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Fålltin einer Runde das StichwortHyp-
nose, ist die Reaktion derAnwesenden
oft die gleiche: Es wird gelacht, weil die
meisten ein ähnliches Bild vor Augen
haben. Wie scheinbar willenlose Men-
schen, die sich zuvorvon einem Show-

, hypnotiseur in Trance versetzen lies-
sen, ziemlich låcherìiche Dinge tun, die
sie in normalem Bewusstseinszustand
nie machen wrirden..Nachdem sie zum
Vergnùgen des Publikums wie ein
Schwein gegrunzt haben oder gackernd
durch eiiren imaginären Hühnerstall
stolziert sind, kommen sie auf einZei-
chen des Hypnotiseurs schlagartig wie-
der zu sich - und reiben sich vervvun-
dert die Augen.

De¡ Zürcher Arzt Phillip Katumba
lacht und verneint die Frage, ob seine

Patienten während einer medizinischen
Hypnosesiøung manchmal auch etwas

seltsam reagieren wrirden. Showhypno-
se und die medizinische Hlpnose ha-
ben wenig gemeinsam. Während bei
ersterer oft ein Massenphänomen mit-
spielt, oder der Hypnotiseur im Vorfeld
seines Aufiritts gezielt Menscfien aus-

wählt, die empfänglich oder neugierig
scheinen, steht bei der medizinischen
Hypnose die Gesundheit des Patienten
im Mittelpunkt. Und während dieser
gäbe er auch nie seinen freien Willen
ab, so der Mediziner. "Hypnose ist eine
Kommunikationsform auf verbaler und
nonverbaler Ebene, bei der ich dem Pa-

tienten helfe, in verschiedene Formen
und Tiefen von Trance zu gelangeno,
sagt Katumba.

Wenn man an den Begriff Trance
denke, kommen einem aber auch die
60er-Jahre und die Blumenkinder in
den Sinn, die unter dem Einfluss von
Drogen wie LSD ihr Bewusstsein erwei-
tern wollten. Passiert unter einer medi-
zinischen Hypnose lihnlidres? <Trancen

sind veränderte, natrirliche Bewusst-
seinszustände, die auch ohne Drogen
durch eine Tiefenentspannung erreicht
werden können. Während sich der Pa-

tient in dieser befindet, hat er einen an-
deren Zugang zu seinen Beschwerden
oder Problemen. Und dies passiert nicht
wie im Alltag auf eine rationale oder
anaþtische fut, sondern intuitiv über
seine Sinne', sagt Phillip Katumba.

Möglich sei dies, weil das Unter-
bewusstsein in Trance äusserst emp-
fänglich ist. uVerglichen mit dem Täges-

bewusstsein hat das Unterbewusstsein
ein riesiges ungenutztes Pgtenzial. Ver-
gleichbar mit einem Eisberg, dessen

Spitze man sieht, der aber das Vielfa-

che seiner Grösse unter der Meeresober-
fläche besitzt.u

Diese Methode ist nicht neu. .Die
Hlpnose ist ein uraltes Therapieverfah-
ren, das allerdings in den letzten Jah-
ren neu entdeckt wurde>, sagt Katum-
ba, der die Selbsthypnose bereits als
Medizinstudent erfoþeich ausprobier-
te. Und die medizinische Hypnose heu-
te bei einer Schmerzproblematik oder
bei psychotherapeutischen Themen bei
der Behandlung seiner Patienten an-
wendet. Der ärztliche Leiter des Sihl-
med-Zentrums frir integrative Medizin
in Zúrich liess sic-h bereits vor vielen

Jahren zum Hypnosetherapeuten bei
der Schweizerischen Gesellschaft frir
Hlpnose (SMSH) ausbilden.

