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Praxis

Hypnose? Im Rettungsdienst? Was ist das denn für 
ein Hokuspokus?! Für viele klingt Notfall-Hypnose 
zunächst unseriös. Wer sich aber intensiver mit dem 
Thema befasst, wird seine Meinung ändern. 

Beim Stichwort „Hypnose“ den-
ken viele spontan an Magier, die 
vor Publikum auf der Bühne ei-

ne Show mit vielen Effekten initiieren. 
Kommt die Sprache dann auf Notfall-
Hypnose, entscheidet fast jeder, der sich 
für einen „ernsthaften Retter“ hält, damit 
nicht in Verbindung gebracht werden zu 
wollen. Es wird als Spielerei abgetan. 
Dass es sich um ein seriöses Verfahren 
handelt, das – ernsthaft angewandt – 
Notfallpatienten nachweislich helfen 
kann, wissen immer noch zu wenige. 

;
Rettungswagen und Notarzt werden 

an Heiligabend zu einer älteren Frau mit 
Atemnot alarmiert. Die Frau sollte von 
ihrer Tochter und dem Enkelsohn zur 
gemeinsamen Feier abgeholt werden. 
Die Patientin hat allerdings so große 
Luftnot bei vorbestehender COPD, dass 
die Tochter gegen den Willen der Mutter 
den Rettungsdienst informiert. 

Das RTW-Team trifft die Patientin 
mit ausgeprägter Dys-
pnoe und Zyanose 
(SpO2 61%) an. Die 
Symptomatik bestehe 
seit ein paar Tagen. 
Seit heute sei auch 
noch leichtes Fieber aufgetreten, erfah-
ren die Rettungskräfte. 

Es besteht der Verdacht einer infekt-
exacerbierten COPD. Die Patientin will 
aber nicht ins Krankenhaus, schon gar 
nicht an Heiligabend. Sie bittet stattdes-
sen um eine Spritze, um mit der Familie 
Weihnachten feiern zu können. 

Die medikamentöse Therapie und 
Sauerstoffgabe verbessern die Situation 
der Patientin nur langsam. Die Seniorin 
regt sich fürchterlich über die Gesamtsi-
tuation auf. Mit Hilfe einer Atem- und 
Beruhigungstechnik aus der Notfall-
Hypnose verbessert sich die Atmung al-
lerdings deutlich (SpO2 90%). Die Frau 
beruhigt sich und willigt schließlich ein, 
ins Krankenhaus gebracht zu werden. 

Nach dem Transport sitzend durch 
das Treppenhaus fällt die Sauerstoff-
sättigung erneut auf  75 Prozent ab. 
Dadurch wird eine Wiederholung der 
Notfall-Hypnose-Technik erforderlich. 
Anschließend kann die Seniorin in stabi-
lem Zustand ins Krankenhaus gebracht 
werden. In der Notaufnahme wird die 
Notfall-Hypnose beendet.

Was ist Hypnose?
Der Begriff „Hypnose“ stammt 

aus dem Griechischen und kann mit 
„Schlaf“ übersetzt werden. 

Heute werden unter 
Hypnose zwei unter-
schiedliche Dinge ver-
standen: Zum einen 
beschreibt es einen 
veränderten Zustand 

der Aufmerksamkeit und des Bewusst-
seins. Menschen in hypnotischer Trance 
wirken wie schlafend, sind aber mit ihrem 
Bewusstsein und ihrer Konzentration in 
einer Innen-Wendung der Aufmerksam-
keit, einer so genannten Fokussierung. 
Sie konzentrieren sich auf ihr Inneres, 
die Außenwelt verliert an Bedeutung. 

Hypnose – eine neue 
Technik für Rettungskräfte

„Der Patient kann mit 
Hilfe der Notfall-Hypnose 
den Schmerz regelrecht 

abschalten.“
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Hypnose – eine neue 
Technik für Rettungskräfte

Hypnose ist also kein Schlaf, denn diese 
Innen-Wendung kann jederzeit wieder 
nach außen gerichtet werden. Zum an-
deren beschreibt der Begriff Hypnose 
das Erreichen der hypnotischen Trance, 
meint also den Weg dorthin.

