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Hypnosetechniken in Gesundheitsinstitutionen

Hypnose erhält zunehmend Aufmerksamkeit, um Patientinnen und Patienten zu betreuen. 
Im hypnotischen Zustand lassen sich zum Beispiel Schmerzen besser ertragen oder 
 Ängste lindern. Die Einsatzmöglichkeiten in der Pflege sind breit und ergänzen die auf 
 Beziehung aufgebaute Betreuung der Patientinnen und Patienten. 

Text: Alexandra Mella

Hypnose zur ganzheitlichen 
Betreuung der Patient:innen

Heutzutage ist immer öfter von Hypnose die Rede, 
man liest darüber oder kennt jemanden, der sie 
erlebt hat. Aber was ist Hypnose eigentlich? Zu-
nächt ist Hypnose ein natürlicher menschlicher 
Zustand, z. B. wenn man sich in einem Gedan-
ken verliert, in ein Buch vertieft ist oder sich 
intensiv auf eine Tätigkeit konzentriert. Dieser 
Zustand kann aber auch während einer Be-
handlung, einer Blutentnahme oder einer Un-

Die Pflegefachfrau wendet Hypnosetechniken an, dank denen 
die Patientin ihre Schmerzen anders wahrnehmen kann.

tersuchung herbeigeführt werden, was als induzierte Hypnose 
bezeichnet wird. Es ist auch möglich, diesen Zustand als so-
genannte Selbsthypnose bei sich selber herbeiführen, beispiels-
weise zur Entspannung oder um Stress abzubauen. 

Die hypnotische Trance
In der Pflegepraxis angewendet, beruht Hypnose auf der 
menschlichen Beziehung. Es handelt sich um eine aufmerk-
same Beziehung zu einer anderem Person, um die Erfahrung 
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von besonderer Anteilnahme und um einen veränderten Be-
wusstseinszustand, der als hypnotischer Zustand oder hyp-
notische Trance bezeichnet wird. 
Unter einem veränderten Bewusstseinszustand verstehen wir 
eine veränderte Wahrnehmung. Das was in uns oder um uns 
herum geschieht, wird anders wahrgenommen. Dieses «an-
ders» ist weit gefasst, da die Erfahrung der Hypnose indivi-
duell und subjektiv erlebt wird. Zwei Menschen können im 
gleichen Augeblickt auf dieselbe Landschaft schauen und sie 
dennoch anders sehen. Es hängt von der Haltung und Ein-
stellung des Einzelnen ab. Es handelt sich dabei nicht um 
einen Zustand der Bewusstlosigkeit, die Person behält die 
Kontrolle über sich selbst. Sie ist zwar in einem anderen 
Wachzustand, aber nicht bewusstlos oder schlafend. 
Die hypnotische Trance ist eine besondere Erfahrung, bei 
der die Aufmerksamkeit intensiv auf etwas gerichtet ist und 
die periphere Wachsamkeit abnimmt, wie bei einem Kind, 
das in sein Spiel versunken ist oder wenn ein Film uns fes-
selt. Wir entfernen uns von dem, was um uns herum ge-
schieht.
Diese besondere Aufmerksamkeit öffnet den Zugang zur 
Kraft der Vorstellung, wodurch eine Veränderung der Wahr-
nehmung stattfinden kann. So kann man sich an einem 
 heissen Sommertag zum Beispiel vorstellen, im Meer zu 
 baden und die Kühle des Wassers auf dem Körper zu spüren. 
Diese Wahrnehmungsveränderung findet auf der Ebene der 
Körperempfindungen statt. Auch wenn wir uns glücklich 
oder traurig fühlen, spüren wir diese Emotionen in unserem 
Körper. 
Der hypnotische Zustand kann objektiv anhand klinischer 
Anzeichen beobachtet werden, z. B. durch eine langsamere 
Atmung, eine niedrigere Herzfrequenz, die Entspannung  
der Gesichts- oder Körpermuskulatur, schnellere Augen-
bewegungen, oder rhythmische oder ruckartige Körperbe-
wegungen.
In den Zustand der hypnotischen Trance gelangt man durch 
die Induktion, eine Art Eingangstür. Dabei werden verschie-
dene Techniken angewendet, die die Aufmerksamkeit fokus-
sieren, indem sie die Sinneskanäle (visuelle, auditive, ge-
schmackliche, olfaktorische und körperliche) nutzen. Durch 
Suggestion, Metaphern und das Hervorrufen von Bildern zur 
Öffnung der Vorstellungskraft wird eine Veränderung der 
Wahrnehmung herbeigeführt, die sich der Patient oder die 
Patientin aneignen kann. 

