
Herzlich	  Willkommen	  zur	  

Nutzung	  der	  Hypnotherapie	  	  
in	  der	  Physiotherapie	  
Ansätze	  der	  selbstorganisatorischen	  Hypnotherapie	  	  
von	  der	  Inneren	  Medizin	  bis	  hin	  zum	  medizinischen	  	  

Au?autraining	  	  und	  wie	  Hypnotherapie	  als	  	  
ein	  weiterer	  Baustein	  im	  Mentalen	  Training	  	  

eingesetzt	  werden	  kann.	  



•  Versorgung	  der	  Mitglieder	  der	  gesetzlichen	  Krankenversicherung	  

HeilmiFel:	  

Hypnotherapie	  in	  der	  Physiotherapie	  

Ergotherapie	  

Physiotherapie	  

Logopädie	  



Hypnotherapie	  in	  der	  Physiotherapie	  

StaKonärer	  -‐	  	  
Bereich	  

Ambulanter	  -‐	  Bereich	  

Reha	  -‐	  Bereich	  



Ansätze	  und	  Nutzen	  der	  Hypnotherapie	  in	  der	  Physiotherapie:	  

Hypnotherapie	  in	  der	  Physiotherapie	  

Innere	  Medizin	  

Traumatologie	  

Gynäkologie	  

HilfsmiFel	  und	  Verbände	  

Sportmedizin	  und	  Sportphysiotherapie	  

Medizinische	  Trainingstherapie	  
MAT	  /MTT	  

Orthopädie	  

Neurologie	  

Pädiatrie	  



Hypnotherapie	  in	  der	  Physiotherapie	  

Innere	  Medizin	  

Lungenerkrankungen	  

Herzerkrankungen	  

Gefäßerkrankungen	  

Magen-‐Darm	  Erkrankungen	  



Hypnotherapie	  in	  der	  Physiotherapie	  

Traumatologie	  

Frakturen	  
Hand	  

.	  

.	  

.	  

.	  

.	  

Fuß	  
(E)	  (K)	  

Arthrolyse	   AmputaKon	  
KomplikaKonen	  
•  MyosiKs	  ossificans	  

circumscripta	  
•  Kompartmentcyndrom	  
•  SympaKsche	  

Reflexdystrophie	  

Polytrauma	  



Hypnotherapie	  in	  der	  Physiotherapie	  

Orthopädie	  

Fuß	  

RheumaKsche	  Erkrankung	  

Knie	   Hü[e	   Hand	   Ellbogen	   Schulter	   Wirbelsäule	  



Hypnotherapie	  in	  der	  Physiotherapie	  

Neurologie	  

Erkrankung	  des	  
ZNS	   Muskelerkrankung	   Neurogene	  

BlasenfunkKonsstörungen	  

Erkrankung	  des	  
peripheren	  NS	  	  

Kopfschmerzsyndrom	  



Hypnotherapie	  in	  der	  Physiotherapie	  

Gynäkologie	  

Schwangerscha[/Geburt	  

WochenbeF	  

GebärmuFersenkung	  
InkonKnenz	   OperaKve	  Gynäkologie	  



Hypnotherapie	  in	  der	  Physiotherapie	  

Pädiatrie	  

Lähmung	  des	  
Plexus	  brachialis	  

Spina	  bifida	  

HyperkineKsches	  Syndrom	  

GeneKsche	  Erkrankung	  
(CF,	  Morbus	  Down	  …)	  

Muskulärer	  Schieaals	  

InfanKle	  Zentralparese	  

Adipositas	  (FeFsucht)	  