Neben dem Begriff Hypnose muss 
auch der Begriff Trance erklärt werden. 
Er stammt vom lateinischen „transire“ 
(hinüberschreiten) und beschreibt einen 
natürlichen Zustand, der seit dem Alter-

tum in verschiedenen Schriften doku-
mentiert worden ist. Trance-Zustände 
gibt es in verschiedenen Formen. 

Trance erlebt übrigens jeder Mensch, 
der schlafengeht: Kurz bevor man ein-
schläft stellt sich ein angenehm ent-
spannter Zustand ein, der manchmal 
sogar in ein leichtes Entspannungszuk-
ken der Muskeln übergeht. Kurz danach 
dämpft dann der Schlaf  die bewussten 
Funktionen. 

Trance kann auch bei einem fesseln-
den Buch oder Film entstehen, aus dem 
der Leser dann irgendwann auftaucht. 
Wird er zwischendurch angesprochen, 
kann es sein, dass keine Reaktion erfolgt. 
Der Leser ist in diesem Augenblick so 
vertieft, dass er alles andere ausblendet.

Auch Autofahrern dürfte Trance be-
kannt vorkommen, vor allem nach einer 
langen Fahrt über die Autobahn. Des-
halb wird dieser Zustand auch „Auto-
bahn-Trance“ genannt: Monotone, lan-
ge und langweilige Außenreize erzeugen 
einen veränderten Bewusstseinszustand. 
Er wird erst bewusst wahrgenommen, 
wenn er zu Ende ist: „An die letzten 100 
Kilometer kann ich mich nicht richtig 
erinnern...“ Dasselbe Phänomen kann 
auch beim Musizieren, Tanzen, Trom-
meln oder im Rahmen von religiösen 
Ritualen auftreten. 

In der Psychotherapie wird die Tran-
ce während einer Hypnose im Einver-
ständnis mit dem Patienten eingeleitet. 
Dadurch will man einen besseren Zu-
gang zum Unterbewusstsein bekom-
men. So sollen leichter Veränderungen 
im Denken, Verhalten und Fühlen 
möglich werden.

Pathologische Trancezustände kön-
nen im Rahmen neurotischer Störungen 
auftreten: Dabei verlieren die Patienten 
zeitweilig ihre persönliche Identität 
und einen vollständigen Kontakt zu 
ihrer Umgebung – sie dissoziieren. Im 
Rauschzustand durch Drogen, pflanzli-
che oder chemische Stoffe kann eben-
falls ein Trancezustand erzeugt werden.

Auftreten einer Problem-Trance
Interessant und von Bedeutung für die 

Wirksamkeit der Notfall-Hypnose-Tech-
niken ist folgendes Phänomen: In einer 
Notfall-Situation tritt ebenfalls bei den 
meisten Patienten spontan ein Trance-
Zustand – eine Problem-Trance – auf. 
Es handelt sich um eine Art mentaler 
Ausweg aus der Situation. 

Wie es dazu kommt? Der Körper und 

Eine der verblüffendsten  
Anwendungen von Hypnose  

stellen die Techniken  
zur Analgesie dar. 
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Praxis

die Psyche schalten im Notfall in ein Not-
fall-Programm. Es kommt dabei zur Ak-
tivierung des Sympathikus mit Adrena-
linausschüttung. Das Notfall-Programm 
„Kampf oder Flucht“ läuft an. 

Die psychischen Reaktionen im Not-
fall reichen von Überlastung der übli-
chen Bewältigungsstrategien mit einem 
Gefühl der Überforderung, der Über-
Belastung. („...ich kann nicht mehr, ich 
weiß nicht weiter...“). Daneben gelangt 
man zu der Erkenntnis, dass jetzt Hilfe 
von außen erforderlich ist, bis hin zur 
Störung des inneren Gleichgewichts. 
Die Situation ist außerhalb der eigenen 
Kontrolle; es entsteht ein Gefühl der 
Ohnmacht.

Emotional kann dieses Ohnmachts-
gefühl in zwei verschiedene Richtungen 
führen: Auf  der einen Seite kann ein 
Gefühl von emotionaler Taubheit oder 
Empfindungslosigkeit, der Abspaltung 
von der eigenen Gefühlswelt resultie-
ren: stoisches, sehr ruhiges Verhalten, 
oder Fortsetzen von Alltagstätigkeiten 
wie Kartoffeln schälen während einer 
Reanimation. 