Permanente Anpassung der Beziehung
Die Beziehung zwischen der Person, die Hypnose anwendet 
und dem Patienten, der Patientin, ist für den Aufbau eines 
Vertrauensverhältnisses von entscheidender Bedeutung. In 
der hypnotischen Beziehung leiten die Praktizierenden die 
Patient:innen an, ihre Aufmerksamkeit auf etwas zu richten 
(s. Box S. 14). Präsenz hat dabei einen wichtigen Stellenwert. 
Die Person, die Hypnose anwendet, passt sich der Welt des 
Patienten, der Patientin an und stellt sich auf sie ein. Sie 
schlägt nicht etwas vor, von dem sie glaubt, dass es nützen 
könnte, sondern fragt den Patienten, die Patientin, was ihrer 
Meinung nach nützlich ist. 
Mithilfe von Hypnosetechniken kann die Wahrnehmung be-
stimmter Symptome verändert werden. Ohne Beziehung sind 

KOMMENTAR

Eine Beziehungskunst
Ich freue mich sehr, dass die «Krankenpflege» die Praxis 
der Hypnose im Bereich der Pflege thematisiert. Es hand-
delt sich dabei um eine besondere Kunst der Beziehung. Sie 
stützt sich auf hypnotische Techniken, die es ermöglichen, 
die Ressourcen der leidenden Person zu stärken und zu 
ent wickeln. Diese Praxis hat das Potenzial, die Pflege zu 
stärken. Um Hypnose zu praktizieren braucht es eine solide 
Ausbildung, um sich die Techniken anzueignen. Hypnose 
 bedeutet, anderen Menschen in einem besonderen Setting 
zu begegnen und bietet die Möglichkeit, bestimmte 
Pflegehand lungen zu unterstützen und zu begleiten, oder 
sie weniger schmerzhaft zu machen. Es heisst auch, eine 
Pflege umzusetzen, die auf die Person ausgerichtet ist und 
mit ihr, in ihrem Rhythmus, zusammenarbeitet und sie mit 
grösserer Autonomie zu begleiten. Wie die Möglichkeiten 
der Pflege sind auch die Anwendungsbereiche von Hypnose 
vielfältig. Sie unterliegen den anspruchsvollen Regeln der 
Aus- und Weiterbildung, aber auch den Grundsätzen der 
Ethik. Vor allem aber entwickeln sich Geschichten von 
einzig artigen Begegnungen, wie die Beispiele in dieser 
 Ausgabe zeigen.

Sophie Ley, Präsidentin SBK 

diese Techniken jedoch wertlos. Die Hypnose anwendende 
Person begleitet die Patient:innen in ihrem Erleben und stellt 
sich dabei ständig auf sie ein. Das ist das Besondere an der 
hypnotischen Beziehung.

Unterschiedliche Techniken
Die Anwendung von Hypnose variiert je nach Ort und Kon-
text. Die verschiedenen Hypnosetechniken können in der 
formalen Hypnose oder in der hypnotischen Kommunikation 
eingesetzt werden.
Die formale Hypnose umfasst definierte Schritte: Die gemein-
same Festlegung des Ziels durch Hypnotherapeut:in und 
Patient:in, die Induktionsphase durch einen Stimulus, den 
Zustand der hypnotischen Trance und den Austritt. Diese 
Form der Hypnose kann im Spital genutzt werden, wird aber 
stärker in der privaten Hypnotherapiepraxis eingesetzt.
Bei der hypnotischen Kommunikation ist keine Induktions-
phase erforderlich. Die Person, die Hypnose anwendet, ver-
wendet im Gepräch mit dem Patienten, der Patientin eine 
hypnotische Sprache und macht Suggestionen. Der oder die 
Patient:in geht allmählich in einen hypnotischen Trancezu-
stand über, in dem Emotionen, Empfindungen und Gefühle 
anders wahrgenommen werden. Diese Form der Hypnose 
wird oft in Spitälern eingesetzt, da sie ermöglicht, Pflege-
massnahmen und Interventionen durchzuführen, 
während mit dem oder der Patient:in eine Verbin-
dung besteht. Sie ist ein gutes Mittel, um mit 
den Patient:innen in Kontakt zu treten, eine 
Verbindung aufzubauen und sie bei dem, 
was sie erleben, zu begleiten. 
Techniken wie der sichere Ort, das Hinein-
gehen oder das an einen anderen Ort gehen, 
Atmung, Dissoziation und Neuassoziation 
werden oft in Spitälern und anderen Pflege-
institutionen eingesetzt. Man begleitet den 
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oder die Patient:in angesichts von Angst, Furcht, Beklem-
mung, Stress oder wegen Schmerzen aufgrund von Krankheit, 
prä- und postoperativen Schmerzen, schmerzhaften Interven-
tionen oder anderen Empfindungen, Emotionen oder Symp-
tomen. 
Das Ziel der Hypnose ist nicht Heilung, sondern sie soll Un-
terstützung geben, um einen besseren Zustand herbeizufüh-
ren und in manchen Fällen das tägliche Leben zu verbessern. 
Es geht darum, die Patient:innen dabei zu begleiten, dass sie 
ihre Wahrnehmung, zum Beispiel von Schmerz, verändern 
können, damit sie ihn anders erleben.

