
© Andrea Baković  Marientorgraben 13  90402 Nürnberg   
     info@andreabakovic.de  www.andreabakovic.de    1 
  

Einblicke in die Hypnose und deren Wirkungsweise 

 

 

Bereits seit fast 4000 Jahren wird die Hypnose in nahezu allen Teilen der Welt als 

Technik angewandt, um den Bewusstseinszustand zu ändern. Sein es Meditati-

onstechniken wie im Yoga oder schamanische Rituale in indigenen Stämmen - 

Hypnose gilt seit jeher als Behandlungsmethode für emotionale oder körperliche 

Erkrankungen. Anthropologen konnten sogar nachweisen, dass sie für etwaige 

Behandlungen bereits 2000 Jahre vor Christi Geburt genutzt wurde.  

Somit gilt die Hypnose heutzutage als älteste Heilungsmethode überhaupt. Wäh-

rend sie in der frühen Neuzeit nur wenig verbreitet war, wurde sie im 17. Jahr-

hundert durch den Wiener Arzt Franz Anton Mesmer erneut aufgegriffen. An-

fänglich noch unter Bezeichnungen wie "magnetisches Heilen" bekannt, wurde 

die Hypnose als solche erstmals 1843 durch James Braid betitelt. Auch dank der 

Arbeit weltweit anerkannter Neurologen und Psychologen wie Sigmund Freud 

konnte die Hypnose bis heute stetig weiterentwickelt werden. Daraus resultie-

rend gilt sie heutzutage als eigenständige Methode zur psychotherapeutischen 

Behandlung. 
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Welche Methoden gibt es? 

Grundsätzlich unterscheidet sich die Hypnose in zwei Kategorien. In Fachkreisen 

werden diese als direkte und indirekte Hypnose bezeichnet. Fälschlicherweise 

wird in einigen Fällen auch von der echten sowie der unechten Hypnose gespro-

chen. Etwaige Aussagen sind jedoch nicht korrekt. Beide Formen der Hypnose 

unterscheiden sich lediglich in puncto ihrer Durchführung sowie im Einfluss, der 

seitens des Hypnotiseurs auf den Patienten oder Klienten ausgeübt wird. 

Bei der direkten Hypnose handelt es sich um eine Anwendungsform, in deren 

Zentrum direkte Befehle stehen. "Schließen Sie Ihre Augen" oder "Denken Sie an 

einen Moment zurück, als Sie..." sind Beispiele für solche Befehle. Durch die di-

rekte Tonalität dieser Befehle soll erreicht werden, dass Sie möglichst schnell in 

einen tiefen Trancezustand geführt werden. Ist dieser Zustand erreicht, kann der 

Hypnotiseur das Unterbewusstsein anschließend einfacher und intensiver errei-

chen. Auf diese Weise können entscheidende Suggestionen gesetzt werden, die 

sich im späteren Wachzustand auf bestimmte Verhaltensformen auswirken. Dies 

kann einerseits eine Motivation sein, bestimmte Dinge wie beispielsweise Sport 

intensiver ausführen zu wollen oder unangenehme und ungesunde Eigenschaf-

ten wie das Rauchen aufzugeben.  

Die indirekte Hypnose hingegen setzt auf eine deutlich passivere Art und Weise, 

wie der Hypnotiseur auf den Patienten einwirkt. Entscheidend sind hierbei die 

Formulierungen, die gewählt werden, um das Unterbewusstsein zu erreichen. 

Anstelle von direkten Befehlen wird bei der indirekten Hypnose auf einen per-

missiven Wortlaut zurückgegriffen und der Patient eher darum gebeten, be-

stimmten Anweisungen zu folgen. Dabei steht insbesondere das Gefühl im Mit-

telpunkt, dass Sie als Patient während der Hypnose nicht die Kontrolle verlieren. 

Dies ist insbesondere dann sinnvoll, wenn Sie Probleme haben sollten, sich auf 

eine direkte Hypnose einzulassen. Zwar steht am Ende der indirekten Behand-

lung ebenfalls ein Trancezustand, jedoch ist der Übergang vom bewussten und 

wachen Zustand bis zur Trance sehr sanft. 
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Ob die direkte oder indirekte Hypnose besser für Sie ist, gilt es mit dem behan-

delnden Arzt oder Hypnotiseur zu klären. Beide Behandlungsmöglichkeiten sind 

in ihrer potenziellen Wirkung identisch. Nicht selten ist es für Patienten jedoch 

einfacher, zunächst mit der indirekten Methode zu beginnen, da sie einfacher zu 

akzeptieren ist und in vielen Belangen gesellschaftlichen Umgangsformen gleich-

kommt. 

