Sek))
658       °hhh o:kay
659       ((papierrascheln, 1.4 Sek))
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660       °h gut herr müller
661       wenn sie sonst jetzt zum eingriff keine fragen mehr 
662       haben
663       dann unterschreiben (.) sie noch mal hier (-)
664       und ich pass jetzt noch mal ihre medikamente kurz an
665       und dann (-)
666       °hh hier wo ich das kreuz gemacht habe
667       ((schreibgeräusche, (--)))
668  A:   (genau)
Wichtig ist auch, dass dem Patienten an dieser Stelle des Gesprächs noch die Möglichkeit 
für  Nachfragen angeboten wird – spätestens hier muss vom Arzt der Vorgabe im Patien-
tenfragebogen Rechnung getragen werden, die lautet: „Ich konnte im Aufklärungsge-
spräch alle mich interessierenden Fragen stellen“ (Weißauer 2007, S. 6). Der Patient soll 
Unklarheiten ansprechen dürfen, aber auch die Möglichkeit erhalten, Aspekte aufzufüh-
ren, die er für nennenswert hält. Wie dies von den Ärzten im untersuchten Korpus gestaltet 
wird, zeigen wir an späterer Stelle (Abschnitt 5).
Die Einwilligung muss der Patient in der Regel mittels Unterschrift leisten. Ohne diese 
Zustimmung des Patienten ist ein anästhesiologischer Eingriff rechtlich problematisch, da 
dies den Tatbestand der Körperverletzung erfüllt (Biermann 2008; Parzeller et al. 2007). 
Die Dokumentation der Einwilligung wird jedoch von den Ärzten interaktiv häufig als 
Nebenaspekt behandelt, und die Zusammenhänge zur vorhergehenden Narkoseaufklärung 
werden für den Patienten nicht deutlich gemacht. Institutionelle Bedürfnisse bleiben so 
eher undurchschaubar und es ist unklar, inwieweit ein Patient tatsächlich die juristischen 
Konsequenzen seines Handelns einschätzen kann, auch wenn er die behandelten Sachver-
halte und Erklärungen außerhalb des Gesprächs noch in Form der schriftlichen Informati-
onen zur Verfügung hat. Häufig sind mit der Aufforderung zur Unterschrift Signale des 
Arztes verbunden, die unmittelbar die Gesprächsbeendigung einleiten oder das Gesprächs-
ende herbeiführen sollen. Diese Verschränkung von Gesprächsbeendigung und Kern-
Handlungsaufgabe enthält eine hohe Suggestionskraft in Richtung Zustimmung und 
Gesprächsabschluss. In den vorliegenden Aufnahmen stimmen alle Patienten zu und im 
Anschluss an die Einwilligung wird das Gespräch in der Regel beendet. Die Verabschie-
dung selbst findet dann regelmäßig nicht mehr im Besprechungszimmer statt.
(9) PA_16 (17:55-18:40)
651  A:   da gehen wa kurz vor
652       warten se an der theke noch mal
653       wie gesagt ich mach noch ne kopie
654       ((Papierrascheln, 1.3 Sek))
655  A:   und dann kriegen sie die auch
656       ((Tür wird geöffnet, 1.3 Sek))
657  P:   okay
658       ((Schritte, Kopierer, 32.6 Sek))
659  A:   alles gute für sie 
660  P:   herzlichen dank 
661       (.)
662  A:   bitte schön
663       [wiedersehen]
664  P:   [schöne tag ]
665  A:   gleichfalls (-) tschüss
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Der Arzt verweist hier darauf, dass er die Unterlagen noch kopieren muss und bittet den 
Patienten mit zum Kopierer, wo sich die Interaktanten dann verabschieden (Z. 653ff.). In 
der Regel wünschen die Ärzte den Patienten dann noch alles gute für die Operation. Eini-
ge Patienten bedanken sich dabei auch bei den Ärzten für das Gespräch.

Die Rekonstruktion des Handlungsschemas hat gezeigt, dass das Prämedikationsgespräch 
ein Interaktionstyp mit klaren Aufgabenstellungen, einer handlungslogisch motivierten 
Abfolge und einer geregelten Aufgabenverteilung ist. Zentral sind darin (1) die Einholung 
von Information als Voraussetzung für die Narkose, (2) die Information über Narkosever-
fahren, deren Auswahl, Vorteile und Risiken und schließlich (3) die manifeste Sicherung 
der (gemeinsamen) Entscheidung in unterschriftlicher Form. Insbesondere der zweite 
Schritt impliziert in Projektion auf die Einverständniserklärung in (3) die Notwendigkeit 
einer über die Anforderungen in anderen Interaktionstypen hinausgehenden Verstehenssi-
cherung. Dafür stehen den Beteiligten verschiedene interaktive Verfahren zur Verfügung, 
die sich unterschiedlich auf die beteiligten Parteien verteilen: das Angebot zu Nachfragen 
seitens des Arztes, die Wahrnehmung solcher Angebote durch den Patienten sowie die 
eigeninitiative Elizitierung von Informationen qua Fragen seitens des Patienten. Diese 
Verfahren sollen im Folgenden im Hinblick auf die Möglichkeiten und Beschränkungen 
der Beteiligung von Patienten am interaktiven Geschehen genauer betrachtet werden.

5. Patientenbeteiligung im Narkoseaufklärungsgespräch
Eine wesentliche Aufgabe innerhalb der präoperativen Aufklärungsgespräche ist die Ver-
ständigungssicherung, insbesondere im Rahmen der Narkoseaufklärung selbst. Der Arzt 
muss sich schon rechtlich gesehen darüber versichern, dass der Patient die wesentlichen 
Informationen verstanden hat, während der Patient seinerseits Unklarheiten auch aus eige-
ner Initiative ansprechen soll. Nur so kann Verstehen gesichert und eine angemessene 
Basis für das Einverständnis geschaffen werden. 
In einer ersten Sichtung der Gespräche fiel auf, dass die Ärzte zwar in allen Gesprächen 
des Korpus in der Phase der Gesprächsbeendigung die Möglichkeit zu Rückfragen anbie-
ten, Patienten aber nur selten diese Möglichkeit wahrnehmen. Die Patienten vermitteln 
dem Arzt also vielfach, dass sie alle Informationen verstanden haben. Aus der Außensicht 
stellen sich die Gespräche jedoch so komplex und inhaltlich aufgeladen dar, dass es 
erstaunt, dass der Patient die Menge der Informationen am Gesprächsende tatsächlich 
überblicken kann (siehe Weißauer 2007). 
Es stellt sich also die Frage, warum Patienten diese Angebote nicht wahrnehmen und ob 
nicht bereits im vorhergehenden Verlauf der Aufklärung ausreichend Verfahren der Ver-
stehenssicherung eingesetzt werden, die eine aufwändigere und explizitere Verstehenssi-
cherung am Gesprächsende überflüssig machen. Dazu werden im Folgenden zentrale Ver-
fahren der Verstehenssicherung hinsichtlich ihrer Form und ihres Gehalts, ihrer Platzierung 
im Kontext laufender Handlungsaufgaben und ihrer sequenziellen Typik untersucht. Wir 
analysieren in einem ersten Schritt alle Angebote der Ärzte, mit denen sie den Patienten 
die Möglichkeit für Rückfragen einräumen. Die Fragestellung zielt darauf ab, ob den Pati-
enten überhaupt Raum für Fragen und Anmerkungen eingeräumt wird oder ob die Ärzte 
ihr, durch die Aufklärungsbögen weitgehend vororganisiertes, Gesprächskonzept so strikt 
verfolgen, dass sie den Patienten faktisch kaum Rederecht ermöglichen. Komplementär 
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dazu bezieht sich ein zweiter Untersuchungsschwerpunkt auf eigeninitiative Nachfragen 
der Patienten: An welchen Stellen und wie machen die Patienten deutlich, dass sie mehr 
Informationen wünschen? 