Indikationen und Einsatzbereiche für Hypnose
Hypnose wird auch in Schweizer Spitälern zunehmend in die 
ganzheitliche Patient:innenbetreuung integriert, bei der die 
Beziehung zwischen Behandelnden und Patient:in einen be-
sonderen Stellenwert einnimmt. Seit einigen Jahren gibt es 
in einigen Spitälern interne Trainingsprogramme mit der Ab-
sicht, die Teams in bestimmten Techniken der medizinischen 
Hypnose oder der hypnotischen Kommunikation zu schulen. 
Pflegefachpersonen können Hypnosetechniken in ihre tägli-
che Praxis der ganzheitlichen Patient:innenbetreuung integ-
rieren. 
Zu den Indikationen für Hypnose in der Pflege gehören das 
Legen von venösen Zugängen und Drainagen, Punktionen, 
komplexe Verbandwechsel (VAC, Ulzera, Verbrennungen), 
das Entfernen von Klammern und Drainagen, Dyspnoe (bei 
schwierigen Extubationen oder schlecht ertragener nicht-
invasiver Beatmung), die Einleitung der Anästhesie, den 
postoperativen Aufwachprozess, Physiotherapie (z. B. bei 
Angst vor Bewegung beim ersten Aufstehen). Die Techniken 
können aber auch zur Vorbereitung auf radiologische Unter-
suchungen oder bei der Begleitung in den Operationssaal bei 
leichten chirurgischen Eingriffen angewandt werden. Hyp-
nose kommt in zahlreichen medizinischen Bereichen zum 
Einsatz: allgemeine innere Medizin, Psychiatrie, psychoso-
matische Medizin, Anästhesie, Chirurgie, Rheumatologie, 
Onkologie, Gynäkologie, Geburtshilfe, Pädiatrie, Dermato-
logie und Zahnmedizin.

Professionelle Ausbildung
Die Anwendung von Hypnose setzt eine entsprechende Aus-
bildung voraus. Dabei ist wichtig, ein Bildungsangebot zu 
wählen, das sich an Angehörige von Gesundheitsberufen 
richtet, und nicht eine Ausbildung, die der Allgemeinheit 
offen steht. Da Hypnose eine Behandlungstechnik ist, gehört 
sie in den Rahmen der beruflichen Tätigkeit der Fachperson, 
die sie anwendet, wie es auch im Ethikkodex der Internatio-
nalen Gesellschaft für Hypnose (ISH) festgehalten ist: Hyp-
nose soll nur im Rahmen des eigentlichen Berufs ausgeübt 
werden.