 

Wie funktioniert die Hypnose? 

Als Basis für eine erfolgreiche Hypnose ist eine beiderseitige intensive Bezie-

hungsaufnahme zwischen Hypnotiseur und Hypnotisand erforderlich. Ein um-

fangreiches Erstgespräch indem die Inhalte der Hypnose und der Thematik erar-

beitet werden ist hierbei förderlich. Ebenso bedarf es dann bei der Hypnose 

selbst, eines störungsfreien Umfelds. Bevorzugt werden hierfür geräuscharme, 

entspannende und gedämpfte Atmosphären erzeugt. Abhängig von der Art der 

Hypnose sowie den individuellen Ansprüchen seitens des Patienten kann eine 

Hypnosetherapie im Sitzen aber auch im Liegen sowie in Einzel- oder Gruppen-

behandlungen stattfinden. Weiterhin ist es wichtig, dass der Hypnotiseur ein ho-

hes Maß an Empathie an den Tag legt. Nur so kann die notwendige Vertrauens-

bildung einsetzen. 



© Andrea Baković  Marientorgraben 13  90402 Nürnberg   
     info@andreabakovic.de  www.andreabakovic.de    4 
  

Die Hypnose selbst beginnt immer mit der Einführung, welche auch Induktion 

genannt wird. Diese stellt den bewusst herbeigeführten Übergang zwischen dem 

Wachzustand und der hypnotischen Trance dar. Um die Indikation herbeizufüh-

ren, gibt es vielfältige Methoden. Im Mittelpunkt der Indikation bei einer direk-

ten Hypnose stehen in fast allen Fällen optische oder akustische Herangehens-

weisen. Diese können durch Augenfixierung, das Hervorrufen innerer Bilder, das 

Einwirken auf anatomische Vorgänge wie die Atmung oder ruhige Tonfolgen so-

wie durch suggestive Sprache erzeugt werden. Bei der indirekten Hypnose arbei-

tet der Hypnotiseur hingegen zumeist mit dialogischen Induktionen. Während er 

auf den Patienten einwirkt, werden körperliche oder bildliche Erlebnisse hervor-

gerufen, die den Patienten häufig in Trance versetzen, ohne dass dieser es be-

merkt. 

 

Sobald der erste Schritt der Induktion erfolgt und eine Trance erreicht ist, kann 

diese durch weitere suggestive Führungen verstärkt werden. Wichtig ist, dass zu 

jeder Zeit ein dialogischer Kontakt zum Patienten besteht. Somit ist es dem Hyp-

notiseur möglich, die therapeutischen Elemente anzubringen und auf das Unter-

bewusstsein einzuwirken. Als besonders effektiv haben sich hierbei das Einbrin-

gen von Bilderlebnissen, Formeln sowie hypoanalytischen Prozessen erwiesen. 
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Durch die Aufrechterhaltung des Dialogs mit dem Patienten kann der Hypnoti-

seur während der Trance darüber hinaus relevante Störungen ermitteln und auf 

diese eingehen. 

Die dritte Stufe der Hypnose ist die sogenannte Rücknahme. Während dieser 

Phase ist es essenziell, dass der Hypnotiseur alle durchgeführten hypnotischen 

Veränderungen aufhebt. Dies bezieht sich sowohl auf die körperliche als auch 

auf die geistige Ebene. Um die Rücknahme für Sie möglichst sicher und schonend 

zu gestalten, geschieht der Vorgang bei der direkten Hypnose in mehreren Stu-

fen. Typische Methoden hierfür sind eine gezielte Rücksuggestion, bei der die 

Indikation quasi umgekehrt wird oder Zählmethoden, durch die Sie langsam aus 

der Trance erwachen. 

