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Doch bevor wir weitergehen, nachfolgend ein paar Denk-
anstöße:

•	 Welche	Haltung	hat	Ihr	Partner	zur	Kinderwunschbehandlung?
•	 Welche	Meinung	hat	er	zum	behandelnden	Arzt?
•	 Wie	gehen	Sie	mit	der	Diagnose	»Sterilität«	um?
•	 Ist	Schuld	ein	Thema	innerhalb	Ihrer	Beziehung?	Wie	wird	

damit	umgegangen?
•	 Was	ist	Ihrer	Meinung	nach	eine	stimmige	Vorgehensweise	auf	

dem	Weg	zum	Kinderwunsch?
•	 Was	ist	die	Meinung	Ihres	Partners	zur	geplanten	Vorgehens-

weise?
•	 Wie	gehen	Sie	mit	unterschiedlichen	Meinungen	bezüglich	der	

Kinderwunschbehandlung	um?
•	 Sind	Sie	noch	offen	für	Argumente	Ihres	Partners?

Hypnose

Als ich anfing, mich mit dem Thema Kinderwunschbehand-
lung zu beschäftigen, fiel mir gleich zu Anfang eine Studie 
von Dr. Eliahu Levitas vom Sorka University Medical Center 
in die Hände. Er und seine israelischen Kollegen wiesen nach, 
dass Frauen, die sich während des Transfers von Embryonen in 
den Uterus in einem Trancezustand befanden, deutlich häufi-
ger schwanger wurden als die Vergleichsgruppe der Frauen, die 
nicht in Hypnose waren (Verhältnis 50 % zu 30 % Schwanger-
schaften).1 Die Ergebnisse waren vor allem dadurch zu erklären, 
dass beim Transfer im entspannten Zustand ein Krampfen der 
Gebärmutter während der Prozedur minimiert werden konnte. 
Ebenso konnte die Gebärmutter sich danach schneller wieder 
schließen. 

Was aber ist Hypnose und wie kann durch Hypnose die Kin-
derwunschbehandlung unterstützt werden? Am besten verges-
sen Sie alles, was Sie von Bühnenshows oder aus den Medien 
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über Hypnose erfahren haben. Die klinische Hypnose unter-
scheidet sich in den körperlich angeregten Vorgängen sowie in 
der Zielsetzung dramatisch davon.

Hypnose ist eine Methode der Tiefenentspannung, die psy-
chisch und physisch entkrampft. Klinisch setzt man Hypnose 
ein, um eine Heilung zu beschleunigen und zu unterstützen. 

Hypnose wird vom griechischen Wort hypnos hergeleitet 
und bedeutet »Schlaf«. Der Zustand ist aber nur äußerlich und 
vom subjektiven Erleben mit dem des Schlafes vergleichbar – 
äußerlich, da doch häufig die Augen geschlossen sind und es für 
Laien so aussieht, als würde die in Trance versetzte Person schla-
fen. Dabei zeigt die hypnotisierte Person ganz viele körperliche 
Reaktionen, die dem Hypnotiseur als Leitfaden dienen. Auch 
vom subjektiven Empfinden her hat eine tiefe Trance Ähnlich-
keit mit dem Schlaf. 

Dass es jedoch ein ganz und gar anderer körperlicher Zu-
stand ist als der während des Schlafens, zeigen die Aktivitäts-
messungen des Gehirns während der Trance. In Hypnose ar-
beitet das Gehirn in Alpha- und Thetawellen (Wellenformen 
der im EEG gemessenen Hirnströme), deren Kombination das 
Gehirn in einen einerseits sehr entspannten, andererseits aber 
hellwachen und kreativen Modus versetzt. Dabei ist eine Hirn-
region, der Precuneus, besonders aktiv. Diese Region ist für die 
Reflexion der eigenen Handlungen zuständig.

Hypnose nennt man dabei das Verfahren, Trance den Zu-
stand, in dem sich der Körper befindet. Trance ist ein natürli-
cher Zustand des Körpers, der dadurch gekennzeichnet ist, dass 
die Aufmerksamkeit von etwas weg zu etwas anderem hin ge-
lenkt wird. Im Alltag gibt es dafür viele Beispiele, die jeder von 
uns gut kennt: 

Sie sind z. B. in etwas vertieft und merken nicht, wie schnell 
die Zeit vergangen ist (veränderte Zeitwahrnehmung ist ein In-
dikator für einen Trancezustand). Das Gleiche gilt, wenn Sie auf 
etwas warten oder etwas sehr langweilig ist. Dann kommt Ihnen 
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die Zeit merkwürdig lange vor. Oder Sie schalten die Wahrneh-
mung einzelner Körperteile »ab«. So nehmen Sie ihre Fußsohlen 
in dem Augenblick wieder bewusst wahr, in dem ich Sie jetzt 
daran erinnere. Auch kann das Gehirn sich maximal 45 Minu-
ten auf etwas konzentrieren. Danach sucht es sich eine Auszeit. 
Wenn Sie lesen oder etwas lernen, fällt Ihnen dann auf, dass Sie 
für eine Zeit alles doppelt und dreifach lesen müssen, um es zu 
behalten. 

