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„Am Anfang war das Wort.“ 
Und das Wort ist Klang.

(Nada Brahma) 



Worte können

• einladen
• beflügeln
• anregen
• ermuntern
• erheitern
• aufbauen
• trösten
• neue Wege aufzeigen…………………………..und vieles mehr!



Unsere professionelle Sprache

• Ich habe einen Pa+enten in Zimmer 5…..
• Be4 6 hat Fieber…..
• Die Pneumonie in Zimmer 3…..
• Ich hab‘ ihn auf An+bio+ka gesetzt….
• Ich werde jetzt ihren Blutdruck messen……
• Das Problem ist, dass der Pa+ent nicht compliant ist……



Auswirkungen 
der Patienten-zentrierten Kommunikation

• Sofort
• Bessere Kommunikation während der Konsultation

• Im Langzeitverlauf
• Besseres Verständnis
• Gesteigerte Selbstwirksamkeit
• Bessere Adhärenz am vereinbarten Behandlungsplan



Die Sprache der Hypnose ist…..

• Einladend und erlaubend
• Sie fördert das Vertrauen und erleichtert die Kooperation

• Sie erleichtert es, sich einzulassen und in einen Prozess einzusteigen
• Mit Worten, die das “sich-gehen-lassen“ erleichtern
• Mit Worten, die zur Bindung einladen



Einladender Rapport

• Du darfst….ein einen Ort reisen, an dem Du willkommen bist
• Leicht und einfach gelingt es Dir……
• SEHR gut……..
• Ich sehe, wie gut Du Dich entspannen kannst……
• Das machst Du wunderbar……

• Wiä eifach und vonelei…….



Eric J. Cassel, MD 
„The Nature of Suffering and the Goals of Medicine“

„All healing consists in, and only in, allowing, 
causing or bringing to bear those things or
forces (whatever they may be) that already

exist in the pa=ent.“



Kommunikation

Von Friedemann Schulz von Thun

Wiska Bodo: Sender-Empfänger Modell

Was man meint ist vielleicht 
etwas anderes als was man sagt, 
als was es der andere empfängt 
und was er davon versteht.



Axiome von Paul Watzlawick

1. Man kann nicht nicht kommunizieren
2. Jede Kommunikation hat einen Inhalts- und einen 

Beziehungsaspekt (wobei letzterer den ersteren bestimmt)
3. Kommunikation ist immer Ursache und Wirkung
4. Menschliche Kommunikation bedient sich analoger (Inhaltsaspekt) 

und digitaler (Beziehungsaspekt) Modalitäten
5. Kommunikation ist symmetrisch oder komplementär



Die überzeugende Induk/on
- oder wie gelingt eine gute Einleitung

• Sprich‘ bewusst und sorgsam
• Nutze die Vorstellungskraft des Kindes – indem Wörter gewählt 

werden, welche Möglichkeiten für positive Veränderungen eröffnen
• Passe Dein Tempo auf die Atmung des Kindes an

So werden im Gehirn neue Verknüpfungen erstellt, neue Vorstellungen, 
neuronale Pfade 



Sprache und das Entwicklungsalter des Kindes……



Entwicklungsangepasste hypnotische Sprache

• Angepasst an das Niveau und die Interessen des Kindes
• Achte auf die Fähigkeiten des Kindes – im Wahrnehmungsbereich und 

im abstrakten Denken
• Beziehe das Kind in den Prozess mit ein – zum Beispiel in die Auswahl 

der Details für die Imagination
• Nutze den kindlichen Mix aus Phantasie und Realität, Witz und Spiel



Josie Hilgard‘s Untersuchungsresultate

• Besonderheiten bei der Hypnose mit Kindern
• Kinder gleiten leichter in den hypnotischen Zustand als Erwachsene
• Kinder jünger als 6 Jahre erreichen die Trance leicht ohne Lidschluss oder 

körperliche „Erschlaffung“
• Bei Kindern unter 6 Jahren ist der Prozess keine reine Hypnose – eher 

gesteigerte Beteiligung am Vorstellungsprozess. Sie wechseln rasch zwischen 
Realität und Phantasie
• Das hypnotische Talent ist im Alter von 8 bis 12 Jahren am Grössten

Die Hypnose verstärkt das Gefühl, etwas zu können (die “Oberhand“ 
zu haben), etwas zu bewältigen und zu kontrollieren



Nonverbale Kommunikation

• Achte auf die Körpersprache des Kindes – so kann sie bei der 
Kontaktaufnahme gespiegelt werden. Sehr nützlich für den „Rapport“
• Wie ist die Körperhaltung?
• Wie atmet das Kind? (flach, Brustatmung, angespannt, Gef, entspannt, Bauch)
• Welche Mimik zeigt das Kind?
• Welche GesGk? (abgewandt, verschlossen, fahrig, zugewandt, weich)
• Welche Hand- und Körperbewegungen macht es?



Voraussetzung für die Kommunikation

• Verständnis über und für die 
kindliche Entwicklung
• Flexibilität
• Anpassungsfähigkeit
• Kreativität
• Einen Sinn für Humor
• Authentizität
• Respektieren der kindlichen 

Vorurteile und ihres „Plans“
• Selbsthypnose anwenden



Tipps fürs „fine tuning“

• Beobachte, beobachte, beobachte
• Atme mit dem Patient
• Passe Dich dem Patienten an (Atmung, Tempo) – keine Eile
• Sei „im Hier und Jetzt“
• Erwähne, was Du beobachtest

• allgemein vor spezifisch
• Fokussiere auf Deinen Patienten
• Lass‘ Dich ein auf das, was passieren darf
• Es ist eine Co-Kreation – ein gemeinsames Werk


