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DIE HYPNOSE
AtS WERTVOLLE HILFE

IN DER PFLEGE
I/EUE PFLEGETECHNII(EII Der Nutzen uon Hypnose

und der daraus abgeleiteten therapeutischen Kommwnikation ist unter
'wis 

s en s cb aftlern wnd Me dizinern unumstritt en. B ei de p r ak tik en

sind am HFR bereits fest etabliert, TaaNN.oLTvTERBAECHLER

"Vielleicht sehen Sie einen Bach, Bâume und einen ril/eg. Oder
einen biùhenden Garten auf dem Land., Die sanfte, einlullende
Stimme fùhrt einen an ruhige Orte, an denen man sich sicher fûhlt.
Nach kurzer Zeit entspannt sich der patient und sein Bewusst-
seinszustand verândert sich. Am HFR Freiburg - Kantonsspital
sind mehrere Mitglieder des Pflegeteams in Hypnotherapie ausge_

" 
Eine ange?nessene Kornrnunik"ation
und ein Klirna uon Vertrauen und

Sicherheit erhôhen die ewalitiit der
th erap ewtis ch en Beziehung.,

guten Ruf und ist wissenschaftlich anerkannt. Vieles davon ist dem
amerikanischen Psychiater und psychologen Milton Erickson
(190I-1980) zu verdanken, der die Hypnosetechniken und ihre the_
rapeutische Anwendung weiterenrwickelte. "Mit der Hypnose kôn_
nen wir Schmerzen vorùbergehend lindern und dem patienten hel_
fen, bestimmte invasive Massnahmen, schwierige Untersuchungen
oder schmerzhafte Behandlungen besser zu ertragen. Bei Atem_
problemen, Herzrasen oder Verwirrtheit wirkt diese Methode be_
ruhigend. Die Hypnose ist aber auch zur Behandlung verschiedens-
ter Leiden wie Abhângigkeit, Phobien oder Schlaflosigkeitgeeigneto,
erklârt Brigitte Andrey.

Was genau ist dieser Bewusstseinszustand, die hypnotische Tran_
ce, in den die hypnotisierten Personen eintauchen? olm Gegensatz
zu dem, was die meisten Menschen glauben, handelt es sich um ei_
nen Wachzustand - die Person schlâft nicht. Jeder von uns erlebt
diesen Zustand regeimâssig im Alltag, zum Beispiel wenn wir in
Gedanken versunken sind. Die hypnotische Trance ermôglicht es,
die umgebende Realitât auszublenden und so effektiver auf das Un-
terbewusstsein und seine natùrlichen Ressourcen zuzugreifenr, so
Caroline Pelloni.

AUCH BEI SCHWERËN OPERATIONEN
Prof. Dr. med. Jean Bouquet de la Jolinière hat bei schweren Ope_

rationen in der lGnik fùr Gynâkologie und Geburrshilfe bereits àuf
Hypnose zurùckgegriffen. uBei massiv ùbergewichtigen patientin-
nen gibt es zahlreiche Kontraindikationen fûr eine Vollnarkose.
Als Ergânzung zu sanften Schmerzmitteln und sogar im Rahmen
einer operativen Entfernung der Gebàrmutter hat die Hypnose gute
Ergebnisse erzielt. Die Technik bietet klare Vorteile uncl wird sich
sicheriich noch weiterentwickeln., I

bildet. "Seit vier Jahren praktizieren wir bereits Hypnose nach
Erickson und seit zweiJahren werden unsere Fachkenntnisse gezielt
eingesetzt. Zunâchst innerhalb der Klinik fùr Intensivpflege und
mittlerweile am gesamten Spital,, freuen sich die pflegeiachlrauen
Brigitte Andrey und Caroline pelloni.

Sie kônnen auf die Unterstùtzung ihrer Vo rgesetztenzàhlen und
auch die Arzteschaft isr diesem Ansatz immer mehr zugetan. Allen
voran Dr. med. Yvan Fleury, Facharzt fûr Allgemeine Innere Medi_
zin und Intensivmedizin: "Die Hypnose hat ihren Nurzen im Rah_
men der Patientenbetreuung bewiesen. Sie wirkt sich nicht nur po_
sitiv auf die Patienren, sondern auch auf die pflege- und andeien
Mitarbeiter aus, die oft selbst unter Srress stehen. Die Rùckmeldun_
gen sind extrem gut und ich persônlich bin vollends ùberzeugt! >

REISE INS UNTERBEWUSSTSEIN
Lange unterschâtzt und manchmal noch fâlschlicherweise mit

Showhypnose assoziiert, hat die Hypnotherapie inzwischen einen



DIE WIRKUNG VON UVORTEN

"Worte sind die mâchtigste Droge, welche die

Menschheit benutzt", schrieb der britische

Autor Rudyard Kipling. Deshalb sollte man sie

mit Bedacht einsetzen! Auf diesem Grundsatz

basiert die therâpeutische Kommunikation, ein

eigenstândiges Werkzeug der Hypnose, das

der Wirkung von Worten und der empathischen

Beziehung eine besondere Stellung einràumt.

"lm Gegensatz zur Hypnose, die qualifiziertes

Personal und eine bestimmte Erfahrung erfordert,

kann die therapeutische Kommunikation von

jedem angewandt werden. Sâmtliche Abteilun-
gen des HFR werden daher mittels Workshops

und Simulationen schrittweise in diesen An-

satz eingefùhrt,, erklârt Caroline Pelloni, Pfle-

gefachfrau und Hypnosetherapeutin.

lhre Kollegin Brigitte Andrey erlâutert das

Konzept: "Bei einem verwirrten oder aufgereg-

ten Patienten ist das kritische Bewusstsein

vermindert und die Emotionen gewinnen die

Oberhand. Ëin einziges Wort, so harmlos es

auch scheint, kann fùr ihn eine ganz andere Be-

deutung annehmen. ln der therapeutischen

Kommunikation versuchen wir daher, bestimm-

te Wôrter, die negativ behaftet sind, zu ver-

meiden. Dazu gehôren etwa "wehtun, oder

"Schmerz". Stattdessen benutzen wir positive

und beruhigende AusdrÛcke."

Die therapeutische Kommunikation beschrànkt

sich jedoch nicht nur auf die verbale Sprache,

sondern befasst sich auch mit dem Nonver-

balen (Gesten, Blicke, Gesichtsausdrùcke) und

dem Paraverbalen (Ton und Rhythmus der Stim-

me), die ebenfalls eine grosse Wirkung haben.

Caroline Pelloni: "Eine angemessene Kommu-

nikation und ein Klima von Vertrauen und

Sicherheit erhôhen die Qualitât der therapeu-

tischen Beziehung. Die Zeit, die wir mit dem

Patienten verbringen, ist beschrânkt. Deshalb

ist es umso wichtiger, dass wir diese optimal

nutzen." FoB
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BETSPTETE FUR THERAPEUTTSCHE KOMMUNTKATTON (VERBAL)

Empfohlen

Zu vermeiden

13

lch werde lhnen eine lnfusion leglen.

lch werde Sie stechen.

lch versichere lhnen, dass Sie in
Sicherheit sind.

Keine Sorge, haben Sie
keine Angst.

Haben Sie Schmerzen?

lst lhnen wohl?

Sie werden jetzt ein angenehm
frisches Gefûhl verspûren.

Es wird ietzt kalt.

Wenn es lhnen besser geht...

Falls es lhnen besser
$eht...

Seien Sie bitte ganz ruhig.

Nicht bewegen!

Was wissen Sie ùber die Operation?

Haben Sie grosse Angst
vor der Operation?


