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Sind körperliche Leiden und Beschwerden nicht auf organische, sondern auf seelische Ursachen wie Kummer, 

Traumata, Konflikte oder Stress zurückzuführen, spricht man von psychosomatischen Symptomen oder 
Erkrankungen. Psychosomatik bedeutet, dass Körper und Seele eine Einheit bilden, die nicht getrennt werden 

kann. Körperliche Beschwerden haben eine Auswirkung auf das seelische Befinden und umgekehrt.  
Bei  psychosomatischen Erkrankungen kann keine körperliche Ursache gefunden werden, welche die 

Symptome vollständig erklären könnte. 
 

Die Ursachen für solche Störungen liegen meist in den tiefen Ebenen des Bewusstseins verborgen und sind dem 
Betroffenen oft gar nicht bewusst. Mit moderner Hypnosetherapie können meistens recht zielsicher die für die 
Störung oder Krankheit verantwortlichen tief liegenden Muster und Strukturen aufgefunden werden und dann 
auflöst bzw. durch sinnvolle, hilfreiche Muster und Strukturen ersetzt werden.  

 

Psychosomatische Krankheitsbilder  
 
Durch seelische Probleme können die unterschiedlichsten Krankheitsbilder mit vielfältigen Symptomen 
hervorgerufen werden. Weit verbreitet sind zum Beispiel: 

• Kopfschmerzen und Migräne 
• Rücken-, Nacken- oder Schulterschmerzen 
• Verdauungsbeschwerden wie Verstopfung, Durchfall, Übelkeit, Erbrechen, Magenschmerzen, Reizdarmsyndrom 

• Haarausfall 
• Ohrgeräusche (Tinnitus) 
• Panikattacken 
• Schwindelgefühle 
• Herzrasen 
• sexuelle Unlust oder Impotenz 
• übermäßige Erschöpfung und Müdigkeit 
• Luftnot 
• Essstörungen 
• Suchterkrankungen 

 
Daneben gibt es zahlreiche Krankheiten, die durch seelische Belastungen begünstigt und verschlimmert werden. 
Dazu gehören zum Beispiel Magengeschwüre, Herzinfarkte, Hörstürze, Neurodermitis, Bandscheibenvorfälle und 
viele weitere Probleme.  
 

Wie häufig kommen psychosomatische Erkrankungen vor? 
 
Etwa 80 Prozent der Deutschen machen im Laufe ihres Lebens Erfahrungen mit solchen körperlichen Problemen, 
die eigentlich von der Psyche kommen. Dass seelische Belastungen zu körperlichen Problemen führen, kennt 
fast jeder: Stress „schlägt auf den Magen“, Angst „sitzt uns im Nacken“ oder „geht an die Nieren“. Diese 

Redewendungen kann man manchmal durchaus wörtlich nehmen: Stress und andere Belastungen können ganz 
konkret zu Magenschmerzen, Nackenverspannungen oder anderen Symptomen führen.  
 

Ursachen von psychosomatischen Erkrankungen 
 
Die Ursachen von psychosomatischen Krankheiten sind vielfältig. Möglich sind zum Beispiel: 

• Stress 
• Angst und Sorgen 
• Trauer 
• ungelöste Konflikte 
• traumatische Erlebnisse 
• schwierige Lebensumstände 
• Depressionen 

 
Diese Belastungen führen zu unterschiedlichen körperlichen Reaktionen: Muskeln verkrampfen sich, 
Stresshormone behindern die ausreichende Versorgung und Entspannung des Körpers, der Schlaf ist gestört, der 
Stoffwechsel ändert sich, Organe werden nicht ausreichend versorgt.  
In vielen Fällen gehen die Beschwerden von selbst wieder vorbei und werden kaum beachtet. Bei einigen 
Menschen bleiben die Beschwerden jedoch über lange Zeit bestehen. Sie werden chronisch und nehmen immer 
mehr Raum in deren Leben ein, ohne dass der direkte Zusammenhang zu den seelischen Ursachen noch 
wahrgenommen werden kann. 
 