Für die Analyse wurden 14 Gespräche des Korpus ausgewählt. Dabei wurde darauf geach-
tet, dass möglichst viele verschiedene Ärzte ausgewählt wurden, um die Ergebnisse stär-
ker generalisierbar zu machen.

5.1  Angebote der Ärzte 
In den Gesprächen lassen sich vier verschiedene Formen finden, mit denen Ärzte die 
Möglichkeit zu Fragen einräumen oder ansprechen: (1) „Klassische“ syntaktische Fragen 
mit dem Verb in Erststellung („haben Sie noch Fragen“), (2) Konditionalsätze der Form 
„wenn noch Fragen sind, dann ...“, die Angebote implizit im Bedingungsteil einräumen, 
sowie (3) tag questions wie „ne?“, die Signale des (Nicht-)Verstehens erheischen und (4) 
Pausen. Syntaktische Fragen fordern dabei als einziges Verfahren in dieser Reihe den 
Patienten ausdrücklich zur Redeübernahme auf, während die anderen genannten Formen 
eine Redeübernahme implizit anbieten oder lediglich ermöglichen.

5.1.1  Syntaktische Fragen13

Syntaktische Fragen sind so genannte ‚echte Fragen‘, sie weisen schon strukturell die 
Form einer Frage auf wie auch qua ihres semantischen Gehalts. In den 14 Gesprächen 
finden sich 17 syntaktische Fragen, von denen 16 in der Gesprächsbeendigung auftauchen 
bzw. am Übergang dazu,14 also kurz bevor die Patienten ihre Zustimmung geben (sollen). 
Heritage et al. (2007) halten fest, dass Ärzte dazu tendieren, die Patienten erst am Ge-
sprächsende nach weiteren Anliegen zu fragen, obwohl an dieser Stelle des Gesprächs 
Anliegen oder Fragen nicht mehr effektiv in das Gespräch einbezogen werden können und 
im Gesamtkontext schwach bleiben.
Auffällig ist der hohe Grad der Standardisierung von Formulierungen, der sich durch alle 
Gespräche zieht. Beispiele für solche syntaktischen Fragen wie haben sie denn irgendwel-
che fragen noch zur narkose, haben sie was die narkose betrifft noch irgendwelche fragen 
oder ham sie noch irgendwelche fragen an mich unterscheiden sich nur in Nuancen.
Das folgende Beispiel veranschaulicht eine solche syntaktische Frage in ihrem handlungs-
organisatorischen und sequenziellen Kontext.
(10) PA_04 (10:53-11:56)
523  A:   dann noch einmal den mund aufmachen und a: sagen
524       he he he
525  P:   a::
526  A:   n bisschen zurück
527       okay perfekt ((schnalzt))
528       ((Schreibgeräusche; im Hintergrund ein Telefonat,15 39.1 Sek))
529       ((schnalzt)) gut
530       ((Papier raschelt, 4.0 Sek))
531       °hh des is eigentlich von meiner seite soweit alles
13 Ärztliche Fragen finden sich natürlich sehr häufig in der Anamnesephase von Prämedikationsgesprä-

chen; dort dienen sie aber in der Regel der Informationselizitierung und nicht der Verstehenssicherung.
14 Lediglich eine syntaktische Frage findet sich in der Aufklärungsphase.
15 Das Telefonat führt ein anderer Arzt im Nachbarraum.
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532       ä:m ich weiß nich haben sie noch irgendwelche fragen
533       (1.3)
534  P:   du16 
535       (1.4)
536  A:   gut <<((Papier raschelt))> ansonsten wie gesagt das hier
537 können sie einfach noch mal mitnehmen (-)
538       der teil is für sie da steht das alles noch mal er(.)klärt 
Die Ärztin hat den Patienten über Risiken aufgeklärt, führt eine letzte Untersuchung durch 
und macht nun einen Schritt Richtung Gesprächsende: Sie schließt die Untersuchung ab 
(Z. 527), notiert in einer längeren Gesprächspause die Befunde und erklärt ihre Gesprächs-
anliegen für beendet (Z. 531), bevor sie ihre Frage mit dem Angebot zu fragen stellt        
(Z. 532).
Handlungsstrukturell markieren solche Angebots-Fragen einen Schnitt im Gespräch, der 
Arzt beendet die Informationsvermittlung und gibt das Rederecht an den Patienten ab. Im 
Vorlauf der Frage vermitteln die Ärzte zudem häufig, dass ihrerseits alle Themen abgear-
beitet wurden und nun der nächste Schritt, die Gesprächsbeendigung, eingeleitet werden 
kann. 
Syntaktische Fragen sind ‚Entscheidungsfragen‘, d.h. der Patient soll entweder mit ja oder 
nein antworten oder direkt eine Frage stellen.17 Der Arzt übt mit ihnen lokal eine starke 
Kontrolle über die Interaktion aus. 
Die zwei möglichen Antworten von Patienten, also ja oder nein, sind jedoch nicht äquiva-
lent. Mit nein verneint der Patient, dass er noch Fragen hat, mit ja bestätigt er, dass er noch 
Fragen hat und beansprucht damit das Rederecht für sich. Die Frage des Patienten wiede-
rum, die auf ein ja hin folgt, macht eine Antwort des Arztes konditionell relevant, d.h. 
dann auch, die unterschriftliche Einwilligung kann noch nicht eingeholt werden. Nicht nur 
die Positionierung des Angebots am Gesprächsende und der Vorlauf der Frage drücken 
eine Präferenz für die Antwort nein aus, auch die Art der Formulierung. Die Lexeme noch 
und irgendwelche kommen in fast allen untersuchten Fragen vor. Noch im Sinne von „dar-
über hinaus“ vermittelt an den Patienten, dass er etwas Zusätzliches anschließen würde. 
Irgendwelche drückt Unbestimmtheit aus und lässt den Patienten mit der Menge der Infor-
mationen, die sich bis zu diesem Zeitpunkt angesammelt hat, alleine:18 Der Patient muss 
die Menge überblicken und spezifische Aspekte herausgreifen. Die Reaktion einer Mutter 
eines Patienten zeigt, dass auch sie die Präferenz des Arztes für nein erkennt. Auf die Fra-
ge des Arztes ham sie noch fragen zum: ablauf zur narkose reagiert die Mutter mit doch 
eine einzige – doch wird gebraucht um einen Widerspruch – hier gegen die Antworterwar-
tung des Arztes – geltend zu machen und mit eine einzige unterwirft sich die Mutter der 
Suggestion der „Ungehörigkeit“ einer Frage, indem sie eine Selbstbeschränkung auf 
lediglich eine Frage ankündigt. Die Mutter rechtfertigt sich also schon antizipativ für ihre 
anschließende Frage.19