Pflegepraxis
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Hypnose in der Praxis
Auf dem Pferd in die Sonne
«Meine Kollegin aus dem Aufwachraum bittet mich um Hilfe 
beim Legen eines peripheren Venenzugangs bei einem jun-
gen Mädchen. Es hat eine Nadelphobie, befindet sich in 
 einem Zustand grosser Angst und weigert sich, von der 
Pflegefachfrau berühren zu lassen. 
Meine erste Handlung besteht darin, einen Stuhl zu neh-
men, um mich auf die Höhe des Mädchens zu begeben. So 
gelingt es leichter, eine therapeutischen Beziehung herzu-
stellen. Mit ruhiger Stimme bestätige ich sie in ihrer Angst. 
Um die sie zu beruhigen, schlage ich ihr vor, dass wir ge-
meinsam eine Übung machen. Ich bitte sie, den Blick auf 
ihre Hand zu richten (die Stelle, wo der periphere Venenka-
theter gelegt werden soll) und alle Details genau zu erkun-
den. Dann fordere ich sie auf, die Augen zu schliessen und 
ihre Fantasie zu bitten, ihr einen schönen, schützenden 
Handschuh zu geben und mir zu signalisieren, wenn sie den 
Handschuh angezogen hat. Ich frage sie nach Details über 
das Material, die Farbe, die Dicke des Handschuhs. Ich fah-
re fort: «Jetzt bitten wir den Handschuh, magisch zu wer-
den. Vielleicht spürst du bereits Empfindungen, wie Krib-
beln, Taubheit, Wärme … Wenn du spürst, dass deine Hand 
warm und taub wird und es sich im Handschuh gemütlich 
macht, gibst du mir ein Zeichen.» Anschliessend lassen wir 
ihre Fantasie an einem anderen Ort spazieren gehen, z. B. 
beim Reitstall, wo sie an einem sonnigen Tag mit ihrem 
Pferd trainiert und wo ein angenehmer  Wind weht. 
In der Zwischenzeit legt meine Kollegin den venösen Zugang 
und sagt einfach: «Ich fange an.» Die junge Patientin ist auf 
das Erlebnis mit ihrem Pferd fokussiert. Als sie aus ihrer 
kurzen hypnotischen Trance erwacht, ist sie angenehm 
überrascht, dass die Infusion bereits gelegt ist. Ein breites 
Lächeln strahlt über ihr Gesicht».

Sandra Garcia, Expertin Anästhesiepflege

Ein kühler Bergsee
Frau M. kommt nach einem Wunddebridement aus dem 
Operationssaal der Abteilung für schwere Verbrennungen 
des CHUV. Seit 2004 werden hier Hypnosetechniken 
angewendet. Frau M. klagt über unerträgliche Schmerzen, 
trotz der vielen Schmerzmittel, die sie erhalten hat. Ich bitte 
sie, mir ihre Schmerzen zu beschreiben. Sie sagt: «Sie sind 
unerträglich, es brennt fürchterlich!!!». Ich frage sie, ob der 
Schmerz eine Farbe hat. «Ja, in der Mitte ist er kräftig rot 
und an den Rändern eher orange.» «Was könnte das 
Brennen lindern und die rote Farbe verändern?», frage ich. 
Frau M. konzentriert sich und sagt, dass sie einen Bergsee 
mit sehr kühlem Wasser kennt. Vielleicht wäre es eine Idee, 
die Beine darin einzutauchen? Sie lässt sich Zeit … «Es ist 
soweit, meine Beine sind im Wasser.» Sie ist wie in Trance. 
«Was fühlen Sie jetzt?» «Ich spüre, dass der Schmerz etwas 
nachlässt. Es ist seltsam, das Rot in der Mitte wird etwas 
heller und am Rand ist Blau, das sich mit dem Orange ver-
mischt.» Frau M. ist jetzt ruhiger. 

Sabine Rochat, Pflegefachfrau, Hypnosepraktikerin  
(s. Interview rechte Seite)

Alexandra Mella Direktorin des Institut Romand d’Hypnose 
Suisse (IRHyS) www.irhys.ch 

Autorin

http://www.irhys.ch
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SABINE ROCHAT, PFLEGEFACHFRAU UND HYPNOSEPRAKTIKERIN 

«Ich führe die Patient:innen, damit sie ihre Ressourcen finden» 
Sabine Rochat ist in medizinischer Hypnose ausgebildet und praktiziert seit über 15 Jahren Hypnose am 
Zentrum für Integrative und Komplementäre Medizin (CEMIC) des Universitätsspitals Lausanne (CHUV). 
«Ich engagiere mich dafür, Hypnose zum Wohle der Patient:innen und innerhalb des pflegerischen  
Aufgabenbereichs einzusetzen», erklärt sie.

Krankenpflege: In welchen Situationen bieten Sie Hypnose an?
Sabine Rochat: Ich biete Hypnose auf Anfrage von Pflegefach-
personen oder Patient:innen bei Schmerzen, Ängsten oder zur 
Begleitung des Patienten oder der Patientin bei einer schmerz-
haften Intervention an. Zudem bieten wir Hypnose-Sitzungen für 
Brandopfer an. 