Eine Untersuchung im körperlichen Bereich ist nicht ausreichend 
 
Bei körperlichen Symptomen wird meist erst einmal nach einem körperlichen Auslöser gesucht. Diese 
Beschränkung auf die Untersuchungen im körperlichen Bereich lässt die  Möglichkeit einer psychosomatischen 
Erkrankung außer Acht. Nicht selten suchen Patienten dann einen Arzt nach dem anderen auf. Auf diese Weise 
dauert es oft jahrelang, bis die richtige Diagnose gestellt und die passende Behandlung begonnen wird. 

http://www.leading-medicine-guide.de/Schmerz/Kopfschmerzen
http://www.leading-medicine-guide.de/Schmerz/Migraene
http://www.leading-medicine-guide.de/Innere-Organe/Reizdarmsyndrom
http://www.leading-medicine-guide.de/Kopf-Hals-Augen/Tinnitus
http://www.leading-medicine-guide.de/Kopf-Hals-Augen/Schwindel
http://www.leading-medicine-guide.de/Lunge-Allergie/Luftnot
http://www.leading-medicine-guide.de/Psyche-Nerven/Essstoerungen
http://www.leading-medicine-guide.de/Herz-Gefaesse/Herzinfarkt
http://www.leading-medicine-guide.de/Haut-Dermatologie/Neurodermitis
http://www.leading-medicine-guide.de/Knochen-Gelenke-Wirbelsaeule/Bandscheibenvorfall
http://www.leading-medicine-guide.de/Psyche-Nerven/Depression
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Behandlung von psychosomatischen Erkrankungen durch Hypnosetherapie 
 
- Die Ursachen für die zugrunde liegenden seelischen Leiden liegen oft weit zurück und sitzen tief, werden 
möglicherweise unbewusst unterdrückt. Hypnose und Hypnosetherapie können ein ideales Mittel sein um bis zu 
den Wurzeln der Ursachen vorzudringen. 

- Mit der Hypnosetherapie wird dem Unterbewussten Gelegenheit gegeben, im Zustand tiefer neuronaler 
Entspannung die Botschaften deutlich zu machen: Wo ist Handlungsbedarf und wo sind die Präferenzen für eine 
dauerhafte Beschwerdefreiheit und Gesundung zu setzen? 
- Tiefe neuronale Entspannung während der hypnotischen Trance kann zudem auf effektive und natürliche 

Weise die Erholung des belasteten Organismus fördern. 
- Bei Erkrankungen mit Schmerzsymptomatik kann tiefe Schmerzerholung und heilsame Bilder den Umgang mit 
dem Schmerz deutlich verbessern sowie die Intensität des Schmerzes selbst mindern. 
- Unbewusste und körperliche Selbstheilungspotenziale können (re-)aktiviert werden und befördern dann die 

nachhaltige Gesundung. Immunsystem, vegetative Funktionen und Stoffwechsel können durch die Hypnose 
direkt stimuliert werden. Die Anzahl der abwehrwirksamen Blutkörperchen kann bereits während der Trance 
zunehmen. 
- Techniken können den Energiefluss harmonisieren und Blockaden wie Wut, Angst, Scham lösen helfen. 

- Konfliktlösende hypnotherapeutische Interventionen können die Seele und damit den Organismus entlasten. 
- Schuldgefühle, Selbstzweifel und unbewusste Selbstbestrafungstendenzen werde effektiv bearbeitet.  

- Ein möglicher unbewusster Sekundärgewinn (Vorteil, der dem Erkrankten in seiner Umwelt durch die 
Erkrankung entsteht) kann aufgedeckt und transformiert werden. 
 
