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• Hypnose – das Wort ist allgemein bekannt, 
jedoch gibt es sehr unterschiedliche 
Vorstellungen, was denn Hypnose jetzt 
tatsächlich sei. Sehr schnell entstehen dabei 
Bilder von Menschen, die ihre Kontrolle 
verlieren, Dinge tun, die sie sonst nie tun 
würden und in der Öffentlichkeit lächerlich 
gemacht werden. 
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Vielleicht kennen Sie sogar den einen oder anderen 
Film, in denen Hypnose für negative Zwecke eingesetzt 
wurde, einer der berühmtesten Filme ist sicherlich 
Woody Allen´s Meisterwerk „Im Banne des Jade 
Skorpions“, zwei Menschen, die sich nicht ausstehen 
können, verlieben sich in Hypnose plötzlich ineinander 
und verüben sogar zwei Juwelen-Diebstähle. 
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Liebesschwüre unter Hypnose aus dem Film 
„Im Banne des Jade Skorpions“ (2001)

https://www.justwatch.com/at/Film/Im-Bann-des-Jade-Skorpions

Showhypnose



Was im Film als Showhypnose dargestellt wird, ist in 
der Realität zum einen verboten und zum anderen kann 
auch in Hypnose nichts von einem verlangt werden, 
daß man nicht selbst will. Mit anderen Worten, auch in 
Hypnose ist Herr oder Frau seiner oder ihrer selbst und 
entscheidet bewußt und aktiv, was man zuläßt oder 
auch nicht. 
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Wir kennen den Einsatz von Hypnose 

• bei ZahnärztInnen
• im Anästhesiebereich (DGKP, ÄrztInnen)
• bei Hebammen
• bei PsychotherapeutInnen
• bei Pflegepersonen
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Einsatz von Hypnose



• eine Kommunikationstechnik
• eine Methode zur Entspannung
• eine Technik, um die Adhärenz der Betroffenen zu 

erhöhen
• eine Möglichkeit, emotionale Situationen zu 

beruhigen
• eine zielgerichtete Gesprächsführung
• eine komplementäre Pflegemethode
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Hypnose ist …



• leicht erlernbar
• nachgewiesenermaßen wirksam (mit Studien belegt)
• relativ breit anwendbar
• gut kombinierbar mit anderen Verfahren
• entspannungsfördernd und dadurch 

schmerzlindernd
• in der Bevölkerung gut akzeptiert

(vgl. Stetter, 1998, S. 210)
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Hypnose ist



Hypnose ist eine Technik, die bewirkt, daß man in Trance 
geht. Trance bedeutet, die Aufmerksamkeit ist nach 
innen gerichtet. Man reagiert daher weniger auf äußere 
Reize, man nimmt die Dinge von außen weniger wahr. 

In Trance gehen wir Menschen mehrmals am Tag, z.B. 
bei Tagträumen, oder auch beim Fernsehen oder beim 
Lesen, Lernen, etc. 

Trance ist somit ein natürlicher Zustand. 

Hypnose bewirkt einen Trancezustand



Ist man in Gedanken versunken während man 
verschiedenen Routinetätigkeiten nachgeht, so begibt 
man sich in Trance, ein sogenannter Zustand der 
Entspannung, die Aufmerksamkeit wird dabei nach 
innen gelenkt, die äußeren Reize werden ausgeblendet. 
Dieser Zustand ist umgangssprachlich auch besser 
bekannt als „ins Narrnkastl schauen“. 