16 Das du des Patienten richtet sich an seine Ehefrau.
17 Zu Form und Funktion von syntaktischen Fragen siehe Spranz-Fogasy (2010).
18 Heritage et al. (2007) zeigen, dass im Englischen die Wahl zwischen some und any bei Fragen kriterial 

dafür ist, welche Antworterwartungen Ärzte haben. Bei der Verwendung von any werden entsprechend 
auch signifikant weniger Fragen gestellt.

19 Zur regelmäßigen Antizipation ärztlicher Relevanzen und Implikationen ärztlicher Fragen in Patien-
tenantworten siehe Spranz-Fogasy (2010).
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Ein einziger Fall einer syntaktischen Frage grenzt sich hinsichtlich Platzierung und For-
mulierung von den anderen ab. Die Ärztin fragt während der Aufklärung, nachdem sie den 
Ablauf am Operationstag erklärt hat und bevor sie mit der Erläuterung der Risiken fort-
fährt: fragen bis hierher zum ablauf erst mal. Dieses Gespräch ist – aufgrund der langen 
Krankengeschichte der Patientin – mit 48 Minuten das längste von allen. Es ist also beson-
ders sinnvoll, als Zwischenschritt schon an dieser Stelle die Möglichkeit für Fragen anzu-
bieten, da die Menge ausgetauschter Informationen in diesem Gespräch besonders hoch 
ist. Zudem suggeriert die Ärztin mit bis hierher und erst mal eine Vorläufigkeit und nimmt 
Bezug auf die Gesprächsstruktur – alles, was bis zu diesem Punkt besprochen wurde. Die 
Frage verdeutlicht zwar ebenso wie die anderen, dass ein Schritt abgeschlossen wird, 
jedoch wird nicht das Ende des Gesprächs, sondern das Ende eines thematischen und 
handlungsorganisatorischen Abschnitts markiert. Damit hat die Frage nicht etwas Endgül-
tiges und auch die Formulierung erst mal impliziert, dass auch später noch Fragen gestellt 
werden können. Dieses Angebot wird im Beispielfall dann vom Ehemann der Patientin 
angenommen.

5.1.2  Konditionalsätze
Konditionalsätze, die die Möglichkeit zu Rückfragen ansprechen, finden sich in den 14 
Gesprächen 19 Mal. Die Sätze bestehen aus einer wenn-dann-Konstruktion, d.h., aus einer 
Bedingung wird eine Folge vorausgesagt. Solche Konditionalsätze weisen über die ver-
schiedenen Gespräche hinweg dieselbe Struktur auf, auch hier fällt der hohe Grad der 
Formulierungs-Standardisierung auf. 
In Aufklärungsgesprächen finden sich zwei verschiedene Arten von Konditionalsätzen, 
solche, die sich auf einen Jetzt-Zustand und eine unmittelbar darauf folgende Handlung 
im Gespräch beziehen und solche, die sich auf eine Bedingung beziehen, die weiter in der 
Zukunft liegt und damit auch auf eine Folge, die nicht unmittelbar im Gespräch eintritt. 
Konditionalsätze mit Jetzt-Bezug enthalten eine negative Bedingung dafür, dass keine 
Fragen mehr bestehen. Beispiele dafür sind:
(11) PA_03 (13:53-13:58)
wenn sie sonst jetzt zum eingriff keine fragen mehr haben dann 
unterschreiben (.) sie noch mal hier 

oder 
(12) PA_06 (12:22-12:37)
wenn se sonst (--) alles wissen was sie wissen wollen […] bräucht ich 
hier (-) von ihnen ne unterschrift

Solche Konditionalsätze mit Jetzt-Bezug kommen im Korpus fast ausschließlich am 
Gesprächsende vor und zwar nachdem die Entscheidungsfrage, wenn es denn eine gege-
ben hat, bejaht oder verneint wurde. 
Konditionalsätze werden damit also unmittelbar vor dem Einverständnis des Patienten 
platziert bzw. bedingen es. Sehr viele dieser Äußerungen werden negativ formuliert, keine 
wird als Negation bzw. Artikelwort für frage eingesetzt und graduiert die Anzahl der offe-
nen Fragen, nämlich null.

5
8
7
0
1
3
0
5
3
8
7

9



256

Die negative Formulierung der Ärzte macht demnach einen Wider- bzw. Einspruch des 
Patienten notwendig, falls tatsächlich noch Unklarheiten bestehen sollten. Dies bedeutet 
zum einen für den Patienten einen hohen Aufwand, er muss das Rederecht an sich nehmen 
und dem Arzt widersprechen, zum anderen würde der Patient die Folge nicht erfüllen, die 
der Arzt formuliert und erwartet. Der Patient muss sich also gesprächslokal markant und 
expressis verbis gegen die Handlungspräferenz und die Handlungsverpflichtung wehren. 
Obwohl dem Patienten kein direktes Angebot unterbreitet wird, hat der Patient theoretisch 
die Möglichkeit, einzugreifen und zu widersprechen. In bestimmter Hinsicht findet hier 
eine Verstärkung der oben erläuterten Funktion syntaktischer Fragen in diesen Gesprä-
chen statt: Was in syntaktischen Fragen implizit geschieht, dass nämlich eine Tendenz der 
Dispräferiertheit von Fragen indiziert wird, geschieht in diesen Konditionalsätzen expli-
zit. Widerspricht der Patient nicht, wird die vom Arzt geforderte Handlung, die Unter-
schrift zu leisten, dann auch ausgeführt. Widerspricht der Patient, wehrt er sich gleichzei-
tig gegen die Präferenz des Arztes und gegen die Handlungserwartung, dass er seine 
Unterschrift gibt. 
Mit zwei Ausnahmen werden auch die vorausschauenden Konditionalsätze in der Phase 
der Gesprächsbeendigung formuliert. Teilweise haben die Patienten ihr Einverständnis 
zur Operation bzw. zur Narkose schon gegeben. Innerhalb dieser Phase variiert die Plat-
zierung der Konditionalsätze und ist nicht so systematisch vorzufinden wie es die anderen 
Formulierungsarten sind. Beispiele für solche Konditionalsätze sind wenn sie noch fragen 
haben sagen sie bescheid oder wenn noch irgendwelche fragen sein sollten melden sie sich 
vorher. Diese Konditionalsätze kommen zum Beispiel nach einer vom Patienten abschlä-
gig beschiedenen syntaktischen Frage vor, wie im folgenden Ausschnitt zu sehen ist:
(13) PA_02 (10:47-11:07)
267  A:   haben sie denn irgendwelche fragen noch zur narkose 
268       (2.1) 
269  P:   °hhh hh° (--) 
270       die kommen garantiert (-) 
271       °h aber im <<lachend> moment> ((lacht)) [((lacht))] 
272  A: [°hhh     ] 
273       sobald [noch mal was] 
274  P: [is klar     ] 
275  A:   kommt 
276       sagen sie einfach bescheid (-) 
277       da können sie auch noch mal am abend vorher mit 