Wie auch andere Bereiche der Medizin oder Heilkunde wird auch die Hypnose 

stetig weiterentwickelt. Als Resultat daraus haben sich während der letzten 

Jahre und Jahrzehnte Techniken entwickelt, die sich leicht von herkömmlichen 

Hypnosen unterscheiden. Als Beispiels hierfür kann die fraktionierte Hypnose 

angeführt werden. Während dieser Form der Behandlung werden Sie ein- oder 

mehrmals nach kurzer Einleitung teilweise rückgeführt. Die daraus resultieren-

den Rückschlüsse werden anschließend verstärkt in die erneute Induktion ein-

bezogen. 

 

Wirkungsweise von Hypnosetherapien 

Fälschlicherweise gehen noch immer viele Personen davon aus, dass es sich bei 

einer Hypnose um eine Form der Manipulation handelt. Tatsächlich ist dieser 

Begriff jedoch fehl am Platz. Stattdessen sollte die Hypnose vielmehr als eine be-

wusst herbeigeführte Veränderung des Bewusstseins oder gar einer Trance ver-

standen werden, deren Ziel es ist, Heilungsprozesse oder bestimmte Motivatio-

nen in die Wege zu leiten. 

Als eine Art der ganzheitlichen Behandlung kann Hypnose sowohl Körper als 

auch Geist beeinflussen. Je nach Behandlungsmethode kann diese sich darauf 

auswirken, ob lediglich die körperliche Ebene oder gar die geistige sowie emoti-

onale Ebene beeinflusst werden soll. Somit ist es durchaus möglich, anhand ei-

ner Hypnose zu erkennen, ob Erkrankungen das Resultat emotionaler Ursachen 
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sind. Ist dies der Fall, so kann die darauffolgende hypnotische Behandlung diesen 

Ursachen entgegenwirken und ihnen auf diese Weise den Nährboden entziehen. 

In der Folge setzt ein Heilungsprozess ein, der sowohl die körperliche als auch 

die geistige Ebene berührt. 

 

Auf körperlicher Ebene kann eine Hypnose auf fast alle Arten von organischen 

Vorgängen im menschlichen Körper einwirken. Durch gezieltes Einwirken auf das 

Unterbewusstsein lassen sich unter anderem die Herztätigkeit sowie der Blut-

druck, aber auch Muskel- und Nerventätigkeiten sowie das Gefühlsleben direkt 

beeinflussen. Ebenfalls ist es möglich, Schmerzzustände positiv zu beeinflussen, 

die auf chronischen oder rheumatischen Erkrankungen basieren. Als größten 

Vorteil sollten Sie dabei in erster Linie sehen, dass Hypnose oftmals die Verab-

reichung von Medikamenten unterbinden kann, da diese in der Folge der Thera-

pie überflüssig werden. Somit können schädigende oder störende Nebenwirkun-

gen ausgeschlossen werden. 

Entscheidend für den Erfolg von Hypnosen als Behandlung für Erkrankungen ist 

der direkte Zugang zum Unterbewusstsein. Viele Therapien außerhalb der Hyp-

nose basieren darauf, die geistige sowie emotionale Ebene über Umwege zu er-

reichen. Ziel ist es, jene Emotionen oder Ereignisse zu erreichen, die als Basis für 

die jeweiligen Symptome dienen. Allerdings ist diese Form der Behandlung sehr 

zeitaufwendig und nicht selten unpräzise. Mithilfe einer Hypnose hingegen kann 

die Diagnose deutlich einfacher erstellt werden. Als Patient profitieren Sie dabei 
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nicht nur von einer sicheren Diagnose, sondern auch von einem deutlich kürze-

ren Behandlungsumfang, der die körperlichen sowie geistigen Belastungen mini-

miert. Eine Hypnoanalyse in Kombination mit einer darauf folgenden Behand-

lung bietet aufgrund ihrer diagnostischen und therapeutischen Eigenschaften 

die beste Alternative im Vergleich zu vielerlei Psychotherapien, da diese häufig 

durch ungenaue Diagnosen eine geringere Wirkung zeigen. Weiterhin bietet 

Ihnen die Hypnosetherapie die Möglichkeit, Krankheiten auch schneller zu über-

winden. Durch Sitzungen in denen eine tiefe Hypnose zum Einsatz kommt, kann 

die körperliche Selbstheilung aktiviert und beschleunigt werden. 