Auf  der anderen Seite kann das ge-
naue Gegenteil auftreten: übermächtige 
Gefühle von Wut, Angst, Trauer oder 
Hoffnungslosigkeit. Viele Rettungskräf-
te haben schon mal Wutanfälle, aggres-
sives Verhalten von Angehörigen oder 
regelrechte Zusammenbrüche in Ein-
satzsituationen erlebt. 

Zusätzlich gibt es im Notfall Verände-
rungen in der Gehirnaktivität: Die Spra-
che selbst – genauer: das Sprechvermö-
gen – kann durch kurzzeitige Abschal-
tung des Sprachzentrums im Gehirn 
beeinträchtigt sein. Die Patienten sind 
im wahrsten Sinne sprachlos. 

Ebenso geht das Gefühl für Zeit ver-
loren. Sekunden erscheinen ewig: „Das 
hat ja endlos gedauert, bis Sie gekom-
men sind!“ 

Angehörige können sich zudem nicht 
an das Geburtsdatum oder die Kran-
kenversicherung erinnern und verfallen 
in eine hektische Suche. Vergangenes 
kann in einer solchen Situation nicht 
erinnert werden. Auch eine Planung 
für die Zukunft („Wer kann den Hund 
versorgen?“, „Wer muss informiert 
werden?“) ist häufig nicht möglich. 
Vergangenheit oder Zukunft sind wie 
abgeschnitten.

Bei Kindern kommen neben den 
oben beschriebenen Faktoren noch wei-
tere hinzu. Durch die kindliche Größe 

Notfall-Hypnose im Rettungsdienst
Indikationen Kontraindikationen
l Beruhigung ohne Medikation,
l psychische Stabilisation,
l Behandlung von Atemstörungen,
l Schmerzlinderung bis zu Repositionen,
l technische Rettung eingeklemmter Personen.

l Patient wehrt sich und lässt sich nicht ein,
l akute Psychosen, Borderline-Patienten,
l Intoxikationen mit bewusstseinsverändernden 

Substanzen (Alkohol, Medikamente, Drogen),
l Sprachbarriere.

Notfall-Hypnosetechniken können bis 
hin zur Reposition luxierter Gelenke 

und Frakturen angewandt werden. Die 
Patienten sind schmerzfrei rein nur mit 

einem verbalen Vorgehen.
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erscheinen die Anwesenden – häufig 
Fremde – überdimensioniert, also riesig. 
Zudem fehlt Kindern in einer Notfall-
Situation die notwendige Strategie zur 
Bewältigung durch mangelnde Erfah-
rung. Viele Kinder übernehmen in einer 
solch schwierigen und für sie nicht zu 
verstehenden Situation die (angebliche) 
Schuld für die Notfallsituation, verur-
sacht durch vermeintlich eigenes Fehl-
verhalten: „Mama ist gegen den Baum 
gefahren, weil ich heute Morgen mein 
Müsli nicht aufgegessen habe.“

Alle diese Reaktionen werden als un-
angenehm erlebt und können zu krei-
senden Gedanken, Zerstreutheit und 
regelrechten gedanklichen Fehlleistun-
gen führen. Der Betroffene kann zum 
Beispiel nicht zu Ende denken. Daraus 
entsteht die erwähnte Problem-Trance.

;
Ein etwa 60-jährige Landwirt hat auf  

seinem Heuboden einen Kollaps erlit-
ten. Er weist eine Hemiparese rechts 
auf. Der Rettungsdienst wird durch die 
hinzukommende Ehefrau und Tochter 
informiert.  

Der Patient wird mit dem Rettungs-
hubschrauber in eine 70 Kilometer ent-
fernte Stroke Unit geflogen. Nach der 
Übergabe an das RTH-Team bricht die 
Tochter des Mannes weinend zusam-
men. Sie erzählt, dass sie Altenpflegerin 
sei und jetzt große Angst hätte, ihr Vater 
könnte zu einem Pflegefall werden. Eine 
Verknüpfung von Bildern ihrer täglichen 
Arbeit in der Pflegeeinrichtung mit der 
aktuellen Erkrankung ihres Vaters er-
zeugt bei der Frau Panik. 