jemandem von uns sprechen (-) 
278       hie:r steht noch mal alles drin 
279       das können sie sich ein[fach mal durchlesen] 
280  P:                          [ja ja ja is klar   ]
281  A:   das nehmen sie sich mit 
282       der is für sie
In Zeile 267 stellt die Ärztin eine syntaktische Frage, die der Patient in Zeile 270f. implizit 
abschlägig beantwortet. Die Ärztin nimmt die indirekte Verneinung, die kommen garan-
tiert (-) aber im <<lachend> moment>,  sofort auf und verschiebt das Angebot für Fragen 
auf einen Zeitpunkt nach dem Gespräch, sodass weitere Fragen im Gespräch selbst ver-
hindert werden. Die Ärztin macht in Zeile 272 durch das Einatmen, das sich mit dem 
Lachen des Patienten überlappt, deutlich, dass sie das Rederecht wieder für sich bean-
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sprucht und formuliert daraufhin den Konditionalsatz mit vorausschauendem Bezug. Die 
Ärztin verweist auf Informationsmöglichkeiten außerhalb dieses Gesprächs, nämlich auf 
den Vorabend der Operation (Z. 277) und auf den Aufklärungsbogen (Z. 278f.), den der 
Patient ins Krankenzimmer bzw. mit nach Hause nehmen kann. Durch diese Verweise 
macht sie aber auch implizit deutlich, dass die Möglichkeit zu weiteren Fragen an dieser 
Stelle beendet ist.
Bei den Angeboten mit vorausschauender Bedingung handelt es sich ebenfalls nur bedingt 
um Angebote – diese überschreiten die Grenze des Gesprächs. Der Arzt interpretiert das 
Verhalten des Patienten und unterstellt dem Patienten im Konditionalteil, dass dieser keine 
Fragen mehr zu diesem Zeitpunkt hat. Dies bedarf der Zustimmung des Patienten bzw. 
anderenfalls eines manifesten Einspruchs, wenn die Annahme nicht zutrifft. 
Auffällig ist, dass die meisten im Korpus vorkommenden Konditionalsätze negativ pola-
risiert sind, also Negationsausdrücke wie „nicht“ oder „kein“ enthalten. Sie drücken einen 
höheren Grad an Gewissheit und Verstehen des Arztes aus und indizieren damit eine deut-
liche Präferenz für die Reaktion des Patienten.20 Solche wenn-dann-Konstruktionen set-
zen einen handlungslogischen Zwang relevant und implizieren die Erwartung der Befol-
gung. Ein manifester Widerspruch ist von Patientenseite notwendig, wenn er die Folge 
nicht erfüllen will, d.h., er muss dann eine aufwändige Bearbeitung anschließen.

5.1.3  Tag questions
Tag questions wie „ne?“, „nicht wahr?“ oder „okay?“ kommen in redezugfinaler oder –
interner Position vor. Sie elizitieren Feedback und fungieren in redezugfinaler Position zur 
Turnübergabe. Wir betrachten hier nur die (potenziell) redezugfinalen Fälle. Tag questions 
kommen im zugrunde liegenden Korpus hauptsächlich in der Aufklärungsphase vor, 
andernfalls in der Gesprächseröffnung. Nach Deppermann/Schmitt (2008) handelt es sich 
bei diesen Signalen um Verstehensappelle. Solche Verstehensappelle fordern den Adres-
saten zu einer vertieften kognitiven Verarbeitung des Gesagten auf. Dem Produzenten der 
Appelle geht es dabei nicht um eine verbale Rückmeldung des Adressaten, sondern um  
die Initiierung eines kognitiven Prozesses. Ähnlich wie die o.a. Konditionalsätze implizie-
ren tag questions aber die Möglichkeit eines Einspruchs und bieten diese tendenziell 
dadurch an, dass sie funktional zentral der intersubjektiven Prüfung von (Nicht-)Verste-
hen dienen. 21

In der Phase der Aufklärung werden solche Verstehensappelle häufig dann realisiert, wenn 
sie mit Handlungsanweisungen verbunden sind oder die Schilderungen des Arztes beson-
ders relevante Informationen über Handlungsabläufe für den Patienten beinhalten. Typi-
sche Vorkommen sind zum Beispiel nach der Aufklärung über die einzuhaltende Nüch-
ternheit oder bei der Einschätzung von Risiken. Im folgenden Beispiel weist die Ärztin 
den Patienten dazu an, dass er unmittelbar vor der Operation sein Asthmaspray nehmen 
soll.

20 Heritage (2001) und Boyd/Heritage (2006) zeigen, dass Ärzte mit der positiven oder negativen Formu-
lierung einer Frage zum einen Hinweise auf ihren Gewissheitsstatus hinsichtlich des dargestellten Sach-
verhalts geben (der bei negativer Formulierung in der Regel höher ist) und zum anderen einer einfache-
ren und damit ökonomischeren Beantwortung Vorschub leisten.