DiabeKs	  mellitus	  

Gedeihstörung	  (Zöliakie)	  
Atemwegserkrankung	  



Hypnotherapie	  in	  der	  Physiotherapie	  

HilfsmiFel	  &	  Verbände	  

Gehhilfen	   Orthesen	   Prothesen	  

Anleitung	  zur	  Selbsthilfe	  im	  Alltag	  

Rollstuhlversorgung	   Verbände	  



Hypnotherapie	  in	  der	  Physiotherapie	  

Sportmedizin	  &	  Sportphysiotherapie	  

Sportverletzungen	  

PrävenKon	  von	  
Sportverletzungen	  

RehabilitaKon	  von	  
Sportverletzungen	   Sporcähigkeit	  



Hypnotherapie	  in	  der	  Physiotherapie	  

Medizinische	  Trainingstherapie	  

Ziele	  

Au?autraining	   Trainingselemente	  
Praxis	  

Trainingsprinzip	  



Hypnotherapie	  in	  der	  Physiotherapie	  

Physiotherapie	  

•  Innere	  Medizin	  
•  Traumatologie	  
•  Orthopädie	  
•  Neurologie	  
•  Gynäkologie	  
•  Pädiatrie	  
•  HilfsmiFel	  und	  Verbände	  

•  Sportmedizin	  
•  Sportphysiotherapie	  
•  Medizinisches	  Au?autraining	  (MAT)	  
•  Medizinische	  Trainingstherapie	  (MTT)	  

Basis	  Techniken	  
Spezielle	  Techniken	  

Selbstorganisatorische	  Hypnotherapie	  
Als	  ein	  weiterer	  Baustein	  im	  Medizinischen	  
Au?autraining/Trainingstherapie	  
⇒  vor	  allem	  im	  Mentalen	  Training/Coaching	  



Hypnotherapie	  in	  der	  Physiotherapie	  

Physiotherapie	  

Sportmedizin	  
• Sportverletzungen	  
• PrävenKon	  von	  
Sportverletzungen	  

Medizinische	  Trainingstherapie	  
•  Ziele	  
•  Au?autraining	  
•  Trainingsprinzipien	  
•  Trainingselementen	  
•  Praxis	  Sportphysiotherapie	  

• RehabilitaKon	  von	  Sportverletzungen	  
• Sporcähigkeit	  

Mentales	  Training	  



Hypnotherapie	  im	  Medizinischen	  Au?autraining/Mentales	  Training	  

Was	  ist	  Mentales	  Training?	  

	   	   	  Mentales	  Training	  ist	  das	  planmäßig	  
	   	   	  wiederholte,	  bewusst	  „sich	  vorstellen“	  
	   	   	  einer	  sportlichen	  Handlung	  ohne	  deren	  
	   	   	  gleichzeiKge	  prakKsche	  Ausführung	  
	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (Modell	  nach	  Volpert,	  1977)	  



Hypnotherapie	  im	  Medizinischen	  Au?autraining/Mentales	  Training	  

Mentales	  Training	  

können	  die	  kogniKven	  FerKgkeiten	  
erlernt	  –	  verändert	  –	  verbessert	  

werden	  

FerKgkeiten:	  	  	  Handlungen,	  die	  zur	  rouKnierten	  BewälKgung	  wiederkehrender	  Anforderungen	  eingesetzt	  werden	  

	  	  	  	  Sie	  müssen	  entwickelt	  und	  regelmäßig	  trainiert	  werden	  damit	  sie	  jederzeit	  situaKonsangemessen	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  abru?ar	  sind	  

motorische	  FerKgkeiten	  –	  kogniKven	  FerKgkeiten	  	  



Hypnotherapie	  im	  Medizinischen	  Au?autraining/Mentales	  Training	  

Die	  wich1gsten	  kogni1ven	  Fer1gkeiten	  sind:	  

• SelbstgesprächsregulaKon	  

• Kompetenzerwartung	  
• AufmerksamkeitsregulaKon	  

• AkKvaKonsregulaKon	  
• VorstellungsregulaKon	  
• Zielsetzung	  /	  Analyse	  

Training	  &	  We:kampf:	  

• Einsatz	  kogniKver	  FerKgkeiten	  zwischen	  zwei	  Beanspruchungen	  

• Mental	  Coaching	  



Hypnotherapie	  im	  Mentalen	  Training	  

Wozu	  ist	  das	  Mentale	  Training	  nützlich?	  

• Durch	  gezieltes	  Training	  lässt	  sich	  die	  Fähigkeit	  sowohl	  den	  Entspannungs-‐	  als	  auch	  den	  Erregungsgrad	  
	  	  	  	  	  	  	  zu	  beeinflussen	  erzielen.	  