Diesen Zustand erleben Sie typischerweise kurz vor dem 
Einschlafen. Das Denken ist bildlich geworden, der Körper ent-
spannt, Geräusche von außen werden verzerrt oder gar nicht 
mehr bemerkt. 

Diese veränderte »Wellenlage« des Gehirns bringt noch an-
dere positive Effekte mit sich: Der innere Zensor tritt in den 
Hintergrund (was nichts weiter bedeutet, als dass alle Ideen 
zugelassen werden und nicht nur die, die der Zensor selber für 
»gut« erachtet), d. h., dass die Spannbreite an möglichen Erklä-
rungen oder Lösungen eines Problems unendlich viel breiter 
wird. Körperliche Funktionen können fokussiert und willentlich 
verändert werden. Äußere Geräusche treten in den Hintergrund 
oder werden zum Teil gar nicht mehr bewusst wahrgenom- 
men.

Ein Trancezustand wird während der Therapie gewollt her-
beigeführt, um auf einer anderen Ebene arbeiten zu können. Da 
das Bewusstsein all die Erfahrungen, Werte und Verbote mit-
schleppt, die Sie im Laufe Ihres Lebens zusammengesammelt 
haben, kann es manchmal den Korridor zu einer Lösung hin 
verengen. Manche Gedanken können gar nicht angedacht oder 
zu Ende gedacht werden, da sie die Hürde dessen, was gedacht 
werden darf, nicht überspringen. In einem Trancezustand ist Ihr 
Geist viel freier. Er kann auch da suchen, wo ihm das Bewusst-
sein den Zugang verwehrt. Zudem ist der Zugang zu Gefühlen 
viel direkter, und eine Erkenntnis, die in diesem Zustand reift, 
hat nicht nur einen gedanklichen Aspekt, sondern immer auch 
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einen emotionalen. Dadurch wird sie viel eindrücklicher und 
mitunter auch stabiler. In eine Therapie eingebettet kann man 
Hypnose als eine Art »Turbo« betrachten. Sie beschleunigt.

Das Interessante an einem Trancezustand sind auch die 
Möglichkeiten, Körperfunktionen kontrollieren zu können. Es 
ist erwiesen, dass Wunden besser und schneller heilen und auch 
die postoperativen Schmerzen sowie der Blutverlust nach einem 
zahnmedizinischen Eingriff unter Hypnose besser sind als der 
gleiche Eingriff unter Betäubungsmitteln. Immer wieder hört 
man Geschichten aus Asien, die davon berichten, dass ganze 
Operationen unter Hypnose erfolgreich durchgeführt werden. 

Ein bekanntes Experiment ist folgendes: Eine Versuchsper-
son wurde mittels körperlicher Bewegung in einen Trancezu-
stand versetzt (sie musste auf einem Heimtrainer Fahrrad fah-
ren). Als sie die gewünschte Trancetiefe erreicht hatte, legte man 
ihr einen Holzbleistift in die Handinnenfläche, sagte ihr aber, 
dass es eine glühend heiße Münze sei. Aus Reflex schleuderte 
die Versuchsperson die »heiße Münze« weg und bekam im An-
schluss daran eine Brandblase in der Größe der imaginären 
Münze – von einem Holzbleistift wohlgemerkt. 

So kann man mittels Hypnosetechniken lernen, Schmerzen 
zu kontrollieren, Tinnitus in den Hintergrund treten zu lassen, 
die Funktion von Organen zu beeinflussen oder Wahrnehmun-
gen zu verändern.

Einen eindrucksvollen Erfolg verbuchte einst eine Patientin, 
die unter wiederkehrenden Zysten litt, welche operativ entfernt 
wurden. Der nächste OP-Termin stand in drei Wochen an. Wir 
starteten einen Versuch und erarbeiteten ein Bild, wie sie sich 
die Zysten vorstellte und was ihrer Vorstellung nach geschehen 
musste, damit die Zysten kleiner werden. Sie nahm sich jeden 
Tag vor dem Einschlafen die Zeit und arbeitete mit dem Bild ei-
nes mit Wasser gefüllten Luftballons, der täglich ein wenig mehr 
Flüssigkeit verlor. Nach drei Wochen ging sie zur Voruntersu-
chung ins Krankenhaus und der untersuchende Arzt war sehr 
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verwundert, da er keine Zyste mehr fand, die er hätte entfernen 
können.

