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einfach Spitze J … so gelingt´s:
1. Reden reicht nicht:  das Setting 

2. richtiges Reden hilft

3. Reden…und dazu noch viel mehr!

4. Schulung/ Unterstützung für Eltern



Achtung – Spritze!
• Zielgruppe: (chronisch) kranke Kinder 

- nephrologische Erkankungen
- Diabetes mellitus (ICT, Katheterwechsel)
- Sichelzellenanämie
- endokrinologische Erkrankungen
- onkologische Erkrankungen

• z.B.: Blutentnahmen, Legen von Zugängen, Punktionen, Legen oder Wechsel eines 
Katheters, Infusionen, Injektionen, invasive Untersuchungen, Bildgebung (MRT)…

à einfach spitze J
Ziel: statt Erleben von Schmerz, Angst und Hilflosigkeit und u.U. weiterer Traumatisierung 

ØErleben von Kontrolle, Sicherheit, Wohlbefinden, 
ØSteigerung des Selbstkompetenzerlebens und des Selbstwertgefühls



Achtung – Spritze!
Spontantrancen

in der Arztpraxis
im Krankenhaus, 
• bei Eingriffen 
• bei Notfällen
• bei der Mitteilung schwerwiegender Diagnosen

Ø Hyperfokussierung mit (meist) negativer Erwartung
Ø erhöhte Suggestibilität

à Umfokussierung

à weg von angstmachenden, schmerzhaften, belastenden Wahrnehmungen
à hin zu allem, was Sicherheit, Beruhigung, angenehmes Erleben fördert

à einfach spitze J



Gestaltung des Settings
• so…? • oder so…?

Vielen Dank an Josephine Nagy/ JONA Kinderzahnheilkunde, Augsburg



Innere und äußere Haltung der Behandler
so…? …oder so?

• (im wahrsten Sinne) von oben herab
• Kommunikation nur mit Erwachsenen
• Fachchinesisch/ „Erwachsenensprache“
• Ignorieren des Kindes und seiner 

Befindlichkeit

• im Wortsinn und metaphorisch auf Augenhöhe
• volle Aufmerksamkeit auf das Kind
• positive Erwartungen wecken - Klima der Zuversicht 
• Spaß/ Quatsch/ positive Stimmung
• Lob! Lob! Lob!

• eigene Trance



Wahlmöglichkeiten
…reduzieren Gefühl der Hilflosigkeit

…geben Kontrolle

• Magst du lieber auf der gemütlichen Liege sitzen oder auf Mamas Schoß?
• Welches Kuscheltier darf helfen? (der Tiger oder der Bär...)
• Magst du lieber an den Urlaub denken oder an deinen Geburtstag?
• Magst du lieber laut singen währenddessen oder Seifenblasen pusten? Wie viele 

schaffst du dann? 
• Magst du dabei lieber ein Hörbuch hören oder einen Film anschauen?
• Ist es angenehmer mit der Hand auf der Liege oder mit der Hand auf Mamas 

Schoß?
• Magst du lieber hinschauen oder lieber wegschauen



Comfort Positions
• „große Umarmung“

• enger physischer Kontakt 
Ø zur Beruhigung und 
Ø zur Einschränkung der kindlichen 

Mobilität

Vielen Dank an: Hauner-Kinder-Schmerz-Team, LMU München



Check
• Ideen für die eigene Praxis/ Klinik



einfach Spitze J … so gelingt´s:
1. Reden reicht nicht: das Setting

2. richtiges Reden hilft

3. Reden…und dazu noch viel mehr!

4. Schulung/ Unterstützung für Eltern



Placebo- und Nocebo-Kommunikation
statt Nocebo:
à unerwünschte Wirkung aufgrund 
negativer Erwartung

lieber Placebo:
à erwünschte Wirkung aufgrund positiver 

Erwartung

à Jede Behandlung mit positiver Kommunikation 
ankündigen und begleiten

à dabei auch die positive Bedeutung der Intervention 
erklären, z.B.
• Gesundheit
• Sicherheit
• Beistand
• beruhigt sein können



Placebo- und Nocebo-Kommunikation
• „Du brauchst keine Angst haben, es tut 

nicht weh!“
• „jetzt kommt der Piks“

• „du musst stillhalten“

• „Kanüle – Nadel“
• „Brennen, Stechen, Schmerz“
• „Hast du Schmerzen?“
• „Wir geben dir jetzt dieses Medikament“
• „Nach der OP wirst du Schmerzen 

haben“

• Ruf mich, wenn du Schmerzen hast!“ • “ich bin für dich da, wenn du meine Hilfe brauchst“

• „Du schaffst das –vielleicht wird es ein wenig 
drücken oder kitzeln…“

• „du spürst, dass ich etwas mache – erzähl mir, wie 
es sich angefühlt hat, wenn es vorbei ist“