Wie läuft das ab?
Jede Anfrage wird geprüft. Ich treffe mich mit dem Patienten, 
der Patientin und frage nach Sorgen, Vorlieben, Ängsten, Über-
zeugungen und Erwartungen an die Hypnose.  

Was tun Sie bei akuten Schmerzen?
Ich wende zwei Techniken an: Entweder bringe ich den Patien-
ten, die Patientin weg von den Schmerzen, oder ich erforsche 
den Schmerz und verändere die Wahrnehmung der 
Patient:innen (s. Beispiel links). Ich arbeite viel mit Metaphern 
und auch mit der Atmung, die ein gutes Mittel ist, um die 
Patient:innen zu beruhigen und Schmerzen zu lindern. Hypnose 
ist eine gute Ergänzung zur konventionellen Schmerztherapie.
 
Können Sie uns ein Beispiel aus der Praxis geben?
Nehmen wir eine Situation mit punktuellen Schmerzen beim 
Verbandwechsel. Ich führe den Patienten, die Patientin in ihre 
Vorstellungswelt. Entweder hört sie meinen Worten und Sug-
gestionen zu und lässt sich mitreissen. Oder er oder sie be-
schreibt mir zum Beispiel einen Ort, an dem er oder sie sich 
wohlfühlt, am Meer, in den Bergen oder im Garten. Gemeinsam 
erkunden wir im Dialog diesen Ort. In diesem Fall spricht man 
von Konversationshypnose.

Erteilen Sie Anweisungen?
Nein, im CHUV praktizieren wir die Erickson-
sche Hypnose, die sehr permissiv ist. Aber in 
einer Notfallsituation oder bei Panik des  
Patienten werden meine Worte direktiver: 
Schauen Sie mich an. Halten Sie meine 
Hand. Atmen wir gemeinsam.

Hypnose als Kunst – wie ist das zu verstehen?
Sicherlich in Bezug auf die Kreativität, die 
dabei im Spiel ist und so Zugang zur inneren 
Welt des Patienten, der Patientin verschafft. 
Hypnose fördert auch unsere eigene Krea-
tivität als Praktiker:innen.

Können Sie sich an beson-
ders schöne Kooperatio-
nen erinnern?
Eine Frau hatte sich bei-
de Fersenbeine gebro-

chen und sah ihre Zukunft als unüberwindbare Mauer an. Mit-
hilfe von Hypnose gelang es ihr, eine Tür auf die andere Seite zu 
finden und einen Ort zu entdecken, an den sie sich zurückziehen 
und eine mögliche Zukunft sehen konnte. Bei einem anderen 
Patienten, der sich mehreren Knochenmarkpunktionen unter-
ziehen musste, «fuhren» wir jedes Mal mithilfe von Hypnose auf 
seinem Segelboot in eine andere Gegend der Welt.

Der Patient befand sich in einer Art Blase?
Ja, die sogenannte Trance, ein veränderter Bewusstseinszu-
stand. Der Patient ist auf sein Inneres konzentriert.

Was machen Sie während der Trance?
Ich konzentriere mich auf das mentale Wohlbefinden der Per-
son. Ich führe sie mit meiner Stimme, damit sie ihre eigenen 
Ressourcen findet. Dies geschieht oft durch eine Figur, die der 
Patient, die Patientin selber erschaffen hat. So sah sich eine 
amputierte Patientin als kleines Mädchen auf einer riesigen 
Bühne, hilflos, allein und ohne Stimme. Durch Hypnosearbeit 
gelang es uns, ihre Situation zu verändern. 

Sie haben am Ende Ihrer Ausbildung eine Charta unterzeichnet.
Ja, ich habe mich verpflichtet, Hypnose zum Wohle der 
Patient:innen einzusetzen und dabei in meinem beruflichen Tä-
tigkeitsfeld, der Pflege zu bleiben. 

Die Hypnose ist in Ihrer Einrichtung gut etabliert.
Sie wird in verschiedenen Bereichen eingesetzt, z. B. in der An-
ästhesie, Radiologie, Onkologie, Intensivpflege, Pädiatrie und 

Physiotherapie. Immer mehr Kolleg:innen sind daran in-
teressiert, eine Ausbildung in klinischer Hypnose zu 

absolvieren.  

