
 

 

HYPNOSETHERAPIE 
 

INFORMATIONEN ZU IHRER HYPNOSETHERAPIE 
Sehr geehrte Klientinnen und Klienten 
 
Die Hypnose ist eine sanfte und gleichzeitig sehr intensive Möglichkeit, um Veränderungen zu 
bewirken und innere Ziele zu erreichen. Sie bietet einen direkten Zugang zum 
Unterbewusstsein. 
 
In unserer Praxis legen wir großen Wert auf einen sicheren und verantwortungsvollen Umgang 
mit Hypnose. Ihre Mitarbeit ist erwünscht, denn Ihr Verhalten und Ihr Umgang mit der Hypnose-
Behandlung ist von entscheidender Bedeutung für die späteren Ergebnisse. Wir empfehlen 
Ihnen deshalb, die folgenden Hinweise aufmerksam zu lesen und bestmöglichst umzusetzen, 
damit Ihre Hypnose-Behandlung eine optimale Wirkung entfalten kann. 
 

VERHALTEN VOR DER HYPNOSE 

 Kommen Sie rechtzeitig zu Ihrem Hypnose-Termin und vermeiden Sie unnötige Hektik  
 Kommen Sie nicht übermüdet oder zu erschöpft zum Termin (ausser natürlich, Sie 

möchten die Hypnose genau deshalb in Anspruch nehmen). Eine zu hohe Erschöpfung 
kann die Aufnahmefähigkeit für Suggestionen einschränken. 

 Trinken Sie 3-4 Stunden vor dem Termin keinen Kaffee oder andere koffeinhaltige 
Getränke, um die Trancefähigkeit nicht einzuschränken. Trinken Sie stattdessen  
ausreichend Wasser, damit Ihr Nervensystem gut mit Flüssigkeit versorgt ist. Nehmen Sie 
keine Medikamente ein, die Sie nicht akut benötigen oder auf ärztlichen Rat einnehmen. 

 Fassen Sie Ihre zu behandelnden Themen optimalerweise schon im Vorfeld kurz 
schriftlich zusammen. So haben Sie bei der Sitzung eine Übersicht, welche Behandlung 
Sie genau wünschen und welche Ziele Sie mit Hilfe der Hypnose erreichen möchten. 

 Füllen Sie unseren Anmeldebogen aus, damit wir eine Übersicht über allfällige 
       Vorerkrankungen, frühere Behandlungen und Medikamente haben, die Sie einnehmen. 
 Sind Sie bereits anderweitig in Hypnosebehandlung, klären Sie bitte mit Ihrem Behandler 

ab, ob er mit einer weiteren Hypnosetherapie einverstanden ist.  
 

 
VERHALTEN WÄHREND DER HYPNOSE 
 
 Folgen Sie während der Hypnose immer den Anweisungen Ihrer Ärztin. 
 Hören Sie auf die Stimme Ihrer Ärztin und versuchen Sie, ihren Worten geistig zu folgen. 
 Experimentieren Sie während der Hypnose nicht. Testen Sie nicht, ob Sie sich gegen die 

Worte Ihrer Ärztin „wehren“ können. Versuchen Sie nicht, sich gezielt etwas anderes 
vorstellen, als sie Sie gerade bittet, sich vorzustellen. Testen Sie nicht aus reiner Neugier, 
ob Sie die Hypnose selbständig auflösen und die Augen öffnen können. Solche Störungen 
können im Zweifel die Wirkung der Hypnose entscheidend mindern. 

 Selbstverständlich können Sie Ihrer Ärztin während der Hypnose jederzeit mitteilen, falls 
Ihnen etwas unangenehm ist oder Sie Prozesse, die Sie im Moment lieber nicht 
durchschreiten möchten, bremsen möchten. Tun Sie das aber bitte nicht „einfach so“ aus 
Neugier, sondern nur dann, wenn Sie es wirklich möchten.  



 

 

 Versuchen Sie, während der Hypnose eine „innere Beobachterposition“ einzunehmen. 
Blenden Sie Gedanken, die nichts mit dem Behandlungsthema zu tun haben, aus. 
Versuchen Sie, sich auf Ihre Innere Welt – körperliche Empfindungen, Gefühle, Gedanken, 
innere Bilder- zu konzentrieren. Machen Sie sich keine Gedanken, ob Sie schon tief genug 
in Hypnose sind oder nicht. Lassen Sie die Hypnose einfach geschehen und fühlen Sie, 
was sie in Ihnen bewegt. 