• Beschränkt	  sich	  nicht	  nur	  auf	  den	  WeFkampf	  sondern	  ist	  auch	  im	  Training	  nutzbar	  
	  	  	  	  	  	  	  (Techniken	  effekKver	  aneignen	  und	  schneller	  Stärken	  zu	  entwickeln)	  	  

• konzentrieren	  auf	  das	  Wesentliche	  (Lernen!)	  UnwichKges	  ausblenden	  

• fördert	  die	  Entwicklung	  von	  Selbstvertrauen	  wie	  auch	  die	  physische	  Leistungsfähigkeit	  

• Man	  kann	  lernen	  Schmerzen	  zu	  lindern	  und	  die	  Selbstheilung	  zu	  akKvieren	  

Hypnose	  und	  Mentales	  Training:	  



Hypnotherapie	  im	  Mentalen	  Training	  

•  geht	  nicht	  um	  die	  Behandlung	  schwerer	  psychischer	  Probleme	  

•  Hypnose	  kann	  Sportlern	  helfen,	  Techniken	  richKg	  zu	  erlernen	  und	  ihre	  KonzentraKonsfähigkeit	  
	  	  	  	  	  	  	  ihr	  Selbstvertrauen	  und	  ihre	  Willenskra[	  zu	  entwickeln	  also	  Persönlichkeitsaspekte,	  die	  für	  das	  

	  	  	  	  	  	  	  Erzielen	  maximaler	  Leistungen	  besonders	  wichKg	  sind	  	  	  

•  Hypnose	  verstärkt	  das	  Mentale	  Training	  durch	  Förderung	  der	  Entspannung,	  Verstärkung	  der	  Fähigkeit	  	  
	  	  	  	  	  	  	  zu	  fokussieren	  und	  der	  SuggesKbilität	  

Der	  (Physio)	  –	  Mental	  –	  Coach	  hat	  die	  Aufgabe,	  die	  mentalen	  Fähigkeiten	  des	  Sportlers	  zu	  fördern.	  

Hypnose	  und	  Mentales	  Training	  



Hypnotherapie	  im	  Mentalen	  Training	  

1)  Anspannung	  auflösen	  

2)  Imaginieren	  einer	  (perfekten)	  Leistung	  

3)  Energie	  mobilisieren	  
4)  MoKvaKon	  fördern	  durch	  das	  Definieren	  von	  Zielen	  

5)  OpKmieren	  des	  Erregungsgrades	  

6)  Ausschaltung	  von	  Ablenkungen	  

7)  Innere	  Stärke	  erlangen	  

8)  Schmerz	  lindern	  
9)  Selbstheilungskrä[e	  akKvieren	  

Wie	  selbstorganisatorische	  Hypnose	  auf	  spezifische	  Fähigkeiten	  einwirken	  kann:	  



Hypnotherapie	  im	  Mentalen	  Training	  

„You	  must	  relax“	  

Entspannung	  und	  Stressreduzierung	  begünsKgen	  nicht	  nur	  sportliche	  Spitzenleistungen,	  sondern	  fördern	  auch	  
die	  Gesundheit	  und	  das	  allgemeine	  Wohlbefinden.	  

• Entspannungsübungen	  nach	  Jacobsen	  

• Leichte	  Trance	  
• Muskelentspannungsübungen	  (autogenes	  Training)	  
• Bensons	  „EntspannungsreakKon“	  (Sieben	  SchriFe)	  

• HypnoKsche	  Entspannung	  

cave:	  zu	  starke	  Entspannungsbereitscha[	  hat	  den	  Verlust	  der	  Kamp?ereitscha[	  zufolge	  

Anspannung	  auflösen	  



Hypnotherapie	  im	  Mentalen	  Training	  

Vorstellungskra[	  ist	  von	  Nutzen,	  wenn	  es	  um	  die	  Beeinflussung	  von	  Angst	  (oder	  des	  Erregungsniveaus)	  geht,	  
sie	  fördert	  außerdem	  die	  Entspannung,	  verbessert	  das	  Selbstvertrauen,	  die	  MoKvaKon,	  kommt	  der	  Leistung	  
zugute	  und	  zwar	  o[	  auf	  nicht	  spezifische	  Weise.	  