Die Hypnotherapie versteht sich stets als supportiv – eine medizinisch-körperliche Abklärung der 
Beschwerden ist in jedem Fall von Nöten. Die medizinische Betreuung des Patienten beim Facharzt bleibt 

Grundlage der Therapie. Vor einer Behandlung steht daher die ärztliche Untersuchung auf körperliche Störungen. 
Erst wenn organische Ursachen ausgeschlossen werden, geht man davon aus, dass sich der Patient durch den 
Einfluss der Seele (Psyche) auf den Körper (Soma) krank fühlt. 
 

Für welche Indikationen eignet sich die Hypnose? 

Trance und Hypnose werden schon seit Menschengedenken zur Behandlung von Krankheiten eingesetzt. In den 

letzten Jahrzehnten hat sich eine effektive (und nebenwirkungsfreie) moderne Hypnotherapie entwickelt, deren 

Wirksamkeit auch wissenschaftlich untersucht und belegt ist. Für folgende Diagnosen des ICD-10 liegen 

empirisch belegte Indikationen vor: 

• F1, F56:  Substanzmissbrauch, z.b. Tabakabusus, Sucht 
• F3:  Depression  
• F40, F41, F42: Angststörungen 
• F43:  Belastungsstörungen 

F44:  Dissoziative Störungen*: Verlust der Erinnerung an die Vergangenheit, des Identitäts-bewusstseins, der  
         Wahrnehmung unmittelbarer Empfindungen sowie der Kontrolle von Körperbewegungen 

• F45:  somatoforme Störungen. kein bekannter organischer Befund 
• F50:  Essstörungen 
• F51, F52.21: Verhaltensstörungen mit körperlichen Auffälligkeiten, z.B. Insomnie 
• F54:  somatische Leiden mit psychosozialen Einflussfaktoren (insbesondere verschiedene akute und chronische  

  Schmerzen), und Tinnitus*, Hypertonie, Herpes, Neurodermitis 
• Lähmungen nach Schlaganfall und Infarkt*, * =2012 ohne Kontrollgruppenuntersuchungen 
• F9:  Tics, Aufmerksamkeits-Störungen, Störungen des Sozialverhaltens oder emotionale Störungen 

Außerdem hilft der Hypnotherapieeinsatz im Rahmen der Prävention, z.B. Stressbewältigung, Burn Out, 
Gewichtskontrolle, Entscheidungshilfe bei der Alltagsbewältigung, Migräne, stressbedingte organische 
Erkrankungen, zum Beispiel Gefäßleiden, Ulkus, Kolitis, Gelenkschädigungen. 

Professor Dr. med. Revenstorf, Experte mit zwanzigjähriger Forschungstätigkeit im Bereich der Psychotherapie 
und Hypnose: „Es ist festzustellen, dass mit Hypnotherapie in sehr kurzer Zeit von im Mittel fünf Sitzungen 
hohe Effektstärken erreicht werden. Sodann fällt auf, dass die Therapieeffekte nach Beendigung der 
Behandlung nicht unbedingt abnahmen, in manchen Fällen sogar zunehmen, als ob die Therapie nachträglich 

weiter wirkt.“ 
 

Klärung der notwendigen Voraussetzungen vor Beginn einer Hypnotherapie 
 

Bevor es überhaupt zu einer Hypnosesitzung kommt, werden in einem Vorgespräch (telefonisch oder per mail) 
die Zielsetzung  des Patienten und die grundsätzliche Eignung geklärt. Wenn die Voraussetzungen für eine 
erfolgreiche Hypnosetherapie gegeben sind, kann ein Termin für eine erste Sitzung vereinbart werden. Die erste 
Sitzung beinhaltet eine gründliche Anamnese und einen hypnotischen Teil mit Nachbesprechung. Die Dauer 
dieser Sitzung liegt in der Regel zwischen 90 und 150 Minuten. Falls Folgesitzungen vereinbart werden, sind 
diese meist deutlich kürzer (60 – 90 Minuten).  
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