Diese nebenberufliche Ausbildung
ftir FacÀleute im medizinischen Bereich
dauert zwischen drei und ñinfJahre.
Da der Berufsbegriff des Hypnotiseurs
nicht geschüøt ist, tummeln sich aller-
dingò auch viele selbst ernannte Thera-
peuten auf diesem Gebiet. Wird eine
medizinische Hlpnose von einem se-

riösen Therapeuten durchgeführt, ist
die Chance gross, bei gewissen psychi-
sc-hen und körperlichen Beschwerden
eine Verbesserung oder gar eine Hei-
lung zu erzielen. Immer wieder gern
wird in diesem Zusammenhang das Bei-
spiel der Raucherentwöhnung genannt,
die in nur einei Hypnosesitzung ge-

lingt. Märihen oderWahrheitl <Das ist
durchaus möglich", beslåtigt der Arzt,
der in seiner Praxis aucÀ schon erfolg-
reich und in kurzer Zeit Rauc.her zu
Nichtrauchern gemacht hat.

Hypnose ist auch in e¡ner
sitzenden Position möglich

Immer öfters setzen auch klasiische
Schulmediziner, Psychotherapeuten
und Zahnärzte auf die IGaftdergeführ-
ten Trance. SeitAnfangJahr werden am
Universitätsspital in Genf Pfl egeperso-
nal und Arzte in der Hypnosetechnik
geschult. Bis in dreiJahren sollen über
4000 Mitarbeiter in einer Grundausbil-
dung in Hypnosetechnik ausgebildet
werden. Schon jetzt wird im Notfall, in
der Schmerzklinik und auf der IGebs-

station mit Hypnose gearbeitet. Ein be-

sonders interessanter Versuc-h, was in
tiefer Trance möglich ist; bewies eine
TV-Sendung des Magazins .,Puls Spe-

zial'r. Im Herbst 2018 wurde eine Ope-
ration am Handgelenk eines Patienten
live gefilmt. Der Mentalcoach Chris-
tian Schiermayer liess sic-h unter Selbst-
hypnose, ohne Narkosemittel, eine Me-
tallplatte aus seiner ehemals gebroche-
nen Hand entfernen.

Für den Handchirurgen Stefan Wohl-
gemut war es bereits das zweite Mal,
dass er auf diese ungewöhnliche Weise
operiert hat, wie er erklärte. Dass dies
zu einem Narkose-Boom bei Operatio-
nen führen könnte, glaubt der Chirurg
allerdings niclt. Das Operierenvon Pa-

tienten unter Hypnose werde immer
nur für eine Minderheit der Menschen
eine Option sein. Was aber erleben die
Patienten während einer medizinischen
Hypnose? uViele sind überrascht, dass

die Behandlung viel weniger spektaku-
Iär ist, als sie sich das vorgestellt habenr;,

sagt der Mediziner. Entgegen vielen
Vorstellungen brauche sich der Patient
auch nicht hinzulegen. Auch in einer
sitzenden Position ist es durchaus mög-
lich, in einen Trancezustand zu korn-
men. Und wenn jemand in diesem Fnt-
spannungszustand gleich einschläft?
Das sei ftir ihn eine Abwehrhaltung.
Das Unterbewusstsein des Patienten
zeige ihm so, dass er nicht hlpnotisiert
werden möchte. Damit ist auch ein wei-
teres Klisdree entkräftet nämlich dass

einem hypnotisierten Mensc-hen der
Wille gebrochen werde.

Während einer von ihm geführten
tsehandlung sprirt Phillip Katumba be-
reits zu einem fnihen Zeiçunkt, auf
welche seiner Sinne ein Patient beson-
ders gut anspridrt. uNicht alle Men-
schen sprechen auf Visualisierungen,
also auf innere Bilder an, wie man sie

beispielsweise während einer Autosug-
gestion wie dem Autogenen Training
selber k¡eiert. Entspannt es beispiels-
weise jemanden, wènn er sichvorstellt,
wie er am Strand siøt mit dem Blick