Die Hypnose bietet jedoch nicht nur die Möglichkeit, viele Arten von Erkrankun-

gen zu behandeln. Vielmehr kann sie bewusst dazu eingesetzt werden, um Mo-

tivationen freizusetzen oder diese zu stärken. Wie tief manche Formen der Hyp-

nose in das Unterbewusstsein eindringen, konnten unterschiedliche medizini-

sche Untersuchungen belegen. Untersuchungen mithilfe einer Positronen-Emis-

sions-Tomografie konnten deutlich zeigen, dass sich verschiedene Aktivitäten 

des Gehirns während einer Hypnose oder einem Trance ähnlichen Zustand ver-

mehren. Unter anderem werden dabei neuronale Schaltkreise in Gang gesetzt, 

die die Aufnahmefähigkeit von Informationen verstärken. Dies beweist nicht nur, 

dass im Unterbewusstsein eine erhöhte Aktivität des Gehirns möglich ist, son-

dern dass implizierte Informationen auch tatsächlich effektiver verarbeitet wer-

den. Dies kann sich beispielsweise dadurch ausdrücken, dass eine vom Hypnoti-

seur implizierte Motivation nach der Hypnosetherapie manifestiert ist. In der 

Folge lassen sich die vorher gesteckte Ziele schneller erreichen. 

Einen direkten Einfluss auf die Wirkungsweise sowie den möglichen Erfolg einer 

Hypnosetherapie hat auch der Zeitpunkt. Je länger sich eine Erkrankung oder 

Blockaden entwickeln, kann  sich eine ungesunde Lebensweise manifestieren, 

desto schwerer ist es, diese zu behandeln. Folglich ist es wichtig, dass Sie eine 

entsprechende Behandlung nicht hinauszögern. Stattdessen ist es ratsam, dass 

Sie sich zeitnah um mögliche Termine für eine Einzelbehandlung kümmern. Auf 

diese Wiese erhöhen sie die Chance, dass Sie Ihre gesteckten Ziele - sei es eine 

Erkrankung im Verlauf positiv zu unterstützen oder der Wunsch mit dem Rau-

chen aufzuhören - mithilfe der Hypnose erreichen. 
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Welche Möglichkeiten bietet die Hypnose? 

Hypnosetherapien können in vielfältiger Hinsicht sinnvoll sein. Einerseits lassen 

sich unterschiedliche Krankheiten sowie deren Symptome behandeln, anderer-

seits kann die Hypnose auch als Mittel zur Lebenshilfe eingesetzt werden. Letz-

terer Punkt bezieht sich insbesondere auf Situationen des Alltags. So kann mit-

hilfe gezielter Suggestion dazu beigetragen werden, dass gesteckte Ziele moti-

vierte angegangen werden. So können Sie nach einer Hypnosetherapie deutlich 

einfacher mit dem Rauchen aufhören, sich besser für Sport motivieren oder gar 

das Selbstbewusstsein steigern. Das Ziel einer entsprechenden Hypnose ist da-

her, den eigenen Willen zu stärken. Häufig sind es langfristige und selbst ge-

steckte Ziele und Aufgaben, die mangels Motivation und Durchhaltevermögen 

nicht erreicht oder erfüllt werden können. Als bestes Beispiel hierfür dienen Di-

äten. Meist fällt es schwer, die nötige Disziplin aufrecht zu erhalten, um die wo-

chenlange Ernährungsumstellung durchzuhalten. Selbst wenn dies gelingt, 

kommt anschließend nicht selten der Punkt, an dem alte Gewohnheiten wieder 

aufgenommen werden und der gewünschte Effekt schnell wieder verfliegt.  

 

Dank tiefer Hypnose kann der Wille sowie die Motivation dahingehend gestärkt 

werden, dass nicht nur die Diät durchgehalten, sondern im späteren Verlauf auch 

an dem neuen Lebensstil festgehalten wird. 
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Auch die Förderung der geistigen Leistungssteigerung kann im Mittelpunkt einer 

solchen Therapie stehen. Dies macht insbesondere dann Sinn, wenn Sie sich 

durch Ihren Alltag gestresst fühlen oder Stresssituation wie anstehende Prüfun-

gen großen Einfluss auf das Wohlbefinden haben. Ausschlaggebend für den Er-

folg entsprechender Behandlungen ist das, was meist ungeahnt in uns steckt. 