Während der Patient in den Hub-
schrauber gebracht wird, kann die 
Tochter sich auf  eine Notfall-Hypnose 
einlassen. Innerhalb von etwa fünf  Mi-
nuten ist sie wieder so stabilisiert, dass 
die Hypnose beendet werden kann. Sie 
ist gefasst und ruhig, kann die erforder-
lichen Maßnahmen mit ihrer Mutter 
zusammen planen und dann zu ihrem 
Vater ins Krankenhaus fahren.

;
Der Fall soll zeigen, was eine Notfall-

Hypnose im Rahmen einer psychischen 
Dekompensation zu leisten vermag. 
In beiden Fallbeispielen wird deutlich, 
wie die Techniken der Notfall-Hypnose 
in einer Notfallsituation wirken: Im er-
sten Beispiel wird die Problem-Trance in 
Kombination mit einer Atemtechnik ver-
tieft, im zweiten Fall kann die spontane 
Trance, die als sehr unangenehm erlebt 

Wie kamen Sie auf die Idee,  
sich in Notfall-Hypnose  
ausbilden zu lassen?

Honscha: Ich kenne die Hypno-
setherapeutin Annette Held als 
Notärztin aus dem Rettungsdienst. 
Sie erzählte mir nach einem Ein-
satz von den Möglichkeiten, die 
Notfall-Hypnose gerade auch für 
Notfallsanitäter als Methode bietet. 
Da ich selbst unter anderem eine 
Ausbildung zum Mentaltrainer 
absolviert habe, weckte das mein 
Interesse. Ich habe selbst schon 
Elemente des Mentaltrainings im 
Einsatz angewendet und konnte 
mir sofort gut vorstellen, dass Not-
fall-Hypnose hilfreich sein kann.

Die Ausbildung dauert  
zwei Tage. Wie bewerten Sie 
rückblickend die Weiterbildung?

Honscha: Die zweitägige Grund-
ausbildung ist erst Mal ausrei-
chend. Man erhält Grundlagen und 
kann diese sofort anwenden. Es ist 
schon spannend, sich gegenseitig 
in Trance zu versetzen. Man lernt 
auch unterschiedliche Reaktionen 
kennen. Beim einen setzt Augen-
flattern ein, beim anderen zucken 
Muskeln. Aber grundsätzlich fühlt 
sich das nicht negativ an. Die 
Teilnehmenden kommen aus den 
unterschiedlichsten Bereichen und 
Regionen. Dadurch werden viele 
Aspekte in den Kurs eingebracht. 
Am Ende der Weiterbildung hat 
man das Grundprinzip verstanden. 
Erfahrung erhält man dann durch 
die Anwendung in der Praxis.

Hatten Sie schon häufiger eine 
Gelegenheit, Notfall-Hypnose-
Techniken im Rettungseinsatz 
anzuwenden?

Honscha: Meine Ausbildung habe 
ich 2016 absolviert. Seitdem habe 
ich Techniken der Notfall-Hypnose 
etwa zehnmal erfolgreich anwen-

den können. Einsetzen 
wollte ich Notfall-Hypnose 
häufiger, aber nicht jeder 
Patient lässt sich darauf 
ein. Und – zugegeben – 
es hat manchmal auch 
nicht funktioniert. Aber 
dann hat sich herausge-
stellt, dass der Patient 
entweder alkoholisiert 
war, Psychopharmaka 
eingenommen hatte 
oder auf Entzug war. Die 
Patienten hatten mir das 
vorab aber auf Nachfrage 
nicht verraten, erst im 
Nachhinein. All dies sind 
Ausschlusskriterien für 
eine erfolgreiche Hyp-
nose. 

In welchen Fällen waren Sie 
mit Notfall-Hypnose-Techniken 
erfolgreich?

Honscha: Ich habe es sowohl bei 
Unruhezuständen als auch zur 
Analgesie eingesetzt, zum Beispiel 
bei einem unklaren Abdomen und 
einer Kontusion der Lendenwir-
belsäule mit massivem Hämatom. 
Auch bei einem Zustand nach 

Sturz war die Methode sofort 
erfolgreich. Insgesamt habe ich 
den Eindruck, dass Notfall-Hyp-
nose besonders gut bei starken 
Schmerzen wirkt.

Was sagen die Patienten Ihnen 
denn im Nachhinein, wie sie die 
Hypnose empfunden haben?