Was sieht es auf der finanziellen Seite aus?
Hypnose kann Kosten senken. Eine Studie in 
der Abteilung für schwere Verbrennungen 
des Universitätsspitals Lausanne (CHUV) er-
gab deutliche Resultate: Hypnose reduzierte 
den Bedarf an Schmerzmitteln, verkürzte den 

Aufenthalt auf der Intensivstation und verbes-
serte die Wundheilung – eine Einsparung von 

19 000 Franken pro Patient:in. 

  Interview und Foto: Françoise Taillens

«Ich konzentriere mich auf das  
mentale Wohlbefinden der Person», 
erklärt Sabine Rochat
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Erste Erfahrungen mit der Hypnosebehandlung bei Patient:innen während der Hämodialyse

Angst vor Shunt-Punktion, chronischen Schmerzen und Nervosität sind bekannte  
Beschwerden bei Hämodialyse-Patient:innen. Hypnose ist eine ergänzende Behandlungs-
option bei Patient:innen, die an diesen Symptomen leiden. Im Universitätsspital Basel 
 wurden bei fünf Patient:innen erste Erfahrungen mit der Hypnosebehandlung gesammelt 

Text: Sadegh Ebrahimzadeh 

Mit Hypnose bei der Dialyse Angst-
und Schmerzsymptome lindern

Menschen mit chronischen Nierenerkrankungen sind fortlau-
fend mit Ängsten, seelisch-geistiger Erschöpfung, Schmerzen 
und Depressionen, Unmut und Ablehnung konfrontiert. Die 
Entscheidung für die Anlage eines Shunts – eine operativ 
angelegte Verbindung zwischen einer Arterie und einer Vene 
– kann Ängste und Ablehnung auslösen. Auch ein Permcath 
kann für einige Patient:innen als ein Fremdkörper empfunden 
werden. Ebenso kann eine Nierenbiopsie Grund für Ängste 
und Schmerzen sein1. 

Durch Krisensituationen begleiten
Im Laufe der Zeit wuchs mein Bewusstsein für die seelischen 
Beschwerden dieser Patient:innen und es wurde mir ein Be-
dürfnis, ihnen hierfür professionelle Hilfe anbieten zu können 
(s. Box, S.17). Mein Ziel ist es, die Patient:innen gut durch 
Krisensituationen zu begleiten. Hierbei möchte ich ihnen hel-

Der Pflegefachmann Sadegh Ebrahimzadeh bei der Hypnose-
behandlung eines Hämodialyse-Patienten.

fen, innere Kräfte zu mobilisieren und sich auf die eigenen 
Fähigkeiten verlassen zu können. Um dies zu erreichen, ver-
suche ich ihnen während der Hypnose einen sicheren Rahmen 
zu gewährleisten. Mein Fokus liegt darauf, den Patient:innen 
durch Hypnose akut helfen zu können, damit sie mit Ängsten, 
Schmerzen, Ablehnung und Wut umzugehen lernen. Hypno-
se erweist sich in folgenden Einsatzgebieten als hilfreich:
• Vorbereitung auf medizinische Eingriffe
• Verarbeitung schlechter Erfahrungen
• Lösen von Angstzuständen
• Entspannung während laufender Dialysebehandlung
• Schmerzverarbeitung

Zwischen leichter und tiefer Trance
Hypnose ist eine ergänzende Behandlungsoption bei 
Patient:innen, die an diesen Symptomen leiden. Hypnotische 
Trance ermöglicht die Kommunikation mit dem Unterbe-
wusstsein und kann zu geistiger Entspannung führen 2,4. 
Nach den Trancetiefen-Stufen nach Arons wird die Hypnose 
nach folgender Tiefenskala durchgeführt:
• Stufe 1 – 2: leichte Trance, Katalepsie
• Stufe 3 – 4: mittlere Trance, Amnesie / Anästhesie
• Stufe 5 – 6: tiefe Trance, Somnambulismus5

Inzwischen liegen erste Erfahrungen vor mit der Hypnose-
behandlung bei Patient:innen mit Angst- und Schmerzsymp-
tomen während der Hämodialyse. Die Patient:innen wurden 
angesprochen und über die Auswirkungen und möglichen 

Pflegepraxis 

Hypnose kann helfen, die inneren 
Kräfte zu mobilisieren und sich auf 

die eigenen Fähigkeiten zu verlassen. 
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Nebenwirkungen einer Hypnosebehandlung informiert. Bei 
allen Patient:innen wurde eine Einverständniserklärung ein-
geholt. Die pharmakologische Behandlung wurde während 
der Hypnosebehandlung nicht verändert. Der Behandlungs-
erfolg und die Linderung der Symptome wurden mit einem 
numerischen Bewertungsschema (numeric rating scale 
NRS 6)) mit einer Skala von 1 bis 10 und einem Fragebogen 
gemessen. Die angewandte Hypnosetechnik wurde aufgrund 
der Symptome und Wünsche des Patienten oder der Patientin 
gewählt – entweder die klassische oder die moderne Hypno-
se (Methode von Gabriel Palacios).