Nicht selten sind es früh erlebte Ereignisse, die das eigene Handeln einschrän-

ken. Das Potential der individuellen Fähigkeiten wird durch etwaige Erlebnisse 

eingeschränkt. Mithilfe von Hypnosetherapien lassen sich diese Einschränkun-

gen allerdings aufheben, wodurch das Selbstbewusstsein gestärkt und individu-

elle Fähigkeiten hervorgerufen werden können. 

Nach demselben Prinzip arbeiten auch viele Hypnosetherapien, die die Therapie 

von Krankheiten positiv beeinflussen und somit unterstützen können. In vielen 

Situationen befinden sich erkrankte Personen in einer Art Teufelskreis. Wer bei-

spielsweise unter einer Herzkrankheit leidet, der weiß auch, dass Stress sehr un-

gesund ist. Da sich dieser Eindruck jedoch im Unterbewusstsein festsetzen kann, 

baut sich der Stress im Umkehrschluss schneller auf. In solchen Fällen wäre al-

lerdings das exakte Gegenteil förderlich. Um dies zu erreichen, kann eine gezielte 

Hypnose dafür sorgen, dass Sie sich künftig weniger gestresst fühlen und ruhiger 

als bisher auf bestimmte Situationen reagieren. Alltägliche Stressfaktoren wie 

die Arbeit können durch gezieltes Einwirken auf das Unterbewusstsein anders 

dargestellt und somit minimiert werden. In der Folge wird das Herz weniger be-

lastet, da die Stressfaktoren verringert oder gar gänzlich ausgeschaltet wurden. 

Allerdings sollte bei Erkrankungen immer der behandelnde Arzt hinzugezogen 

werden und besprochen werden ob eine Hypnose mit unterstützend eingesetzt 

werden kann. 
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Letztendlich entscheidest Du 

Deine Gedanken, inneren Glaubenssätze und Glaubenssysteme beeinflussen 

deine Wahrnehmung, dein Verhalten und somit dein Leben. Das heißt Du ent-

scheidest wer Du bist, wie Du lebst und welchen Verlauf dein Leben nimmt. 

 

Wer sich für eine Behandlung mithilfe von Hypnose entscheidet, der entscheidet 

sich zeitgleich für die schonendste Behandlungsmethode. Ein Großteil aller Pati-

enten erreicht nicht nur die gesteckten Ziele, sondern schafft dies auch ganz 

ohne den Einsatz jeglicher Medikamente. Vor allem aber lassen sich sämtliche 

Prozesse der Zielerreichung optimieren und abkürzen. Entscheidend für den Er-

folg einer hypnotischen Behandlung sind in erster Linie Sie selbst. Je länger Sie 

warten und sich Krankheiten, deren Symptome oder anderweitige Probleme ma-

nifestieren, desto schwieriger ist es, dagegen vorzugehen. 
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Ein kleines Geschenk an Dich  

Mögliche Affirmationen und Suggestionen die dich unterstützen: 

 Mein Leben verändert sich auf positive Weise. 

 Alles was ich tue schenkt mir positive Weise. 

 Ich vertraue auf mich. 

 Ich vertraue mir und meinen Fähigkeiten. 

 Ich fühle mich jeden Tag in jeder Hinsicht nur noch besser und besser. 

 Ich bin stets in der Lage meine Rechnungen pünktlich zu zahlen. 

 Ich gebe immer mein Bestes. 

 Ich bin ein Gewinn. 

 Alles was ich mache gelingt mir mit Leichtigkeit. 

 Ich vertraue mir und meiner Intuition. 

 Es darf mir gut gehen. 

 Ich erlaube mir reich zu sein. 

 Ich erlaube mir gesund und glücklich zu sein. 

 Ich liebe mein Leben und das Leben liebt mich. 

 Ich bin in jeglicher Hinsicht wundervoll. 
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Ich hoffe Du konntest Dir einen kurzen Überblick über die Hypnose verschaffen 

und kannst besser für dich entscheiden ob es ein möglicher Weg für dich ist. 

Ich wünsche Dir von ganzem Herzen viel Erfolg in deinem Leben und bin gerne 

für dich da wenn Du bereit dafür bist. 

 

Deine Andrea Baković  

 

 

 

 

 

 

  


