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Notfall-Hypnose: 
Ein neues rettungsdienstliches  
Verfahren in Deutschland
Die ersten Reaktionen zum Thema Hypnose sind verhalten bis skeptisch: Viele Zeitgenossen haben 
dazu Bilder von scheinbar willenlosen Menschen in Hypnose-Shows vor Augen, die teilweise in aller 
Öffentlichkeit lächerlich gemacht werden, oder es tauchen Gedanken auf von esoterischem Humbug. 
Und jetzt noch Hypnose im Rettungsdienst? Hypnose als Therapieverfahren hat mit diesen Show-
Hypnosen nichts gemeinsam. Seit 2006 ist Hypnose als psychotherapeutisches Verfahren zur Kurzzeit-
Therapie durch den wissenschaftlichen Beirat Psychotherapie zugelassen. Was nun hat das alles mit 
Notfall- und Rettungsmedizin zu tun?
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Abb. 1: Sedierung 
und Analgesie durch 
Worte – einfach und 
nebenwirkungsfrei

Die Anwendung von Hypnose im Rettungsdienst 
ist nicht neu: Schon 1976 führte der amerikanische 
Psychiater Erik Wright ein Experiment, das Kansas-
Experiment, durch. Hierbei erhielt die Studiengruppe 
drei Instruktionen:  
1. den Patienten möglichst rasch vom Unfallort und 

aus dem Gedränge wegzubringen 
2. keine belanglose oder negative Konversation zu 

betreiben 
3. dem Notfall-Patienten, egal ob bewusstlos oder 

nicht, einen standardisierten Text mit Positiv-

suggestionen wiederholt ganz ruhig vorzulesen:  
„Das Schlimmste ist vorbei. Wir bringen Sie jetzt 
ins Krankenhaus, wo schon alles vorbereitet wird. 
Ihr Körper kann sich jetzt ganz auf seine Selbst-
heilungskräfte konzentrieren, während Sie sich 
jetzt ganz geborgen fühlen können. Lassen Sie alle 
Organe, Ihr Herz, Ihre Blutgefäße, sich selbst in 
einen Zustand versetzen, der Ihr Überleben und 
eine rasche Heilung sicherstellt. Bluten Sie gerade 
so viel, wie nötig ist, um Ihre Wunden zu reinigen, 
und lassen Sie dann Ihre Gefäße sich von selbst so 
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weit schließen, dass Ihr Leben gesichert ist. Ihre 
Körperfunktionen, Ihre Körpertemperatur, alles 
wird optimal aufrechterhalten, während im Kran-
kenhaus schon alles für Ihre optimale Versorgung 
hergerichtet wird. Wir bringen Sie so schnell und 
sicher wie nur möglich dorthin. Sie sind jetzt in 
Sicherheit. Das Schlimmste ist vorüber.

Dieser unspektakulär klingende Text hat dazu geführt, 
dass mehr Patienten das Krankenhaus lebend erreich-
ten, mehr insgesamt überlebten und dass diese Überle-
benden schneller wieder auf die Beine kamen, sich die 
Krankenhausverweildauer also deutlich verkürzte. Es 
wurden zudem Negativäußerungen und unbedachte 
Reden verhindert. Trotz dieser eindrucksvollen Ergeb-
nisse verschwand der „Therapieansatz Sprache“ aus 
dem Blickfeld, die Entwicklungen in der Notfallme-
dizin gingen von „scoop and run“ zu „stay and play“ 
und mittlerweile zu „treat and run“.

Hypnose als effektives Verfahren zur Schmerzlin-
derung wurde Anfang des 19. Jahrhunderts vom Chir-
urgen James Esdaile für über 300 größere Operati-
onen angewandt (3). Durch die Einführung von Chlo-
roform und Äther verschwand dieses therapeutische 
Verfahren und wurde durch immer bessere, nebenwir-
kungsärmere Medikamente zur Anästhesie abgelöst. 

In Zeiten des Mangels an Anästhetika und Opiaten 
in den Feldlazaretten des 2. Weltkriegs erlangte Anal-
gesie mit Worten wieder mehr Bedeutung (1). Je mehr 
neurophysiologische Erkenntnisse über Schmerzen 
gewonnen wurden, desto mehr wurde über Zusam-
menhänge mit Beeinflussungsfaktoren geforscht (4). 
Joseph A. Deltito von der Harvard Medical School, 
Boston, berichtete 1984 über den erfolgreichen Ein-
satz von Hypnose in der Notaufnahme für Zahnme-
dizin, orthopädische Verletzungen, Verbrennungen, 
Augenverletzungen und gynäkologische Schmerzen.

Seit der Jahrtausendwende beschäftigen sich ver-
stärkt immer mehr nationale und internationale For-
schungsgruppen mit der Macht der Worte. 2003 hat 
der Kardiologe und Friedensnobelpreisträger Bern-
hard Lown in seinem Buch „Die verlorene Kunst des 
Heilens“ (12) gesagt: „Worte können – wie ein zwei-
schneidiges Schwert – sowohl tief verletzen als auch 
heilen.“ Lasogga und Gasch haben 2006 ein Lehrbuch 
zur psychischen Ersten Hilfe bei Unfällen veröffentli-
cht (11). Hansen unterstrich 2010 in einem Beitrag in 
„Notfall und Rettungsmedizin“ die Bedeutung hyp-
notischer Kommunikation mit Notfallpatienten (6).