21 Eine ausführliche Untersuchung zu question tags findet sich in Hagemann (2009).
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(14) PA_10 (05:12-05:29)
291  A:   dann die medikamente aso diese (.) das spray 
292       das bringen sie bitte mit in den oh peh (--) 
293       [ähm un]d 
294  P:   [hm_hm ] 
295  A:   morgens nehmen sie einfach noch mal n hub (--) 
296       [wenn sie] 
297  P:   [okay    ] 
298       (.) 
299  A:   w wenn sie aufgerufen werden 
300       wenn wir ihnen den kittel geben und sich umziehen 
301       und so 
302       dann nehmen sie noch mal n hub und dann nehmen sie 

ihren medikamente mit 
303       °h ((schmatzt)) 
304       okay 
305       (-) 
306  P:   hm_hm 
307  A:   °h gut (-) dann das ist jetzt so der normale ablauf
Die Ärztin gibt dem Patienten die Anweisung, sein Medikament selbstständig zur Opera-
tion mitzubringen und einzunehmen, damit es während der Operation nicht zu Schwierig-
keiten kommt. Die Ärztin stellt diesen Sachverhalt ausführlich dar und fordert qua okay 
(Z. 304) ein Verstehenssignal ein.22 Es ist nur eine minimale Reaktion des Patienten gefor-
dert, diese aber deutlich (siehe auch die Pause (-) in Z. 305). Von Seiten der Ärztin ist nicht 
vorgesehen, dass der Patient den Turn übernimmt. 
Typisch für die Platzierung einer solchen tag question ist, dass anschließend eine neue 
Sequenz gestartet und das vorherige Thema beendet wird. Vielfach werden tag questions 
von Pausen eingeleitet, ihnen folgt eine Pause oder sie werden von Pausen eingerahmt. 
Diese Pausen unterstreichen, dass hier ein Schnitt im Gespräch stattfindet, der Patient soll 
die Informationen aufnehmen und es werden neue angeschlossen. Tag questions takten 
damit ein Gespräch bzw. den thematischen und den verstehensbezogenen Prozess.
Einige Beispiele zeigen, dass dem Patienten nicht immer Raum für Reaktionen gelassen 
wird. In der Regel produzieren Ärzte einen multi unit turn, d.h., sie fahren mit ihrem turn 
fort und überlassen dem Patienten nicht das Rederecht.

5.1.4  Pausen
Ähnlich wie tag questions können auch Formen von Pausen qua Prosodie, Platzierung und 
kommunikativen Folgen als Verstehensappelle und Redeübernahmeangebote angesehen 
werden (Schwitalla 2006, Auer/Selting 2001). Ihr systematischer Einsatz wiederholt sich in 
verschiedenen Gesprächen unseres Korpus. Das folgende Beispiel zeigt einen Ausschnitt 
aus einer Gesprächseröffnung, in der der Arzt den Patienten über den Gesprächsablauf 
informiert.

22 Eine Interpretation des okay als Echoform in Bezug auf das okay des Patienten in Zeile 297 verbietet sich 
schon aus Gründen der zeitlichen Distanz, aber eben auch, weil die Ärztin eine medizinisch relevante 
Aufforderung formuliert, deren Verständnis eigens abgesichert wird.
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(15) PA_13 (01:08-01:34)
71  A:   vom ablauf her (.) ich geh mit ihnen kurz den 

fragebogen [durch] 
72  P:              [hm_hm] 
73       (.) 
74  A:   hab eventuell weitere [fragen] 
75  P:                         [ts    ] 
76  A:   zu ihrer vorgeschichte gesundheit 
77  P:   hm_hm 
78  A:   danach sprechen wir über die narkose 
79       (.) 
80  P:   hm_[hm  ]
81  A:      [über] den ablauf 
82       so wie die risiken 
83       (-) 
84  P:   hm_hm 
85       ((Papier raschelt, Computertasten werden gedrückt, 
86       6.7 Sek)) 
87  P:   ((räuspert sich)) 
88       ((Schreibgeräusche, 5.0 Sek)) 
89  A:   °hhh gut sie ham n bandscheibenvorfall ak[tuell] 
90  P:                                            [ja:  ]
Hier lässt der Arzt zwischen seinen Erklärungen Pausen entstehen. Der Patient signalisiert 
mit Rückmeldungen, dass er den Arzt verstanden hat – und vor allem, dass er die Pausen 
als Aufforderung bzw. Angebot zur Rückmeldung versteht. 
Bei den Verstehensappellen handelt es sich zwar um Angebote, aber nicht um Angebote, 
die per se Patientenfragen elizitieren. Den Turn behält in der Regel der Arzt. Solche Appel-
le sind typische Beispiele für die interaktive Verstehensorganisation: Der Produzent einer 
Äußerung versichert sich des Verstehens des Adressaten. Dieser signalisiert in der Regel, 
dass er den Produzenten verstanden hat und der Produzent fährt mit seinem Turn fort. Das 
Thema wird abgeschlossen und eine neue Sequenz eröffnet.

Da tag questions und Pausen nur bedingt den Patienten zu elaborierteren Reaktionen auf-
fordern, kann festgehalten werden, dass „echte“ Möglichkeiten für Rückfragen haupt-
sächlich am Ende des Gesprächs angeboten werden, denn außer den genannten Verste-
hensappellen bietet in anderen Gesprächsphasen keine andere Äußerung das Rederecht 
an. Wie Heritage et al. (2007) gezeigt haben, ist jedoch die Platzierung am Ende einer 
Interaktion gesprächsstrukturell außerordentlich ungünstig und im Grunde genommen 
auch unkooperativ: Das Gespräch ist so gut wie abgeschlossen und die Fragen und Inhal-
te, die an dieser Stelle noch offen sind, können nicht mehr effektiv in die Interaktion ein-
gebunden werden. Boyd/Heritage (2006) sprechen von doorknob concerns.23 Diese kön-
nen bestenfalls noch als separate Einschubsequenz behandelt werden, bleiben aber im 
Gesamtzusammenhang schwach. In der Phase des Gesprächkerns werden dem Patienten 
in unserem Korpus so gut wie keine Angebote gemacht, jedenfalls nicht solche, die ihm 
das Rederecht für Nachfragen überlassen. Patienten müssen also eigeninitiativ Fragen 
stellen, wenn im Verlauf des Gesprächs Verstehensprobleme auftauchen (siehe 5.3). 
Zunächst stellt sich aber die Frage, wie die Patienten auf die Arztangebote reagieren.

23 Dies wird von Ärzten häufig an Patienten kritisiert (White et al. 1997), wobei neuere Studien zeigen, 
dass Ärzte ihrerseits Patienten eher dazu einladen (West 2006, Nowak/Spranz-Fogasy 2009).
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5.2  Patientenreaktionen
Syntaktische Fragen der Ärzte wie „Haben Sie noch Fragen?“ setzen eine Antwort des 
Patienten konditionell relevant.24 Auf solche Fragen vom Typus der Entscheidungsfrage 
kann der Patient mit ja oder nein antworten. Die beiden Alternativen sind jedoch nicht 
gleichwertig. Verneint der Patient, dass er Fragen hat, übernimmt der Arzt meist wieder 
das Rederecht und schließt eine nächste Handlung an. Bejaht der Patient, dass er noch 
Fragen hat, wird ihm das Rederecht überlassen und er kann seine Frage stellen, d.h., in 
diesem Fall wird die Paarsequenz durch eine ‚Nachsequenz‘ erweitert. 
Auf die syntaktischen Fragen reagieren die Patienten in unserem Korpus unterschiedlich, 
am häufigsten wird die Frage verneint (11 von 17 Mal), meist relativieren die Patienten 
diese Verneinung, d.h., sie äußern kein eindeutiges „nein“, sondern formulieren Äußerun-
gen wie theoretisch net (PA_01, Z. 1018) oder eigentlich nicht (PA_06, Z. 441). Die Ärzte 
schließen trotzdem schnell an, ratifizieren in der Regel die Antwort, zum Beispiel mit 
„gut“ und fahren fort, ohne nachzuhaken. Neben drei Patienten, die die Frage bejahen 
bzw. eine Frage auf das Angebot der Ärzte stellen, ergreifen auch zwei mitbeteiligte Ange-
hörige diese Möglichkeit und fragen nach. (Zwei Patienten nutzen das vom Arzt einge-
räumte Rederecht lediglich, um eine Anmerkung zu tätigen.)
Der Patient im folgenden Beispiel hatte drei Tage zuvor bereits eine Narkose und möchte 
wissen, ob eine weitere Narkose so kurze Zeit später ein Problem darstellt. Er verneint 
zunächst das Frageangebot und schließt dann doch eine Frage an. 
(16) PA_07 (08:11-08:33)
370  A:   okay sonst noch irgendwelche fragen zur narkose 
371       (--) 
372  P:   anfersich nicht (-) is ja kein problem jetzt 