• „kuschel dich zur Mama – die hilft dir, den Arm ruhig 
zu lassen!“

• „klitzekleines Röhrchen“/ „wie kleiner Kugelschreiber“

• „Ziehen, Kribbeln, Jucken, Drücken“

• „Wie fühlst du dich? Alles ok?“
• „Diese Tropfen haben schon vielen Kindern gut geholfen“
• „Wenn Du nach der OP etwas spürst, zeigt dir dein 

Körper damit, dass er arbeitet, heilt und wieder ganz 
gesund wird“



Formulierungen – einfach spitze J
• „Alles was du spürst, kannst du gut aushalten“

• „Das könnte jetzt etwas unangenehm sein. Manche Leute sagen, es fühlt sich an wie ein Druck, andere wie ein 
Kratzen einer Katze, wieder andere wie das Picken eines Huhns und manche wie ein Brummen. Ich frage mich, wie 
es sich bei Dir anfühlen wird…. 

• „mach dich ganz leicht und stell dir vor, du fliegst ganz hoch in die Luft, dann wird alles gut gelingen“

• „atme tief ein und aus, dann spürst du nur ein Kitzeln“

• „Mach mal alle Muskeln ganz locker und stell dir vor, die sind alle aus Pudding. Ganz locker und entspannt – und 
dann denk an etwas ganz Schönes, z.B. (…)“

• „Leg deine Hand auf den Bauch und spüre mal, wie schnell dein Atem noch geht – wie (…beim Fußballspielen…), 
wenn du ganz schnell rennen musst – und jetzt lass den Atem ruhiger werden, wie (…wenn du ein Tor geschossen 
hast und dich nach dem Jubel wieder beruhigst“) 



Hypnose – hilfreiche Induktionen
Mit Hilfe des Atems (Atempacing!)
• Stell dir vor: Aus dem Bauchknopf kannst du mit deinem Atem einen Luftballon aufblasen, 

einen Luftballon in deiner Lieblingsfarbe ...
• Schau innerlich einfach nur diesen Luftballon an, lasse ihn weiter schweben und sich 

bewegen ... nach rechts und links ... nur mit deinem Atem... während wir (à Behandlung 
mit positiven Worten beschrieben) und der Luftballon trägt dich an deinen Lieblingsort…

• Schön so! Sehr gut!

3-Worte-Induktion
• schöne Erinnerung mit drei Worten beschreiben
• diese drei Worte immer im Kreis denken
• dabei in die schöne Erinnerung eintauchen -VAKOG



„Der Wohlfühlort“
„Ich könnte mir vorstellen, du wärst jetzt lieber ganz woanders… 
erzähl mir davon: was würdest du da jetzt tun?“ 
(àVAKOG)



Der Magische Handschuh - Skript
• „Weißt du, dass jedes Kind zaubern kann? Und dass jedes Kind einen Zauberhandschuh besitzt?“
• „Du kannst die Augen geöffnet haben oder sie schließen, damit du dir noch besser vorstellen kannst, wie ich dir helfe, über 

deine Hand einen Zauberhandschuh zu ziehen, über jeden einzelnen Finger, über den Handrücken.“ 
• Zauberhandschuh überstreifen
• „Das ist eine wunderbare Art, um dich zu schützen, wann immer du es brauchst…Du kannst dich sicher fühlen…einfach 

lockerlassen…und konzentrieren…vielleicht noch ein bisschen schwerer fühlen…super!“ ://
• „Du kannst damit alles mitbekommen, aber nichts stört dich.“
• immer wieder über einzelne Finger ziehen, bis zum Arm hochstreifen, dabei Körperfeedback beachten
• Jetzt können wir vergleichen: erst an der einen Hand mit Bleistiftspitze prüfen à einschätzen lassen von 1 bis 10
• Dann an der Hand mit dem Zauberhandschuh à einschätzen lassen von 1 bis 10
• Du spürst: Der Handschuh schützt dich und deine Haut.“  Den Erfolg verstärken durch Lob
• „Du kannst das gute Gefühl immer stärker und stärker werden lassen, …noch sicherer, du weißt wie es geht: ganz sicher, 

gutes Gefühl, ganz angenehm warm…sicher…sicher...sicher… immer stärker werden lassen.“
• Wenn du spürst, dass der Schutz noch mehr geworden bist, weißt du, dass du bereit bist.“ 
• à Intervention: evtl Möglichkeiten zur Ablenkung anbieten: „du kannst deinen Arm –gut geschützt- hier abgeben, und inzwischen 

(…)“
• danach: magischen Handschuh abstreifen, Hände reiben, Handschuh übergeben 
• Lob, Lob, Lob und positive Suggestionen fürs nächste Mal