 Aufgrund der entspannenden Wirkung der hypnotischen Trance auf den Körper kann eine 
Reihe ungefährlicher Effekte beim Eintreten der Trance auftreten: Möglich sind ein 
Hustenreiz, ein Juckreiz (aufgrund der verbesserten Feindurchblutung der Haut), ein 
verstärkter Schluckreiz oder ein Lachreiz (aufgrund der Ausschüttung von 
Glückshormonen). Versuchen Sie nicht, diese Reize zu unterdrücken, sondern lassen Sie 
sie einfach geschehen. Der Versuch, sie mit dem Bewusstsein zu unterdrücken, kann die 
hypnotische Trance stören und ihre Wirkung mindern. Ein Nachgeben führt meistens zu 
einem schnellen Vorübergehen dieser Symptome und anschliessend in eine tiefe, intensive 
Trance. 

 
 
VERHALTEN NACH DER HYPNOSE 
 
 Legen Sie Ihre Termine im Anschluss so, dass Sie noch etwas Zeit haben, wieder 

vollkommen wach zu werden, bevor Sie z.B. Auto fahren müssen. Nach der Hypnose 
fühlen sich viele Klienten wie nach einem Mittagsschlaf und benötigen erst noch eine 
Weile, bis sie sich wieder vollkommen fit fühlen. 

 Vermeiden Sie im Anschluss an die Hypnose lange Autofahrten. Durch die entspannende 
Wirkung der Hypnose ist noch mit einem gewissen Grad an Müdigkeit zu rechnen. Ihr 
Reaktionsvermögen im Straßenverkehr könnte dadurch eingeschränkt sein.  

 Gönnen Sie sich nach der Hypnose zuhause etwas Ruhe, damit diese richtig wirken kann. 
Hektik oder konzentrierte Beschäftigung kann die Entfaltung der Wirkung einschränken. 

 Lassen Sie die Hypnose ca. 72 Stunden wirken, bevor Sie Veränderungen prüfen. Häufig 
werden die ersten Wirkungen erst nach 1-2 Nächten, in denen das Gehirn im Schlaf 
Tiefenspeicherungsprozesse durchführen kann, erkennbar. Achten Sie darauf, in den 
Tagen nach der Hypnose ausreichend zu schlafen. 

 Meiden Sie in den ersten 72 Stunden Gespräche über die Hypnose-Sitzung oder Ihr 
Behandlungsthema. Beschäftigen Sie sich möglichst auch nicht anderweitig mit den 
Themeninhalten der Hypnosesitzung (Recherche im Internet, Fachliteratur etc.). Während 
Ihr Gehirn die Inhalte der Hypnose noch speichert, können eine Beschäftigung mit dem 
Thema, das nun gerade sehr aktiv in Ihrem Unterbewusstsein arbeitet, zu einer  deutlichen 
Minderung der Wirkung führen. 

 Beobachten Sie Veränderungen und achten Sie auf kleinste Details (Gedanken, Gefühle, 
Träume). Machen Sie dies möglichst auch schriftlich. Häufig kündigt sich die Wirkung der 
Hypnose  sehr subtil an und oft sind schnell schon kleine Effekte zu bemerken, die 
anzeigen, dass die Hypnose in Ihnen arbeitet. 

 Vermeiden Sie in den 72 Stunden im Anschluss an die Hypnose nach Möglichkeit  größere 
Mengen an Alkohol oder Medikamente, die Sie nicht dringend benötigen – Dies kann die 
Wirkung der Hypnose hemmen. 

 Achten Sie darauf, in den Tagen nach der Behandlung  ausreichend zu trinken 
(optimalerweise stilles Mineralwasser). Eine ausreichende Flüssigkeitsversorgung 
unterstützt das Gehirn und das Nervensystem bei Veränderungsprozessen und 
beschleunigt die Verarbeitung mentaler Prozesse. 

 
Für Ihre Fragen stehen wir gerne zur Verfügung. 