m [am montag ] 
373  A:      [genau also] 
374  P:   ein eine kurznarkose 
375  A:   ne (.) also [des macht heut zu tage ni]x mehr 
376  P:               [und jetzt heute          ] 
377  A:   des [war f war v]or 
378  P:       [nix mehr   ] 
379  A:   jahrzehnten mal das [von den narkosemedikamen]ten 
380  P:                       [ja ja ja                ] 
381  A:   man sich da sorgen gemacht hat 
382       [wenn man] inner[halb kur]zer zeit [da öf]ter 
383  P:   [ja      ]      [ja      ]         [ja_ja] 
384  A:   [ne nar]kose 
385  P:   [ja    ] 
386  A:   hintereinander hatte 
387       °h aber bei den modernen narkosemdikamenten ist des 
388       überhaupt [kein problem mehr] 
389  P: [kein problem     ] (mehr) 
390       [dann ma] 
391  A:   [ja ja  ] 
392  P:   mer des so

24 Zur konditionellen Relevanz siehe Schegloff (2007, S. 13ff.).
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Der Patient reagiert aus Arztperspektive zunächst mit einer – formulatorisch nur leicht 
eingeschränkten – präferierten Reaktion (anfersich nicht), die er nach einer kurzen Pause 
jedoch nachträglich suspendiert. Die doch vorhandene Frage formuliert der Patient dann 
in Form einer prosodisch markierten Deklarativsatzfrage (Z. 372ff.).25 Er drückt darin sein 
Verständnis des Sachverhalts aus (is ja kein problem jetzt), möchte sich dies aber vom Arzt 
eigens bestätigen lassen. 
Auf einen Konditionalsatz mit Jetzt-Bezug reagiert keiner der Patienten mit einer Frage 
und alle Patienten führen die Unterschrift aus. Dabei unterschreiben die Patienten entwe-
der stillschweigend oder sie geben einen kurzen, bestätigenden Kommentar zur ärztlichen 
Aufforderung zur Unterschrift ab, beispielsweise jawohl.
(17) PA_16 (17:24-17:30)
626  A:   dass sie aktuell sonst keine fragen mehr haben
627       alles verständlich war (-) 
628       wenn das zutrifft (-) bitte ich sie hier um eine 
629       unterschrift
630  P:   jawohl
631       ((schreibgeräusche, 2.7 Sek))
632  A:   und wenn sonst noch mal fragen kommen sollten 
633       melden sie sich 
634       ansonsten sind sie so müde am (---) operationstag ja 
635       noch nich (.)
636       dann können sie s vorher noch mal 
637       (--)
638  P:   okay
Auch Reaktionen auf die vorausschauenden Konditionalsätze sind minimal. Kein Patient 
macht einen Einspruch geltend und/oder stellt eine Frage. In der Regel reagieren die Pati-
enten mit einem Rückmeldesignal, mit dem sie signalisieren, dass sie den Arzt verstanden 
haben, zum Beispiel hm_hm, klar, okay oder des machen wir. Dieser Befund unterstreicht, 
dass die wenn-dann-Konstruktionen die Patienten stärker einengen als die syntaktischen 
Fragen. Syntaktische Fragen üben auf den Patienten einen gewissen Zwang aus, der Arzt 
vermittelt eine Präferenz für die Antwort nein. Dieser Zwang wird in den wenn-dann-
Konstruktionen weiter gesteigert. Hier suggerieren die Ärzte als Bedingung, dass aktuell 
keine Fragen seitens des Patienten mehr bestehen. Sie schließen daran die Formulierung 
einer Folgehandlung an, die der Patient ausführen soll. Diese Konditionalsätze zeigen also 
am stärksten von den angebotenen Möglichkeiten die potenzielle Verbindung zum Folge-
handeln des Patienten.
Nach tag questions oder Pausen stellen in unserem Korpus sechs Patienten eine Frage. Die 
Möglichkeit wird also angenommen, verglichen mit der Anzahl der Verstehensappelle 
aber nur selten genutzt. In der Regel folgt die vom Arzt eingeforderte minimale Reaktion. 
Fünf der Fragen werden in der Aufklärungsphase gestellt, eine während der Gesprächser-
öffnung. Tag questions und Pausen stellen als einzige Angebote in der Aufklärungsphase 
die Möglichkeit zu fragen dar, und diese wird, wenn auch in wenigen Fällen, angenom-
men. Im folgenden Beispiel klärt die Ärztin über die Nüchternheit auf. Nach einer Pause 
stellt der Patient eine Nachfrage:

25 Zum Fragetypus der Deklarativsatzfrage und seinen Verstehensimplikationen siehe Spranz-Fogasy 
(2010).
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(18) PA_05 (01:57-02:12)
109  A:   °hh äm (-) °h für sie bedeutet das trotzdem 
110       dass sie wie bei einer ganz normalen vollnarkose 
111       vorher am abend vor der operation nüchtern bleiben 

müssen (.) 
112       °hh sie dürfen ab mitternacht (.) keine festen speisen mehr 

essen 
113       (-) 
114  P:   nach mitternacht 
115       (-) 
116  A:   ab mitternacht
117  P:   [ja ja] klar 
118  A:   [genau] 
119       am abend vor der operation 
120       ich mein da schlafen sie hoffentlich eh (-)
Der Patient wiederholt in Zeile 114 die Zeitangabe der Ärztin und versichert sich so seines 
Verständnisses bezüglich der Handlungsanweisung. Er dokumentiert hier, was er verstan-
den hat und fordert eine Bestätigung dafür ein, die er auch prompt erhält (Z. 116). 
Patienten reagieren also auf die syntaktischen Fragen, die Konditionalsätze mit Angebots-
implikation oder auf Verstehensappelle der Ärzte und äußern Verstehensdefizite, jedoch 
im Vergleich zu der Häufigkeit der Angebote eher selten. Im Fragefokus stehen dann vor 
allem terminliche und organisatorische Absprachen sowie Fragen zur Medikamentenver-
gabe – Fragen zum Narkoseverfahren selbst kommen nur selten vor.