Ist Hypnose einfach zu erlernen?

Ja, ist sie – wenn man folgende Punkte bedenkt: 
Der Trancezustand ist eine veränderte Form der Fokussie-

rung von etwas weg zu etwas hin, von außen nach innen. Da-
bei sollten Sie zum Thema Kommunikation bedenken, dass wir 
in Bildern und Metaphern denken, sodass Verneinungen nicht 
»entziffert« werden können. Wenn Sie z. B. die Aussage »Lauf 
nicht über die Straße!« wählen, entsteht augenblicklich das in-
nere Bild einer Straße, über die man läuft. Und jetzt müssten 
Sie dieses Bild streichen, denn derjenige soll ja nicht (!) laufen. 
Eindeutiger wäre die Aussage »Bleib am Straßenrand stehen!«. 
Das innere Bild wäre ein Straßenrand, an dem man anhält. Sie 
wollen das Gleiche erreichen, mit der zweiten Aussage errei-
chen Sie es aber zuverlässiger. Diejenigen, die einen Hund besit-
zen, können diesen Mechanismus ausprobieren. Sagen Sie dem 
Hund »Sitz nicht!« – was macht Ihr braver Hund? Das, was er 
verstanden hat: »Sitz!«. 

Es gibt keine inneren Bilder, die gestrichen werden können, 
da Bilder eindeutig und positiv sind. Das Gezeigte ist gleichzei-
tig das Verstandene. In die Praxis kommen häufig Frauen, die 
sagen: »Ich wollte nie so werden wie meine Mutter – (und jetzt 
kommt der entscheidende Nachsatz:) und bin aber genauso 
geworden.« Das Unbewusste macht da keine Fehler. Da diese 
Frauen lebenslang damit zugebracht haben, die Mutter und ihr 
Verhalten vor ihr inneres Auge zu holen, hat es somit eine glas-
klare Ansage bekommen: Ich will so werden wie meine Mutter. 
Und da das Unbewusste gerne bereit ist, das zu tun, was man so 
inständig möchte, befolgt es natürlich die Ansage. 

Sie können die Bereitschaft des Unbewussten, das zu tun, 
was Sie gerne möchten, einmal kurz ausprobieren: Nehmen Sie 
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sich vor, dass Ihre Hände warm werden. Mit der alleinigen Vor-
stellung »Hände, werdet warm« werden nur diejenigen erfolg-
reich sein, die geübt in autogenem Training oder Meditation 
sind. Alle anderen werden leichter zum Ziel kommen, wenn 
sie sich ein Bild, eine Erinnerung von warmen Händen suchen. 
Über dieses Bild schafft es Ihr Körper, den Wunschzustand her-
zustellen.

Gedanken und körperliche Empfindungen sind eng mitein-
ander vernetzt und beeinflussen sich gegenseitig. Da aber der 
Teil des Gehirns, der für das Abrufen von Emotionen zuständig 
ist, weder ein Gefühl für zeitliche Zusammenhänge noch eigen-
ständige »Augen« hat, muss er sich auf das verlassen, was er an 
Informationen über den Weg der Gedanken bekommt. 

Nun gehen Sie einen Schritt weiter: Sie wollen ein Kind ha-
ben und beschäftigen sich mit lauter negativen Dingen, die auf 
dem Weg zum Kind schiefgehen können. Was hat dies für einen 
Effekt? Sie kreieren und rufen ständig die falschen Bilder ab. Der 
Teil, der die Emotionen steuert, bekommt also die permanente 
Information »Bedrohung«, was zu Stress führt – mental sowie 
körperlich –, denn das Gehirn kann den Ort der »Bedrohung« 
ja nicht ausmachen. 

In diesem Zusammenhang möchte ich ein Wort über die 
zahlreichen Internetforen verlieren, auf denen sich viele Frauen, 
die sich in der Kinderwunschbehandlung befinden, tummeln 
und gegenseitig Ratschläge geben. Fragen Sie sich einmal ernst-
haft, was diese Foren bringen: Machen Sie Ihnen Mut? Lassen 
sie Leichtigkeit und Freude aufkommen? Aus meiner Erfah-
rung eindeutig nein, wenn Sie nicht ärztlich kompetent be-
treut werden. Sie verunsichern und schlimmer noch, sie pro-
duzieren Angst und Zweifel. Denn da sie ja häufig von Frauen 
genutzt werden, bei denen die Kinderwunschbehandlungen 
nicht zu dem gewünschten positiven Ende geführt haben, las-
sen sie Bilder entstehen, was alles schiefgehen kann oder erst 
gar nicht eintritt, nämlich eine Schwangerschaft. Wenn Sie fest 
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daran glauben, dass es sowieso nicht funktionieren kann, wieso 
sollte Ihr Unbewusstes dann das Gegenteil Ihrer Überzeugung 
tun?

