
SHOW ODER WIRKSAME MEDIZIN?
Die Heil-Hypnose ist eine sanfte Therapie für viele 
körperliche und seelische Leiden

Beim Thema Hypnose denken wir sofort an eine 
Show-Bühne, wo Menschen unter sogenannter 
“Blitzhypnose“ zum Vergnügen der Zuschauer 
die peinlichsten Dinge tun. Zwischen zum Teil 
entwürdigender Show-Hypnose und von der 
Ärztekammer anerkannter Heilhypnose gibt es 
glücklicherweise keine Gemeinsamkeiten. 

Ist man dem Hypnotiseur willenlos ausgeliefert?

Nein, ganz sicher nicht! Wer sich freiwillig in der 
Öffentlichkeit zu einer Hypnose meldet, weiß 
bereits, dass er in der Trance als Kaninchen über 
die Bretter hoppeln oder sonstigen Unfug mit ihm 
angestellt wird – und ist dazu bereit und damit 
einverstanden.

Die Hypnose, die als Show durchgeführt wird, hat 
mit dem Willen der Probanden zu tun, die sich 
auf der Bühne produzieren wollen. Patienten, die 

sich einer Hypnotherapie unterziehen, wollen eine 
Tiefenentspannung erleben oder wünschen eine 
Verbesserung ihres körperlichen oder seelischen 
Zustandes. Einem nach medizinischen Kriterien 
ausgebildeten Hypnosetherapeuten ist eine sanfte, 
einfühlsame und auf den einzelnen Menschen 
abgestimmte Vorgehensweise wichtig. 

Ein kurzer Ausfl ug in die Geschichte der Heil-
hypnose:

Die Priester der alten Ägypter beispielsweise waren 
gleichzeitig Ärzte und wussten sehr genau über 
die phantastischen Möglichkeiten der Hypnose 
Bescheid. Ihre Methoden  gleichen denen der 
modernen Hypnose noch heute.

Im Mittelalter erkannte unter anderem der Arzt 
Aureolus Philippus Theophrastus Bombastus von 
Hohenheim (1493-1541), besser bekannt als 
"Paracelsus", die heilende Wirkung der Hypnose, 
der positiven Suggestion.
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Was passiert bei einer seriösen Hypnosesitzung?

1. Kennenlernen und Besprechen
der Wünsche und Ziele des Patienten
Besonders wichtig ist, dass der Klient Vertrauen zu 
seinem Behandler fi nden kann. Stellt man beim ersten 
Gespräch fest, dass eine innere Ablehnung gegenüber 
dem Therapeuten besteht, sollte man sich für einen 
anderen Therapeuten entscheiden.

2. Ausführliche Anamnese (Krankheitsgeschichte)
Hier wird die Vorgeschichte des Patienten beleuchtet und 
genau abgeklärt, ob eine Hypnosetherapie die passende 
Therapieform für den Patienten ist.

3. Tiefenentspannung
Der Patient wird ganz sanft in eine Tiefenentspannung 
gebracht, die er aber jederzeit selbst unterbrechen 
kann. Während dieser Entspannung werden positivie 
Suggestionen oder Bilder passend zum jeweiligen 
Thema des Patienten eingebracht. Und dann erfolgt die 
Rückholung in das HIER und JETZT.

4. Nachbesprechung/Feedback
Die Gedanken und Gefühle des Patienten während 
dieser Entspannung werden besprochen und die nächste 
Sitzung individuell abgestimmt. 
Der Heilungsprozess, der mittels der Hypnose wirkt, stellt 
einen fortlaufenden Prozess dar. 
Das heißt, jede auf die erste Behandlung folgende 
Behandlung verstärkt die Wirkung der vorangegangenen 
Therapiesitzung. Je nach Krankheitsbild oder Zielsetzung 
sind in gewissen Abständen also mehre Termine sinnvoll.

Wo kann Hypnose helfen?
Eine Hypnosesitzung ist als „Kurzurlaub für die 
Seele“ möglich und kann einfach als wunderbare 
Tiefenentspannung für das gesamte Nervensystem 
genutzt werden. Die weiteren Anwendungsbereiche sind 
vielfältig, nachfolgend nur einige Beispiele:

- Stressmanagement/Burnout
- Ängste/Phobien
- Hilfe bei der Bewältigung von chronischen   
  Erkrankungen
- Depressiven Verstimmungen
- Traumata
- Schmerztherapie
- Migräne
- Allergien
- Raucherentwöhnung
- Gewichtsreduktion
- Angst vor Zahnbehandlungen
- Flugangst
- Muskelverspannungen

In der Juni Ausgabe gehe ich noch genauer auf das 
Thema Hypnose ein und gebe praktische Beispiele, zum 
Thema Selbsthypnose, Raucherentwöhnung und Angst 
vor dem Zahnarzt.

Für weitere Informationen und Sitzungstermine stehe ich 
gerne zur Verfügung:

Claudia Graser, 
Heilpraktikerin für Psychotherapie und 
Hypnosetherapeutin

Tel. 09721-533 555 0 
oder info@claudia-graser.de

ICH BIETE HILFE BEI:

Burn-out / Stressmanagement
Schlafstörungen
Depressive Verstimmungen
Ängste / Phobien / Zwänge
Begleitung bei Trennung / Trauer / Kummer
chronische Erkrankungen
Partnerschaftskrisen

MEINE THERAPIE-FORMEN:

Gesprächstherapie
Psycholog. Homöopathie
Heilhypnose
autogenes Training
Lichtherapie
Paartherapie

Rückertstraße 24-26
97421 Schweinfurt
Telefon: 09721-533 555 0
E-mail: info@claudia-graser.de

www.leben-managen.de

Praxis für Psychotherapie
Claudia Graser
staatl. gepr. Heilpraktikerin
Psychotherapie

A
nz
ei
ge

Te
xt

 / 
Fo

to
: C

la
ud

ia
 G

ra
se

r /
 F

ot
ol

ia

GESUNDHEIT

48