5.3  Eigeninitiative Patientenfragen 
Um nun ein genaueres Bild der Anliegen und Interessenschwerpunkte der Patienten zu 
bekommen, werden nun auch eigeninitiative Fragen der Patienten betrachtet. An welchen 
Stellen des Gesprächs besteht Informationsbedarf und wann ergreifen die Patienten das 
Rederecht?26 

In den 14 Gesprächen wurden insgesamt 25 eigeninitiative Fragen gestellt; 20 davon wer-
den in der Aufklärungsphase geäußert, drei während der Anamnese und zwei im Rahmen 
der Gesprächsbeendigung. Es ist also deutlich zu erkennen, dass besonders während der 
Aufklärungsphase Bedarf bei den Patienten besteht, Fragen zu stellen. Dies ist auch die 
Phase, in der die Patienten die meisten Informationen verarbeiten müssen.

Anamnese Aufklärung Beendigung
Eigeninitiative 
Patientenfragen
(n=25)

3 20 2

Deklarativsatzfragen (DSF) überwiegen dabei mit 58,8 Prozent deutlich, 17,6 Prozent sind 
syntaktische Fragen mit Verb-Erststellung (V1-F) und 23,5 Prozent sind W-Fragen (WF).27 
DSF implizieren qua ihres Deklarativcharakters schon ein relativ sicheres Wissen des Pati-
enten über den behandelten Sachverhalt, der sein Verständnis vom Arzt bestätigt wissen 
will. Zudem präferiert der Patient damit eine bestimmte Antwort des Arztes. Dahingegen 
26 Wir berücksichtigen hier ausschließlich Fragen von Patienten, keine Fragen von Angehörigen.
27 Zur Fragetypologie und den Verstehensimplikationen der unterschiedlichen Fragetypen siehe Spranz-

Fogasy (2010).
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wird mit den W-Fragesätzen ausgedrückt, dass der Patient über eine kategoriale Kompo-
nente (bspw. temporaler, räumlicher oder kausaler Natur) eines Sachverhalts nicht 
Bescheid weiß. V1-F werden von den Patienten weniger eingesetzt. Wie DSF werden die-
se Fragen verwendet, um sich einen Sachverhalt bestätigen zu lassen, allerdings wird das 
vorhandene Wissen des Patienten hier als nicht so gewiss markiert, wie dies in DSF impli-
ziert ist. Es macht zum Beispiel einen Unterschied, ob der Patient eher zu Beginn des 
Gesprächs fragt muss ich dann h_am abend dann schon [komme prakt]isch (PA_01, 
07:11-07:14) oder später auf das zuvor schon eingeholte Wissen referieren kann un (-) 
abends muss ich dann einrücken ne (PA_01, 24:26-24:29). Wenn Patienten also einen 
Sachverhalt in Frage stellen, dann sehr oft auf die Weise, dass sie dem Arzt deutlich ihr 
mehr oder weniger sicheres Verständnis davon vermitteln. Dabei indizieren DSF und V1-F 
durch ihre Formulierung stets bereits eine Antwortpräferenz28 des Arztes, da sie im Sinne 
des Progressivitätsprinzips29 der Interaktion auf eine möglichst unaufwändige Antwort 
zielen.

DSF W-Fragen V1-F
Eigeninitiative 
Patientenfragen
(n=25)

58,8% 23,5% 17,6%

Systematische Platzierungen der Patientenfragen im Handlungsschema konnten nicht 
identifiziert werden. Sie werden zwar meist während der Aufklärungsphase gestellt, inner-
halb dieser beziehen sie sich jedoch auf unterschiedliche Inhalte. Auffällig ist dennoch, 
dass sich die Fragen fast immer auf Sachverhalte beziehen, die sich auf die Eigenverant-
wortung und persönliche Betroffenheit des Patienten beziehen.
Im obigen Beispiel (18) versichert sich der Patient, ab wann er nüchtern bleiben muss (Z. 
114). Das liegt in seiner Verantwortung – er wird zu dem genannten Zeitpunkt auch noch 
nicht stationär aufgenommen sein. Der Arzt bestätigt seine Angabe, und es folgt eine wei-
tere Bestätigungssequenz mit Berücksichtigung der Situation des Patienten.
Bei 16 von 25 eigeninitiativen Fragen kommt es zu Überlappungen mit Äußerungen des 
Arztes. Ärzte lassen in den Gesprächen unseres Korpus den Patienten wenig Raum für 
deren Äußerungen, Patienten müssen das Rederecht meist interventiv erkämpfen. In der 
Regel überlässt aber der Arzt dem Patienten nach einer Überlappung das Rederecht und in 
jedem Fall geht der Arzt dann auch auf die Frage des Patienten ein.
(19) PA_01 (08:58-9:18)
549       [werden sie] 
550  F:   [hm        ]
551  A:   wieder auf den rücken gelegt
552       bekommen dann über diesen venösen zugang den sie 
553       vorher hier an der hand bekommen haben 
554       starke schmerzmittel n starkes schmerzmittel
555       [und   ]
556  P:   [muss d]er in die hand oder musst? kann der auch da 
557       rein
28 Zur Präferenzorganisation von Äußerungen siehe Pomerantz (1984), Bilmes (1988) sowie Schegloff 

(2007).
29 Das Prinzip der Progressivität wird ausführlich behandelt in Stivers/Robinson (2006) und Heritage 

(2007).
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558  A:   der kann auch da rein
559       °hh sie werden dann so tief schlafen dass sie ab dem 
560       moment nichts mehr mitbekommen
561  P:   °h [aso ich hab] bei der bei der h?
562  A:      [°h         ]
563  P:   leberm metastasenohpeh (-) do wosst ich gar nim_mer  
564       wie ich in den op in [de ohpeh rei]n kam
Hier bezieht sich die Frage des Patienten (Z. 556f.) zwar nicht auf Eigenverantwortung, 
aber auf persönliches Empfinden. Der Patient hat schon viele Operationen hinter sich und 
empfindet den venösen Zugang an der Hand als unangenehm. Der Patient unterbricht die 
Ärztin, die Äußerungen überlappen sich.
Insgesamt wurden in den 14 Gesprächen 34 Patientenfragen gefunden, die sich auf inhalt-
liche Aspekte beziehen. Im Durchschnitt werden in 18 Minuten etwa 2,4 Fragen vom 
Patienten gestellt, mit denen er für ihn relevante Sachverhalte wie Handlungsanweisungen 
erfragt. 25 dieser Fragen (= 73,5%) werden von den Patienten eigeninitiativ gestellt, d.h., 
es besteht über die Angebote der Ärzte hinaus ein hoher Bedarf, Sachverhalte zu klären.

elizitiert eigeninitiativ
Patientenfragen
(n=34)

9 
(26,5%)

25
(73,5%)

Eigeninitiative Fragen wie auch Fragen nach Arztangeboten werden hauptsächlich in der 
Aufklärungsphase gestellt. Der Informationsbedarf ist in der Aufklärungsphase also am 
größten. Hier wird auch eine enorme Anzahl neuer Informationen gegeben, die der Patient 
verarbeiten muss. Ärzte bieten in dieser Phase fast nur durch Verstehensappelle implizite 
Möglichkeiten zu Nachfragen an und nicht qua expliziten Frageangeboten, d.h., der Raum 
für Aktivitäten der Patienten ist deutlich eingeschränkt. Patienten verschaffen sich vor 
allem durch eigeninitiative Fragen das Rederecht, um die gewünschten Informationen zu 
erhalten. 