Honscha: Sie haben es als sehr 
angenehm empfunden. Jeder 
bestimmt ja selbst, wie tief die 

Trance sein soll. Man 
kann sich während der 
Hypnose mit den Pati-
enten unterhalten, ihnen 
zum Beispiel Fragen 
stellen.

Und was sagt man in 
der Klinik, wenn Sie 
mit einem Patienten 
im Trancezustand  
erscheinen?

Honscha: Die Reak-
tionen sind sehr un-
terschiedlich. Manche 
Ärzte glauben, ich hätte 
ein Medikament gege-
ben, und wollen nicht 
glauben, dass man ei-
nen Patienten zum Bei-

spiel mit Fraktur ohne klassische 
Analgesie so ruhig bekommt. Das 
kommt sich aber immer auf den 
einzelnen Arzt an. Manche Ärzte 
sind auch sehr interessiert, wenn 
ich erkläre, dass ich eine Technik 
der Notfall-Hypnose eingesetzt ha-
be. Wirklich negative Reaktionen 
habe ich bisher aber nicht erlebt.

Würden Sie jedem  
Notfallsanitäter empfehlen, 
Notfall-Hypnose-Techniken  
zu erlernen?

Honscha: (lacht) Ja, aber ich 
denke, nicht jeder Kollege ist 
dafür gemacht. Man muss schon 
ein kommunikativer, ruhiger Typ 
sein, der gerne mit dem Patienten 
spricht und Fingerspitzengefühl für 
die Situation hat. Wer sich eher an 
der medizinischen Gerätetechnik 
und Messwerten orientiert, für den 
ist das vermutlich nicht so das 
Wahre. Viele Kollegen sind anfangs 
skeptisch und staunen dann, 
wenn sie live mitbekommen, was 
Notfall-Hypnose erreichen kann. 

Mit Stefan Honscha sprach  
Lars Schmitz-Eggen

Interview

„Erfahrung erhält 
man durch  

Anwendung in  
der Praxis“

Stefan  
Honscha (44), 
Notfallsani-
täter beim 
Malteser 

Hilfsdienst in 
Bremen. Er 
arbeitet seit 
25 Jahren im 

Rettungs-
dienst.
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wird, aufgelöst werden und so schnell ei-
ne Stabilisierung erreicht werden.

Neben den Indikationen „Atemstö-
rungen“ (vor allem COPD, Asthma und 
Hyperventilation) sowie „psychische 
Stabilisierung“ kann eine allgemeine 
Beruhigung ohne eine medikamentöse 
Therapie erreicht werden. 

Techniken zur Analgesie
Eine der verblüffendsten Anwendun-

gen stellen darüber hinaus die Techni-
ken zur Analgesie dar. Auch hierzu ein 
Fallbeispiel:

Eine RTW-Besatzung fordert den 

Notarzt zu einem Einsatz in einer Klet-
terhalle nach. Ein zehnjähriger Junge ist 
auf  seinen rechten Unterarm gestürzt. 
Klinisch besteht der Verdacht auf  eine 
komplette Unterarmfraktur.

Als der Notarzt eintrifft, befindet sich 
das Kind im Rettungswagen. Der betrof-
fene Arm des Jungen ist bereits von den 
Rettungskräften geschient worden. Der 
Zehnjährige klagt allerdings über star-
ke Schmerzen. Der Transport in eine 
Klinik sollte daher erst nach Analgesie 
erfolgen. 

Noch hat der Junge keinen i.v.-Zu-
gang. Die Aussicht, durch die Venen-
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Praxis

Das Ausbildungsinstitut für 
Notfall-Hypnose wird am  
13. Juni 2018 ab 18:00 Uhr  
zusammen mit dem Ret-
tungs-Magazin ein Webinar 
zum Thema Notfall-Hypnose 
durchführen. Interessierte haben die 
Möglichkeit, sich über www.feuerwehr 
magazin.de/tickets des Rettungs- 
Magazins anzumelden. Die Teilnahme 
an der Online-Schulung ist weltweit 
möglich, sofern vor Ort ein Internet-
zugang vorhanden ist.

Informationen

Hypnosetechniken können bis hin zur 
Reposition luxierter Gelenke und Frak-
turen angewandt werden. Die Patienten 
sind schmerzfrei rein nur mit einem ver-
balen Vorgehen. Der Patient kann mit 
Hilfe der Notfall-Hypnose den Schmerz 
regelrecht abschalten. Dasselbe gilt üb-
rigens auch für eingeklemmte Personen, 
die einer aufwendigen technischen Ret-
tung bedürfen. 