Viele	  Sportler	  sind	  sich	  über	  die	  Bedeutung	  von	  Vorstellung	  beim	  Training	  und	  bei	  der	  FesKgung	  ihrer	  Technik	  
im	  Klaren	  (Jack	  Nicklaus)	  

Zahlreiche	  wissenscha[liche	  Untersuchungen	  haben	  ergeben,	  dass	  Sportler	  häufig	  auf	  ihre	  Vorstellungskra[	  
zurückgreifen.	  

Imaginieren	  einer	  perfekten	  Leistung	  



Hypnotherapie	  im	  Mentalen	  Training	  

Energie	  mobilisieren:	  

⇒ Hypnose	  kann	  helfen,	  alle	  erforderlichen	  Muskeln	  zu	  akKvieren	  und	  die	  plötzliche	  frei	  werdende	  	  
	  	  	  	  	  	  	  Energie	  zu	  Kanalisieren.	  	  

Hypnose	  verstärkt	  die	  Energie:	  

⇒ durch	  Vergrößerung	  der	  mobilisierbaren	  Energiemenge	  und	  in	  dem	  sie	  die	  Einbeziehung	  aller	  
	  	  	  	  	  	  	  relevanten	  Muskeln	  fördert.	  



Hypnotherapie	  im	  Mentalen	  Training	  

MoKvaKon	  fördern	  durch	  das	  Definieren	  von	  Zielen:	  

Ziele	  setzen	  heißt	  Richtungen	  definieren	  

⇒ Sportler,	  die	  sich	  spezifische	  Ziele	  setzen,	  erreichen	  schneller	  FortschriFe	  als	  jene,	  die	  dies	  nicht	  tun.	  

⇒ Beim	  Definieren	  von	  Zielen	  ist	  es	  wichKg,	  sich	  messbare	  Ziele	  zu	  setzen,	  die	  einerseits	  über	  dem	  bisher	  
gewohnten	  Leistungsniveau	  liegen,	  anderseits	  aber	  erreichbar	  bleiben.	  

Ziele	  

zu	  leicht	  
Keine	  MoKvaKon	  

zu	  schwer	  
wirkt	  entmuKgend	  

Spezifische	  und	  erreichbare	  Ziele	  zu	  setzen	  verändert	  die	  gesamte	  Einstellung	  dem	  Training	  gegenüber	  	  
(der	  eigenen	  Arbeit	  einen	  Sinn	  geben)	  



Hypnotherapie	  im	  Mentalen	  Training	  

OpKmieren	  des	  Erregungsgrades:	  

⇒  Sportler	  haben	  ein	  Problem	  mit	  Ihrer	  Erregung	  oder	  mit	  Ihrem	  AkKvierungsgrad	  

Erregung:	   es	  werden	  Fehler	  gemacht,	  die	  Leistung	  wird	  schlechter	  

Erregung:	   die	  für	  eine	  Spitzenleistung	  erforderlichen	  Voraussetzungen	  werden	  nicht	  erreicht	  	  
(sie	  kommen	  nicht	  zustande)	  	  



Hypnotherapie	  im	  Mentalen	  Training	  

Leistung	  =	  Fähigkeit	  –	  Ablenkungen	  

Ablenkungen	  auszuschalten,	  sich	  auf	  die	  entscheidenden	  Aspekte	  einer	  SituaKon	  zu	  konzentrieren,	  ist	  	  
für	  Sportler	  ungeheuer	  wichKg.	  

Ausschalten	  von	  Ablenkungen	  



Hypnotherapie	  im	  Mentalen	  Training	  

Bandura	  (1986)	  bezeichnet	  als	  Selbstwirksamkeit	  die	  „innere	  Stärke“,	  die	  ein	  Sportler/Athlet	  
spürt.	  Sie	  spielt	  für	  die	  Leistungsfähigkeit	  eine	  wichKge	  Rolle.	  (Mangel	  an	  Selbstvertrauen)	  

Innere	  Stärke	  erlangen	  



Hypnotherapie	  im	  Mentalen	  Training	  

Anfang	  des	  19.	  Jahrhunderts	  löste	  Äther	  und	  andere	  chemische	  NarkosemiFel	  die	  Hypnose	  ab.	  