In die gleiche Richtung geht das ständige Bemühen von Sta-
tistiken. So und so viel Prozent der Frauen werden bei Durch-
führung von diesen und jenen Methoden schwanger. Gut, das 
mag so sein. Aber was sagt es über Ihren ganz konkreten Fall 
aus? Was sind Statistiken außer allgemein errechneten Wahr-
scheinlichkeiten? 

Lange Rede, kurzer Sinn: Die Art Ihres Denkens, die Dinge, 
mit denen Sie sich beschäftigen, haben Einfluss auf Ihr Gefühl 
und dieses wiederum hat Einfluss auf körperliche Vorgänge 
(und wie groß dieser Einfluss ist, wissen wir spätestens, seit wir 
den Placeboeffekt kennen) – was nicht gleichbedeutend ist mit 
»Wenn es mir gut geht, werde ich schwanger«. So weit können 
Sie nicht gehen. Sie können allerdings über einen positiven Um-
gang mit dem Thema dem Körper freie Hand lassen und durch 
gezielte Übungen die körperlichen Voraussetzungen zur Vorbe-
reitung einer Schwangerschaft optimieren. Die Zeit, die vergeht, 
bleibt die Gleiche – ändern können Sie aber, wie Sie sich wäh-
rend dieser Zeit fühlen.

Wenn man sich nun vor Augen führt, dass der Trancezu-
stand nichts weiter ist als eine Form tiefer Entspannung gepaart 
mit einer positiven Suggestion, wird deutlich, warum diese Me-
thode funktioniert. Der Körper und somit die Gebärmutter wer-
den optimal durchblutet, und der Kopf kreiert eine positive Hal-
tung zu dem Geschehen. Angst und Zweifel, die eine Verspan-
nung oder während des Transfers eine Verkrampfung mit sich 
bringen, haben in dieser Situation keinen Raum. 

Wie können Sie nun dieses Wissen für sich nutzen?

Mit der medizinischen Behandlung beginnt eine sehr »techni-
sierte« Zeit für Ihren Körper. Während dieser notwendigen me-
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dizinischen Maßnahmen, die ausschließlich auf die Übernahme 
der Steuerung körperlicher Vorgänge ausgerichtet sind, bleibt 
Ihr »Seelchen« außen vor. Das Erleben einer Trennung von 
Körper und Geist – das spätestens mit der Erfahrung der nicht 
eintreten wollenden Schwangerschaft aufgetaucht ist – wird zu-
sätzlich verstärkt. Der Gegenpol zur Steuerung von außen ist die 
Besinnung nach innen. Hypnose hilft dabei, Körper und Geist 
wieder zusammenzuführen. 

Hypnose versetzt Ihren Körper in einen entspannten Zu-
stand und erleichtert Ihnen, ihm Bilder der Richtung vorzuge-
ben, in die Sie gehen wollen. Körper und Geist arbeiten ganz 
nebenbei in diesem Entspannungszustand wieder zusammen. 
Es gibt nämlich so etwas wie eine Trancelogik: die Bereitschaft 
des Körpers, das umzusetzen, was ihm (mittels Bildern) in ent-
spanntem Zustand vermittelt wird. 

Wichtig ist zu wissen, dass es bei der Wahl der Bilder, die Sie 
benutzen, kein »richtig« oder falsch« gibt, solange die gewähl-
ten Bilder positiv sind. Es ist ganz gleich, ob Sie sich eine Eizelle 
medizinisch korrekt vorstellen. Der Körper arbeitet mit Ihrer 
Vorstellung der Eizelle und weiß, was gemeint ist. So können 
Sie sich – um bei dem Beispiel einer Eizelle zu bleiben – diese 
als kleines Kügelchen vorstellen, das immer größer wird oder 
als einen Ballon, der jeden Tag ein wenig mehr Luft in sich auf-
nimmt etc. 

Alternativ zu Bildern können Sie Ihre Erfahrung bemühen. 
Es reicht häufig, den Körper daran zu erinnern, wie es ist, z. B. 
entspannt zu sein. Auch die Trennung zwischen Bewusstsein 
und Unterbewusstsein können Sie sich – wenn Sie geübt sind –
zunutze machen, indem Sie Ihr Unbewusstes bitten, sich daran 
zu erinnern, wie es ist, in Trance zu gehen.

Hier eine kurze Anleitung zur Selbsthypnose mit einigen 
posi tiven Bildern als Anregung:
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