6. Diskussion
Durch die institutionellen und rechtlichen Vorgaben, wie sie sich auch in den verbindlich 
einzusetzenden Frage- und Aufklärungsbögen für Prämedikationsgespräche abbilden, 
sind diese Gespräche schon von vornherein stark standardisiert. Der hohe Grad der Stan-
dardisierung schlägt sich dann auch auf die Realisierung der Gespräche selbst durch, bis 
hin auf einzelne Formulierungen. Dies gilt auch für Arzt-Angebote zu Rückfragen, die 
über die gesamten Gespräche hinweg auffällig sind. 
Die Ergebnisse unserer Studie zeigen, dass die Ärzte zwar Möglichkeiten für Rückfragen 
anbieten, diese aber größtenteils gesprächsstrukturell ungünstig platziert sind und gerade 
auch ihre Formulierungsweise und oftmals hohe Implizitheit Patienten nicht dazu anregt, 
Fragen zu stellen. Eigeninitiative Fragen von Patienten zeigen jedoch, an welchen Stellen 
in diesen Gesprächen ein erhöhter Bedarf an Information und Verstehenssicherung besteht. 
Der Umfang der behandelten Informationen in Anamnese und Aufklärung durch die Ärzte 
ist bei diesem Interaktionstyp enorm, eine regelmäßige Verständigungssicherung daher 
zwingend geboten. Insbesondere in der Kernphase des Gesprächs zeigen Patienten häufig 
eigeninitiativ an, verstehenssichernde Fragen oder andere Anliegen verfolgen zu wollen. 
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Ein Gespräch des Korpus kann in diesen Hinsichten als musterhaft gelten und soll daher 
abschließend in den wesentlichen Zügen vorgestellt werden. Der Arzt gestaltet darin den 
Gesprächsverlauf patientenorientiert, die Patientin hat ausreichend Raum für eigeninitia-
tive Schilderungen und es kommt zu einem partnerschaftlichen Arbeitsbündnis, in dessen 
Rahmen der Arzt alle relevanten Informationen ermitteln kann. Auszüge dieses Gesprächs 
wurden bereits in der Handlungsstrukturanalyse aufgeführt (Gespräch PA_16). Hier wer-
den ergänzend die für die Interaktion und die Verstehensorganisation besonders wichtigen 
Elemente in der handlungslogischen Abfolge dargestellt.
Im Rahmen der Gesprächseröffnung orientiert der Arzt die Patientin explizit bzgl. 
Gesprächsinhalte und -abläufe. Er informiert die Patientin auch darüber, dass er die ein-
zelnen Punkte des Patientenfragebogens, den die Patientin vor dem Gespräch ausgefüllt 
hat, ein zweites Mal abfragen wird. Dies begründet er damit, dass potenziell problemati-
sche Sachverhalte nicht übersehen werden dürfen. Eine solche Ankündigung ist erforder-
lich, da sonst der Eindruck mangelhafter Vorbereitung seitens des Arztes bzw. mangelhaf-
ten Vertrauens in die Auskünfte des Patienten entsteht, was wiederum auf Patientenseite 
mangelndes Vertrauen in die ärztliche Kompetenz erzeugen kann. Der Arzt versichert sich 
zudem unmittelbar zu Beginn explizit über die Diagnose und den geplanten Eingriff. 
(Einige Ärzte fragen danach erst am Gesprächsende, was für Patienten retrospektiv das 
ganze Gespräch in Frage stellen kann.)
Während der Anamnese bietet der Arzt der Patientin regelmäßig Raum für ihre Schilde-
rungen an. Er gibt Anstöße, unterbricht die Patientin mit Nachfragen nur an wenigen, für 
ihn wichtigen Stellen und gibt regelmäßig Rückmeldesignale, die seinen Verstehensstatus 
dokumentieren. Dieser Gesprächsabschnitt ist geprägt von den Schilderungen der Patien-
tin, der Arzt greift nur unterstützend ein. 
Während der Aufklärung hat der Arzt erhöhte Darstellungsrechte, die Patientin hört zu und 
fragt gegebenenfalls nach, die Beteiligungsaufgaben kehren sich demnach um und der 
Gesprächsanteil ist, bezogen auf das ganze Gespräch, dadurch recht ausgeglichen. Der 
Arzt nimmt während der Aufklärung explizit Bezug auf die individuelle Situation der 
Patientin, auf bisherige Erlebnisse und Erfahrungen. Er gestaltet die Interaktion also auch 
auf der Beziehungsebene patientenorientiert und fördert damit auch den Vertrauensauf-
bau. Er räumt der Patientin zudem mehrfach und explizit Raum für eventuelle Rückfragen 
ein. 
Bevor er dann um die Einverständniserklärung der Patientin bittet, fasst er alle wichtigen 
Punkte noch einmal zusammen (vgl. Abschnitt 4.3). Die Patientin hat auf diese Weise alle 
relevanten Sachverhalte präsent und kann auf dieser Basis ihre Zustimmung geben. 
Abschließend zur Gesprächsbeendigung wünscht der Arzt der Patientin dann auch alles 
gute für sie.
Der Arzt dieses Gesprächs zeigt, dass er mit dem Handlungsverlauf vertraut ist und inner-
halb dessen flexibel agiert. Generell gehört es zur kommunikativen Kompetenz des Arz-
tes, dass er Patientenanliegen erkennt, sie in das Gespräch mit einbezieht und regelmäßig 
auch erfragt. Auch die institutionell-rechtliche Zielvorgabe für diesen Interaktionstyp, wie 
sie in den Aufklärungsbögen dokumentiert ist, legt nahe, dass zwischen Arzt und Patient 
ein gleichberechtigter Dialog entstehen soll, von dem beide Interaktanten profitieren kön-
nen. Der Arzt kann dabei die Kontrolle über die Interaktion behalten, ohne die Beteili-
gungsrechte der Patienten einzuschränken.
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