In der Bergrettung in Kärnten, Österreich, wird 
Hypnose seit 2011 eingesetzt, in der Schweiz sind 
mehrere Hypnosekonzepte für Rettungsdienst und 
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Notfallsituationen zu finden. 2013 haben im elsäs-
sischen Haguenau 120 Feuerwehrangehörige Notfall-
Hypnose-Techniken gelernt. Die Anwendungsstudie 
ist noch nicht abgeschlossen. 2014 veröffentlichte 
Kenneth V. Iserson im Journal of Emergency Medicine 
einen Übersichtsartikel zum Einsatz von präklinischer 
Hypnose und in den Notaufnahmen in den USA (8). 
2016 schließlich haben in Bremen die ersten Notärzte, 
Rettungsassistenten und Notfallsanitäter eine Ausbil-
dung in Notfall-Hypnose im Rettungsdienst erhalten.

Erst kürzlich veröffentlichten Häuser et al. im 
Deutschen Ärzteblatt eine systemische Übersicht von 
Metaanalysen zur Wirksamkeit, Sicherheit und An-
wendungsmöglichkeiten von medizinischer Hypnose, 
die die Wirksamkeit und Sicherheit der medizinischen 
Hypnose bei medizinischen Eingriffen belegt (7).

Was kann Notfall-Hypnose  
am Einsatzort bewirken?

Wir alle wissen, dass sich Notfallpatienten in einer 
Extremsituation befinden: Sie haben Stress, Angst, 
vielleicht Schmerzen oder Luftnot, müssen sich mit 
akuter Bedrohung durch Krankheit, Verletzung, In-
validität und Tod auseinandersetzen. Viele Patienten 
gehen in eine Problemtrance, in der sie eine fokussierte 
Aufmerksamkeit haben, alles auf sich beziehen und 
für Suggestionen – negativ wie positiv – besonders 
empfänglich sind.

Mit einer Notfall-Hypnose-Technik können wir 
direkt auf diese Problemtrance einwirken und damit 
eine psychische Stabilisierung und Beruhigung von 
Notfallpatienten rein mit Worten innerhalb kürzester 
Zeit erreichen. Besonders gut lassen sich Atemstö-
rungen von Hyperventilation bis hin zu Asthmaan-
fällen mit diesen Techniken behandeln. 

Die interessanteste Anwendung findet sich jedoch 
im Bereich der Schmerzen: Durch hypnotische Tech-
niken am Einsatzort lässt sich eine gute Schmerzlinde-
rung erreichen. Selbst eine aufwendige technische Ret-
tung über längere Zeit ist in alleiniger Notfall-Hypno-
se möglich, zudem sind Repositionen von Gelenken 
und Frakturen möglich und natürlich eine allgemeine 

Schmerzlinderung. In diesem Zusammenhang taucht 
häufig die Frage auf: Klappt die Technik immer? Nein, 
denn wenn sich der Notfallpatient dagegen wehrt, 
können Sie keine Hypnose mit diesem Patienten ma-
chen. Hypnose bedeutet nicht Willenlosigkeit!

Das im nebenstehenden Kasten aufgeführte Bei-
spiel aus meiner aktuellen Einsatzpraxis als Notärz-
tin zeigt aber, dass Sie in einem solchen Fall dennoch 
etwas bewirken können. 

Grundsätzlich müssen Sie sich natürlich mit dem 
Notfallpatienten verständigen können, denn Sprach-
barrieren können den Einsatz erschweren oder un-
möglich machen. Bei vorher bestehenden psychiat-
rischen Erkrankungen, insbesondere Psychosen und 
Borderline-Erkrankungen, ist die Wirksamkeit einer 
Hypnose deutlich eingeschränkt oder die Anwendung 
unmöglich. Auch bei sehr kleinen Kindern sind die 
Einsatzmöglichkeiten sehr eingeschränkt.

Fazit: Notfall-Hypnose im Rettungsdienst ist kein 
„Allheilmittel“. Es eröffnet Ihnen allerdings eine grö-
ßere Variationsbreite an Techniken für die schnelle 
und sichere Versorgung Ihrer Notfallpatienten. 
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Transport eines Patienten mit akutem Herzin-
farkt zur Akut-PTCA in ein Herzkatheter-Labor

Der Patient gab unter der üblichen Therapie keine 
Schmerzen an, war aber sehr zittrig und aufgeregt. 
Nachdem ich ihn kurz über die bevorstehende Beru
higung mit Worten aufgeklärt hatte, war sein Kom
mentar: „Das wirkt bei mir sowieso nicht.“ Er ließ 
sich wirklich nicht tief in Hypnose führen, allerdings 
sanken die zuvor erhöht gemessenen Vitalwerte 
(Blutdruck und Herzfrequenz) auf Normalwerte ab. 
Während des Transports blieben die Werte in diesem 
Bereich, obwohl sich der Patient mit uns unterhielt.