Ergebnisse bei fünf Patient:innen
Bisher wurden fünf Hämodialysepatient:innen mit Hypnose 
behandelt.
Patient:in 1: Leidet unter allgemeinen Schmerzsymptomen: 
Die Trance-Stufe beträgt 3 – 4 auf der Arons-Skala Die Symp-
tom-Linderung dauerte 4 Stunden, mit 2 Punkten auf dem 
numerischen Bewertungschema. 
Patient:in 2: Leidet unter starken Schmerzen durch eine ne-
krotische Extremitätenwunde: Die Trance Stufe beträgt 3 – 4. 
Die Symptomlinderung nach der Hypnose dauerte 3 Stunden, 
mit 4 Punkten auf der Skala.
Patient:in 3: Leidet unter Angst vor Shunt-Punktion: Die 
Trance-Stufe beträgt 3 – 4. Die Symptomlinderung erfolgte 
während der Punktion. Die Linderung der Symptome wurde 
mit 2 Punkten bewertet.
Patient:in 4: Leidet an unruhigen Beinen: Die Trance-Stufe 
beträgt 4 auf der Arons-Skala. Der Patient beobachtete wäh-
rend der Hypnose und 3 Stunden danach keine Symptome 
unruhiger Beine. 
Patient:in 5: Leidet an Schlaflosigkeit, Nervosität und Ratlo-
sigkeit: Die Trance-Stufe beträgt 5. Linderung der Symptome 
während der Hypnose bis zum nächsten Tag. 

Schlussfolgerungen
Hypnose bei Hämodialysepatient:innen könnte eine neue, 
nicht pharmakologische Behandlungsoption bei Patient:innen 
bieten, die unter Angst, Schmerz und Nervosität leiden. Wei-
tere Studien sind erforderlich, um mehr Erfahrung und eine 
stabile wissenschaftliche Grundlage zu sammeln.

Sadegh Ebrahimzadeh Pflegefachmann Transplantations-
immunologie und Nephrologie, Dialyse, Universitätsspitals 
 Basel, Sadegh.Ebrahimzadeh@usb.ch

Co-Autor:innen der Studie: Gabriel Palacios (Hypnose Zentrum 
Bern), Liane Hornung Knauft, Michael Dickenmann, Anja Ulrich, 
Jürg Steiger, Melanie Schönenberger, Petra Meury (alle Univer-
sitätsspital Basel).

Autor:innen

PERSÖNLICHE MOTIVATION

«Leben im Fluss halten»
Der Pflegefachmann Sadegh Ebrahimzadeh hat selber 
 erfahren, wie es ist, die Kraft des Unterbewusstseins durch 
Hypnose zu wecken und sich dadurch Schritt für Schritt 
 positiv zu verändern. Er habe enorme Kräfte gespürt, 
schreibt er, «die meine Lebensgeister weckten und ich er-
lebte eine Art der Wiederbelebung aus der Tiefe.» Er wollte 
mehr über Hypnosetherapie und deren Einsatzgebieten 
erlernen und absolvierte die Ausbildung zum anerkannten 
Diplom Hypnosetherapeut VSH / NGH / Gesprächstherapeut 
nach Invaluation®. 
«Wenn sich das Wasser in einem Bach staut, fängt es an zu 
faulen und die Wasserbewohner sterben. Denn nur wenn 
das Wasser fliessen kann, bleibt es frisch und voller Le-
ben.» Genauso sei es im Leben, sagt Sadegh Ebrahimzadeh. 
Man müsse lernen, auf seine innere Kraft und seine Fähig-
keiten zu vertrauen, um so sein Leben «im Fluss zu halten». 
Um ein Ziel erreichen zu können, brauche es immer einen 
Hauptplan, einen Ersatzplan und einen Notfallplan. Schei-
tert auch Notfallplan, müsse man einen neuen Weg suchen.
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