10

Hypnose bewirkt einen Trancezustand



Anwendung der Hypnose im Rahmen der 
Kernkompetenzen § 14 GuKG:
• 5. theorie- und konzeptgeleitete Gesprächsführung 

und Kommunikation,
• 6. Beratung zur Gesundheits- und Krankenpflege 

sowie die Organisation und Durchführung von 
Schulungen,

• 15. Anwendung komplementärer Pflegemethoden, 
• 17. Psychosoziale Betreuung in der Gesundheits- und 

Krankenpflege.
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Kernkompetenzen DGKP



• bei SchmerzpatientInnen
• bei schmerzhaften Verbandswechsel
• im Anästhesiebereich
• in Akutsituationen wie Unfallsituationen, aber 

auch Herzinfarkt, Atemnot, Schock)
• bei Angehörigen
• bei TumorpatientInnen
• bei Menschen mit Demenz

12

Anwendung in der Pflege



Auf das Ziel kommt es an!

Genaue Zielformulierung, wobei der Betroffene 
das Ziel formuliert. 

„Was will der Patient, was will die Pflegeperson“
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Anwendung in der Pflege



Bereiche: 

• positiven Formulierungen
• durch verschiedene Techniken 

Bewältigungsstrategien entwickeln
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Verhaltensänderung

• Gewohnheiten (Bewegungsmangel)
• Süchte (Rauchen, Essen)
• Prävention (Burnout)
• Muskel- und Gelenksschmerzen
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Indikationen: 
Allgemeine Behandlungsvoraussetzungen:
• Entspannung, Stressreduktion vor der 

Behandlung
• Angstabbau
• Motivierung
• Entwicklung von Bewältigungsstrategien
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Eine Hypnosetechnik in der Schmerztherapie lautet: 
Wie kann man einen unangenehmen Zustand durch 
einen erträglichen ersetzen (Prinzip „Was statt 
dessen?“), z. B. einen heißen brennenden Schmerz in 
eine kühlende Empfindung verwandeln?

(Czerwenka, Universum Innere Medizin, 10/14, S. 79)
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Empfindung verändern
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Bildquelle: http://feuerlaufen-bern.ch/

Empfindung verändern



Wie empfinden Sie einen Insektenstich?
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Entwickeln Sie eine anaphylaktische Reaktion?

Sticht es?

Brennt es?

Zieht es?

Spüren Sie gar nichts?

Bildquelle: http://www.ebaumsworld.com/videos/do-honeybees-really-die-when-they-sting-you/85369090/
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Wie empfinden Sie einen Nadelstich?

Bildquelle: https://www.noz.de/deutschland-welt/gut-zu-wissen/artikel/771598/reicht-bald-eine-blutabnahme-zur-krebsfrueherkennung

Sticht es?
Brennt es?

Zieht es?

Spüren Sie gar nichts?
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Früher: 
Weisse Markierung gilt nicht!

Jetzt: 
Gelbe Markierung gilt!

Negative/Positive Formulierung



„Sie brauchen keine Angst zu haben!“

„Der Schmerz wird nicht so stark sein.“

„An so etwas stirbt man nicht so schnell!“

„Sie müssen sich nicht aufregen!“

„Machen Sie sich keine Sorgen.“
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Negative/Positive Formulierung



POSITIV FORMULIEREN

Keine Angst

Es tut gar nicht weh

Es passiert ja gar nichts

Das war ja gar nicht so schlimm
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Negative versus positive Formulierungen:
Sätze wie „Sie brauchen keine Angst zu haben, es tut nicht weh“, 
„Bitte nicht bewegen“ (z.B. beim MR) bewirken genau das 
Gegenteil, da das „nicht“ ausgeblendet wird.
Statt: „Bitte nicht bewegen“ sagt man „bitte bleiben Sie ruhig 
liegen“.
Statt: „Es dauert nicht mehr lange“ formuliert man „Sie kommen 
bald dran“.
Statt: „Es passiert nichts Schlimmes“ kann man sagen „Sie können 
der Behandlung gelassen entgegensehen, wir passen auf Sie auf“. 
Oder „Wir sind für Sie da“.

Negative/Positive Formulierung



Beispiel:

Sie müssen keine Angst haben, weil das Blut aus der 
Wunde spritzt, wir nähen das zu und dann ist alles 
wieder gut“.