Dass Hypnose zur Schmerzabschal-
tung funktioniert, beweisen die zuneh-
menden Zahnarztbehandlungen unter 
Hypnose. Diverse Studien bestätigen, 
dass Hypnose zur effektiven Schmerz-
behandlung eingesetzt werden kann.

Grenzen der Notfall-Hypnose
Doch auch Notfall-Hypnose wirkt 

nicht uneingeschränkt. Wie schon er-
wähnt, muss der Patient gewillt sein, 
sich auf  die Technik einzulassen. Jeman-
den zu hypnotisieren, der das nicht will, 
funktioniert nicht. Zu den Patienten, die 
nicht zu der besagten Innen-Wendung 
fähig sind, gehören Menschen…

…in akuten Psychosen sowie
…in Zuständen mit Intoxikationen 

durch Drogen, Medikamente oder 
Alkohol. 

Bei ihnen kann eine Notfall-Hypnose-
Technik nicht angewandt 
werden. Zudem funktio-
niert dieses Verfahren nur, 
wenn beide eine gemein-
same Sprache sprechen. 
Hypnose über Dolmet-

scher ist fragwürdig.

Unsere Autorin: Annette Held,  
Ärztin für Anästhesiologie, Notfallmedizin,  

LNÄ, Hypnosetherapeutin (Text),  
Michael Rüffer (Fotos) [4790]

punktion weitere Schmerzen ertragen 
zu müssen, beunruhigt das Kind zusätz-
lich. Das Angebot einer „beruhigenden 
Technik“ nimmt er deshalb gern an.  

Nach Einleitung der Notfall-Hypnose 
kann völlig schmerzfrei 
und ohne Abwehrreakti-
on ein i.v.-Zugang gelegt 
werden. Über diesen wird 
dann ein Schmerzmittel 
verabreicht. 

Die anwesenden Rettungskräfte sind 
verblüfft. Sie haben mit so einem Ver-
lauf  nach „nur Reden“ nicht gerechnet. 

Die Notfall-Hypnose wird im RTW 
wieder ausgeleitet. Der Junge schaut 
sich interessiert seine Infusion an und 
gibt auf  Nachfrage an, nichts davon ge-
merkt zu haben. Für die weitere Versor-
gung und Diagnostik bekommt er noch 
ein intravenöses Schmerzmittel. Er ist 
jetzt komplett schmerzfrei und wird in 
Begleitung des inzwischen eingetroffe-
nen Vaters im RTW zur Diagnostik ins 
Krankenhaus gebracht. Eine Aufrecht-
erhaltung der Notfall-Hypnose wäre 
auch während des Transportes in die 
Klinik ohne begleitende i.v.-Analgesie 
möglich gewesen.

;
Die Anwendung von Hypnose zum 

Zwecke der Analgesie ist eine der in-
teressantesten Indikationen. Notfall-

Notwendig zur Trance sind  
der eigene Wille und ein spezifischer 
Auslöser:
l Willentlich: Übergang in den Schlaf, 

Tagtraum, schamanische Techniken, 
Selbsthypnose,

l andauernde Aufmerksamkeit auf 
monotone Reize (Autobahn,  
Trommelmusik, religiöse Riten),

l zugelassene Fremd-Suggestion in 
Hypnose.

anderer Trance-Formen:
l durch Krankheit ausgelöst  

(Besessenheit, pathologische Trance),
l durch Drogen (Halluzinogene wie LSD 

und Meskalin oder Dissoziativa wie 
Ketamin),

l durch Notfall-Situationen ausgelöste 
Trance-Zustände (psychische  
Überlastung, Angst, Schmerz).

Trance-Formen

l flatternde Augenlider bei  
geschlossenen Augen,

l entspannter Gesichtsausdruck,
l geneigter Kopf,
l bei offenen Augen leicht starrer Blick.

Trance-Zeichen

„Jemanden zu  
hypnotisieren, der  

das nicht will,  
funktioniert nicht.“

Notärztin Annette Held und ihr Kollege  
Thomas Kemmler-Kell betreiben in Bremen 
das Ausbildungsinstitut für Notfall-Hypnose.