Schmerz	  =	  Warnzeichen	  des	  Körpers	  

Barber	  (1996)	  beschreibt	  3	  Arten	  von	  Schmerzen:	  

1. akuter	  Schmerz	  (physische	  Traumen)	  

2. chronisch	  gutarKger	  Schmerz	  (aufrechterhalten	  –	  Sekundärgewinn	  (Vorteil))	  

3. chronisch	  wiederkehrender	  Schmerz	  (permanenter	  Schmerz,	  der	  häufig	  mit	  Krankheiten	  in	  Verbindung	  
gebracht	  wird)	  

Schmerzbeeinflussung	  durch	  Hypnose/Trance	  

Schmerz	  

physische	  Aspekte	  
(Intensität	  des	  Schmerzes)	  

affekKve	  Aspekte	  
(Leiden,	  Ausmaß,	  indem	  der	  Schmerz	  
den	  Betroffenen	  zu	  schaffen	  macht)	  

cave:	  Enge	  Beziehung	  zwischen	  Schmerz	  und	  Anspannung	  



Hypnotherapie	  im	  Mentalen	  Training	  

Fähigkeiten	  des	  Manschen	  zur	  Selbstheilung	  findet	  immer	  mehr	  Bedeutung	  in	  der	  Medizin.	  

• Psychische	  Ursachen	  

• PsychosomaKsche	  Ursachen	  

• Körperliche	  Verletzungen	  (Sportverletzungen)	  

Mithilfe	  von	  Hypnose/Trance	  kann	  ein	  Sportler	  besKmmte	  autonome	  FunkKonen	  beeinflussen/mobilisieren	  
Und	  sie	  können	  ihm	  bei	  der	  Genesung	  von	  einer	  Verletzung	  zugute	  kommen.	  

(Hunter	  (1987)	  hat	  demonstriert,	  wie	  leicht	  sich	  nachweisen	  lässt,	  dass	  Menschen	  in	  Trance	  ihren	  Blucluss	  
beeinflussen	  können.)	  

Selbstheilungskrä[e	  akKvieren	  durch	  Hypnose/Trance	  



Hypnotherapie	  im	  Mentalen	  Training	  

⇒  Hypnose	  ist	  keine	  Behandlung	  sondern	  eine	  Technik	  

⇒  WichKg	  ist	  das	  der	  Sportler	  der	  Integrität	  und	  Kompetenz	  	  des	  Therapeuten	  vertraut	  

⇒  Keine	  NegaKonen	  benutzen	  wie	  „Nein“,	  „Nicht“,	  „Nie“,	  sondern:	  „Bleiben	  sie	  leicht“,	  „Möglicherweise	  
fühlen	  sie	  sich	  frei,	  locker…“	  

⇒  PosthypnoKsche	  SuggesKonen	  wirken	  stärker	  als	  Vorschläge	  im	  Wachbewusstsein	  

cave:	  Im	  UB:	  Erinnerungen	  und	  MoKvaKon	  evtl.	  Sekundärgewinn!	  
(Ein	  Vorteil	  der	  o[	  unbewusst	  aus	  einer	  Krankheit	  oder	  Verletzung	  gezogen	  wird	  –	  psychischer	  Gewinn	  nach	  Freud)	  

⇒  Mit	  Hypnose/Trance	  kann	  man	  mentale	  Kompetenzen	  entwickeln	  (kogniKve	  FerKgkeiten)	  

⇒  Placebo	  –	  Effekt?	  Sportler	  wie	  Therapeut	  müssen	  von	  der	  Wirkung	  der	  Hypnose	  überzeugt	  sein.	  

⇒  Nicht	  nur	  OpKmierung	  der	  Leistung	  sehen,	  sondern	  auch	  dabei	  helfen	  sich	  als	  Mensch	  zu	  entwickeln	  
	  	  	  	  	  	  	  Sport	  soll	  Spaß	  machen;	  Gut	  spielen	  aber	  auch	  Spiel	  genießen	  

Fazit:	  