Wie nach einem kurzen Schlaf

Hypnose ist e¡ne der ältesten Heil-
methoden und hat eine positive Wir-
kung auf Psyche und Körper. Die medi-
zinische Hypnose d¡starziert sich klar
von Show- oder magischen Praktiken
und wird von ausgebildeten Arzten oder
Therapeuten bei chronischen Schmerz-
krankheiten, psychischen Problemen
wie Angststörungen, Phobien oder Kon-

zentrationsschwierigkeiten, Raucher-
entwöhnung und anderen gewünsch-
ten Verhaltensveränderungen einge-
setzt. Sie ist durch verschiedene neuro-
wissenschãftliche Untersuchungen und

auch Wirksamkeitsstudien belegt. Nach

einer Hypnose-Sitzung, die in der Re-
gel dreissig bis sechzig Minuten dau-
ert, fühlen sich viele Patienten erfrischt
wie nach einem kurzen Schlaf.

aufs weite Meer, so reagiert ein anderer
stärker, indem er in der gleichen Vision
das Salz des Meeres riecht, das ange-
nehme Rauschen derWellen hôrt oder
den warmen Sand auf seiner Haut spürt.

Das Potenzial der medizinischen
Hypnose ist noch nicht ausgeschöpft

Ist der Patient in diesem für ihn ange-
nehmen Zustand, kann der Arzt kon-
kret aufseine Beschwerden und Prob-
Iematik eingehen. <Bestehtbei ihm eine
Schmerzproblematik, frage ich ihn, was

ihm guttun würde. Vielleicht sagt er
dann, er empfinde seinen Schmerz wie
ein Feuer, und dass er diese Stelle mit
etwas Blar¡em krihlen möchte. Reagiert
der Patient gut auf diese Vorstellung,
ist es Zeit, "einen Anker zu setzenrr, wie
es Katumba nennt. In diesem Zustand
der Trance gelingt es dem Betroffenen
auch gut, einen inneren Zufluchtsort
einzuridrten, den man auch usafe pla-
ce> nennt. Wenn dieser im Unterbe-
wusstsein verankertwird, kann der jetzt
H¡rynotisierte auch im Alltag an die-
sem Platz Geborgenheit und Sicherheit
ftihlen. Damit dieser angenehme und
oft auch schmerzfreiere Zustand auch
im Belvusstsein abgerufen werden kann,
wird er mit einer gewissen kö¡perlichen
Bewegung verknüpft. Etwa, dass der
Patient in Trance die Hände zu Fãus-

ten ballt. ..Jedes Mal, wenn er zu einem
spâteren Zeiçunkt im Alltag Schmer-
zen verspûrt und dann die Hände zu
Fäusten ballt, wird der im Unterbe-
wusstsein verankerte, angenehme Zu-
stand wieder abgerufen.

Was verspricht sic.h der Arzt von der
Arbeit mit der medizinischen Hypno-
se? "Siegibt mir dieMöglichkeit, neben
anderen Behandlungsarten einen wei-
teren Zugang zum Patienten zu finden.u
Einen zusãtzlichen Vorteil sieht Phil-
Iip Katumba auch darin, dass die Auto-
nomie des Patienten gestärkt wird. Er-
lebt dieser, dass er die in Trance veran-
kerten Bilder und S rggestionen auch
im Alltag abrufen kann und dass diese
Vorstellungen und Geftihle Linderung
und Wohlbefinden bringen können,
gewinne er an Eigenständigkeit und
Selbstsicherheit. Und so stellt sich auch
nicht die Situation ein; dass es zu Ab-
hängigkeiten kommt, wie es bei vielen
mentalen und esoterischen Praktiken
der Fall sein kann. Phillip Katumba ist
überzeugt, dass das Potenzial der me-
dizinischeri Hypnose noch lange nicht
ausgeschöpft ist. Und wie das Beispiel
der Handoperation ohne Narkose zeigt,
hält die Zukunft sicher noch einige
Überrasc-hungen parat.
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