Wir werden die Wunde mit ein paar Fäden verschließen, 
dann hört es auf zu bluten und die Heilung der Wunde 
setzt ein.

Negative/Positive Formulierung
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https://pixabay.com/de/treppe-schritte-architektur-269321/ https://www.romantisches-franken.de/Startseite/Reisefuehrer/Erlebnis/Natur_erleben

Treppeninduktion
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https://pixabay.com/de/treppe-schritte-architektur-269321/ https://www.romantisches-franken.de/Startseite/Reisefuehrer/Erlebnis/Natur_erleben

Treppeninduktion

Wenn Du die Treppe gefunden hast, bitte nicken …. Und 
Du gehst jetzt zur ersten Stufe …. Dann geht’s Du zur 
zweiten Stufe …
Dann nimmst Du die dritte und vierte Stufe … Du gehst 
jetzt zur sechsten Stufe …..
…..
Von der 10. Stufe gehst Du wieder auf die 9. Stufe, …. 
Dann nimmst Du die 8. Stufe …..
Wenn Du bei der ersten Stufe bist, streckst Du Dich, 
atmest tief ein und Du öffnest Deine Augen …..
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https://pixabay.com/de/treppe-schritte-architektur-269321/ https://www.romantisches-franken.de/Startseite/Reisefuehrer/Erlebnis/Natur_erleben

Treppeninduktion

Sind Sie die Stufen hinauf oder herunter gegangen?



In der hypnotischen Kommunikation werden alle Sinne 
angesprochen und wahrgenommen – das nennt man 
VAKOG.

VAKOG steht für:
V = visuell
A = auditiv
K = kinästhetisch
O = olfaktorisch
G = gustatorisch

Neutrales Formulieren



Trancezustand hervorrufen:

• nichts vorgeben, nichts beschreiben
• in der Gegenwart bleiben/sprechen
• im Atemrhythmus sprechen
• Pausen
• Stimme tiefer (eine Nuance)
• Wiederholungen

30

Neutrales Formulieren



Voraussetzungen

• Situationen annehmen, weg vom interpretieren hin 
zum wahrnehmen

• Menschen wertschätzend auf Augenhöhe begegnen
• Die Betroffenen als ExpertInnen ihrer Situation 

sehen, weg von Belehrung hin zu Beratung und 
Begleitung
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Neutrales Formulieren



Die Hypnotische Kommunikation 
• ist eine, durch intensives Üben, leicht erlernbare und kostengünstige 

Technik
• kann in nahezu jeder emotionalen Situation, die sich im Pflegealltag mit 

PatientInnen/BewohnerInnen/KlientInnen ergeben können, anwendbar
• aktiviert die eigenen Ressourcen und unterstützt die Selbstheilungskräfte
• wirkt sich besonders in Streßsituationen (z.B. Unfallort, Schockraum, 

Geburt, präoperativ, bei Erhalt schwerwiegender Diagnosen, etc.) 
beruhigend aus

• hat ein relativ breites Anwendungsspektrum in der Pflege und in der 
Medizin, genauso wie im Alltag

• kann in Form von Selbsthypnose erlernt und angewandt werden
• wird als wirksam anerkannt, mittlerweile bestehen weit über 200 Studien, 

die die Wirkung von Hypnose belegen.

(vgl. Stetter, 1998, S. 210 und 214).
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Fazit



Wir können Woody Allens Film „Im Banne des Jade 
Skorpions“ getrost als Fiktion interpretieren und als 
unterhaltsame Komödie wahrnehmen. 

Der Film ist meiner Meinung nach sehenswert, das 
Mythos, in Hypnose zu Dingen verleitet zu werden, die 
nicht gesellschaftsfähig sind, wurde, so hoffe ich, mit 
diesem Beitrag aufgelöst. 
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Schmerzmanagement (178 Stunden)

Hypnose (64 Stunden)

www.pflege-schmerz.at

Fort- und Weiterbildungen



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Bildungshaus Schloss Puchberg, Wels