Check
• Ideen für die eigene Praxis/ Klinik



einfach Spitze J … so gelingt´s:
1.Reden reicht nicht: das Setting

2. richtig Reden hilft

3. Reden…und dazu noch viel mehr!

4. Schulung/ Unterstützung für Eltern



lokale Schmerzlinderung
• EMLA-Creme oder Pflaster

• „Buzzy“-Biene 



Ablenkung
• Schwebevogel

• Rätselaufgaben
• aus dem Fenster/ auf unser Wimmelbild schauen und alle roten Gegenstände…zählen
• Ablenkungsbox: Seifenblasen, Windrädchen, Spieluhr, Zauberbuch
• Krabbelsäckchen: nur durch Fühlen Belohnung aussuchen
• AblenkungsABC
• Ipad-Video/ Bildschirm über der Liege/ dem Behandlungsstuhl 



Therapeutisches Zaubern
von Annalisa Neumeyer



Vorbereitung in mehreren Sitzungen
• „kinesiologischer Armtest“ 

• zur Demonstration der Wirkung innerer Bilder auf den Körper

• Papito-Geschichte (à Zukunftsprogression mit Anker: Duftstift)

• „ich schaffs“ (B.Furman) 

• Hypnose-Techniken: 
• die fliegende Kiste zur Distanzierung von einem traumatischen Erlebnis 
• Innere Stärke
• mein Kraftwesen (evtl in der Handfläche)



“Hypnotherapeutic Olfactory Conditioning”
• Ressourcenzustand in Trance imaginieren
• anschließend passenden Duft dazu auswählen
• Felt Sense in Trance mit gewählten Duft assoziieren  
• posthypnotische Suggestionen, mehrmalige 

Wiederholungen („je mehr….desto mehr…“) 
• à HA: üben



Kräfte-Säfte
• „Blutzunahme“ statt Blutentnahme (A.Neumeyer)
• Zaubersäfte machen Mut und schenken Kraft



Check
• Ideen für die eigene Praxis/ Klinik
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Eltern machen Mut – einfach spitze J
• Video „the visual cliff“ 
• (youtube:  „An Experiment by Joseph Campos: The Visual Cliff“ 1:52 

lang)

•



Tipps für Eltern 
Vermeiden Sie Verneinungen 
statt „das tut nicht weh!“: 
Ø „Wenn du dich ganz leicht und locker machst, spürst du nur ein Kitzeln!“
statt „du brauchst keine Angst zu haben:
Ø „Denk an etwas Schönes, vielleicht an ….(Urlaub, Geburtstag, freudige Aktivität nach dem Termin)!“
statt „es wird schon nicht so schlimm!“:
Ø „Wenn Du gut mitmachst, hast Du es ganz schnell geschafft! Du kannst dann so stolz auf dich sein!“

„Erinnere Dich daran wie mutig Du warst, als Du…. !“

eine positive Einstellung vermitteln: 
Ø „Alles, was dort gemacht wird, ist dafür da, dass du wieder ganz gesund und fit werden kannst.“

Nach der Untersuchung/ Behandlung loben für jede Kleinigkeit, die das Kind gut gemacht hat! 



stärkende Elternberatung
positive Vorbereitung auf wiederkehrende Interventionen
Wie erging es Ihnen in der Vergangenheit bei der Blutabnahme/ beim Kathetersetzen? 
Ø Welche Gefühle und Gedanken hatten Sie dabei?
Ø Seit wann besteht das Problem?
Ø Was machte die Situation für Sie noch schwieriger oder schlimmer?

àWie soll es Ihnen in Zukunft stattdessen ergehen?
Ø Welche Gefühle und Gedanken  möchten Sie haben?
Ø Welche Rahmenbedingungen sind dabei hilfreich? 
Ø Welche positiven Worte und Formulierungen helfen Ihnen normalerweise, um sich stark und 

kompetent zu fühlen?
Ø Welche inneren Bilder und Strategien nutzen Sie normalerweise, um sich selbst zu beruhigen?
Ø Auf welche Methoden der Beruhigung reagiert Ihr Kind normalerweise gut?

àWie planen Sie also die nächste Blutentnahme/ den nächsten Katheterwechsel?



Check
• Ideen für die eigene Praxis/ Klinik



„einfach spitze J!“ kann gelingen 

Ø Manchu-Projekt (Uniklinik Jena)
Ø Kinder-Schmerz-Team (LMU München)



Das „Manchu-Projekt“- Uniklinik Jena

Hypno-Child-Studie, Dr.Barbara Schmidt,  Uni Jena



Kinder-Schmerz-Team – LMU München
• „Give me five!“

Ø Kommunikation
Ø Zaubercreme
Ø Comfort Positions
Ø Aufmerksamkeitslenkung
Ø „Brummel“ (=Buzzy)
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