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Einleitung  
Unbewusste Aussagen durch medizinisches Personal können beim Patienten Symptome wie Stress, 
Angst oder Schmerzen verstärken. Notfallpatienten scheinen dafür in besonderem Masse suggesti-
bel zu sein. Diese Tatsache verpflichtet mich zu einem verstärkten Augenmerk auf meine Kommuni-
kation mit dem Patienten. 

Ziele und Fragestellung  
Mit dieser Arbeit sollen wichtige Aspekte der Kommunikation mit Notfallpatienten beleuchtet werden. 
Folgenden Fragen gehe ich nach: 

a) Was wird unter Notfalltrance verstanden und welche Bedeutung hat sie für die Kommunika-
tion in der Präklinik? 

b) Wie kann die Notfalltrance in der Präklinik positiv genutzt werden. 

Methodik / Material  
Die hypnotische Kommunikation in der Notfallmedizin ist in der Literatur erst vereinzelt beschrieben. 
Ich habe aber in Kombination mit anästhesiespezifischen Artikeln fundierte Grundlagen zu dieser 
Thematik erarbeiten können.  

Ergebnisse, Auseinandersetzung mit der Theorie  

Notfallpatienten befinden sich in einer Extremsituation in der sie sich mit Schmerz, Atemnot, 
schweren Verletzungen oder Todesangst auseinandersetzen müssen. Laut Held & Kemmler-Kell 
(2016) gehen viele dabei in eine Notfalltrance, in der sie eine fokussierte Aufmerksamkeit haben, 
alles auf sich beziehen und für Suggestionen – negative wie positive – besonders empfänglich sind. 
Wenn eine Sensibilisierung auf dieses Thema hin stattfindet, können kontraproduktive Muster in der 
eigenen Arbeitsweise verhindert werden. Der eigene Wortschatz kann sich erweitern und hypnoti-
sche Kommunikation kann in ein Behandlungsschema einfliessen. Hier kann ein erster Schritt getan 
werden, die Notfalltrance am Einsatzort positiv zu nutzen.  

Diskussion & Schlussfolgerungen  
Die Vereinbarkeit einer hypnotischen Kommunikation in einer akuten notfallmedizinischem Einsatz 
erfordert ein hohes Mass an professionalität. Patienten mit kognitiven, psychischen Erkrankungen 
sowie sprachlichen Barrieren müssen eventuell ausgeschlossen werden. Andere werden dadurch 
aber profitieren können indem sie körpereigene Ressourcen mobilisieren. 
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