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tmospheres are going to
come through music, because
the music is a spiritual thing of
its own ... You hypnotize people
to where they go right back to
their natural state...” 

(Jimmy Hendrix)

Weiterführendes (u.a. filmische Ein -

drücke der Jahres tagung) finden Sie

auf www.meg-tagung.de

„…                       usic in particular
has been demonstrated to be …
capable of producing a subtle
form of hypnosis in which the
subject, though not completely
under trance, is still in a highly
suggestive state.“ 

(John Fuller).
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Dirk Revenstorf (Meet & Greet, Jahrestagung 2016)
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Aus der  Praxis

Maria Schnel l

Hypnose kann als das älteste psychotherapeutische Ver -
fahren betrachtet werden; nachweisbar sind hypnotherapeu-
tische Behandlungen bei Naturvölkern bis 7000 vor Christus.
Seit dem 20. Jahrhundert sind viele Therapieformen hinzuge-
kommen und mittlerweile existiert eine Vielfalt psy cho thera -
peutischer Schulen und Ansätze nebeneinander. In dieser
Rubrik geht es darum, Möglichkeiten der Kombination von
Hypnotherapie mit einer anderen psychotherapeutischen
Me thode in anschaulicher Weise aufzuzeigen. Selbst ver -
ständ  lich kann das in diesem Rahmen nur ansatzweise und
beispielhaft geschehen.

Verhaltenstherapie und Hypnose
Die meisten TeilnehmerInnen im Curriculum Klinische Hyp -

nose sind PsychotherapeutInnen mit verhaltenstherapeuti-
schem Hintergrund. Man kann daraus schließen, dass viele
VerhaltenstherapeutInnen Hypnose als sinnvolle Ergänzung
oder Erweiterung ihrer Arbeit betrachten. Dass Verhaltens -
therapie (VT) und Hypnotherapie vereinbar sind, zeigt schon
das Lebenswerk von Ernest Hilgard, der grundlegende Arbei -
ten zur Lerntheorie und zur Hypnose verband.

Dabei hat sich die Verhaltenstherapie selbst, indem sie
sich in immer neuen „Wellen“ erweitert und von ihrem lern-
theoretischen Ursprung entfernt hat, längst wichtige ur -
sprüng lich hypnotherapeutische Strategien einverleibt. So
werden, um nur ein Beispiel zu nennen, bei der sogenannten
„Imagery Rescripting & Reprocesssing Therapy“ biogra-
phisch schwierige oder traumatische Erfahrungen in der Vor -
stellung verändert, eben positiv „überschrieben“. Auch wenn
dabei VT-Vokabular verwendet wird, so ist unschwer zu er -
kennen, dass es sich um die ureigene hypnotherapeutische
Strategie handelt, in einer Regressionsarbeit nachträglich

Ressourcen einzufügen und erfahrbar zu machen. Dies hatte
schon der Hypnotherapeut Pierre Janet Anfang des 19. Jahr -
hunderts so praktiziert und selbstverständlich Milton Erick -
son, wie z.B. in „Der Februar Mann“ beschrieben. Seine 
Pa tien tin erlebte in Trance rückwirkend wichtige Ereignisse
ihrer Kindheit und Teenagerzeit auf neue Weise, nämlich von
dem (fiktiven) „Februar-Mann“ fürsorglich begleitet. In Folge
dieser emotionalen Unterstützung überwand sie nicht nur
ihre Symptome, sondern fand zu einem positiven Gefühl von
Selbstvertrauen und Identität.

Mittlerweile vereinigt die VT unter ihrem Label eine Viel -
zahl an originär aus anderen therapeutischen Kontexten
stam  mende Vorgehensweisen. Sie erscheint wie ein Chamä -
leon, für manche wie ein gefräßiges Raubtier, welches klei-
nere Tiere verschlingt. Aber dies ist eine andere Diskus -
sion…

Jedenfalls lässt sich folgern, dass die Hypnotherapie der
Verhaltenstherapie offensichtlich einiges zu bieten hat. Oder
anders ausgedrückt: Betrachtet man die Verhaltenstherapie
als eine Gattung Landtiere – neben Raubtieren sind natürlich
auch Kaninchen dabei –, dann ist die Hypnotherapie ein Meer
voller Fische, bunt und vielfältig, auch mit seltsamen Arten in
tiefen Gewässern.

Milton Erickson selbst studierte bei dem Neobehavioristen
Clark Hull, der an der Universität Hypnoseexperimente durch-
führte, und nahm ihm gegenüber von Beginn an eine konträre
Position ein. Während Hull als früher Vertreter des lerntheo-
retischen Ansatzes das kontrollierte experimentelle Vor -
gehen hervorhob und das wissenschaftlich nicht erfassbare
Innere der Person, die sogenannte „Black-Box“, außer Acht
ließ, stand für Erickson schon damals der innere individuelle
Prozess des Subjekts im Mittelpunkt.

Wenn ich vor jungen VT-Ausbil dungs -
kandidatInnen ein Ein führungsseminar in
Klinischer Hypnose halte, sind diese meist
an der Frage interessiert, was der Mehr ge -
winn einer Kombination mit Hyp nose für sie
erbringen kann. Dabei verstehen sie Hypno -
therapie als Ansamm lung von Tools, die
ihren Metho den-Pool potentiell erweitern.
Speziell wünschen sie sich „Übungen“ zu
be stimmten Themen und Symp tomen.
Selbst wenn sie im Seminar angeleitet werden, Trance phäno -
mene zu erleben, haben viele Schwierigkeiten zu realisieren,
dass diese Arbeit mit unbewussten Prozessen ein im Kern
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Kirsch et al. (1998) 
konnten in einer 
Meta-Analyse 

nach weisen, dass 
der Einbezug von
Hypnose die Effekt -
stärke einer kognitiv-
verhaltens therapeu -
tischen Behand lung 

verdoppelt. 
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les wird betont und auch ein Ver stehen der
Symptome angestrebt. Dem gegenüber beschäftigt
sich die Hypnotherapie, auch wenn sie über
bestimmte Standard-Vor gehens weisen verfügt,
mit dem Unbewussten, dem Unwillkürlichen, und
im Zentrum steht das Erfahren einer inneren
Realität. Rationales Denken ist sogar reduziert. 
Der therapeutische Prozess erschließt sich häufig

induktiv aus den aktuell präsentierten Themen der Patientin.
Salopp könnte man sagen, es ist der Ge gen  satz zwischen

Ratio und Intuition. Hypno therapie ermutigt, dem Bauchgefühl
zu trauen, die innere Stimme zu hören, innere Spu ren zu ver-
folgen. Dazu gehört auch, noch Un sagbarem, Ambivalentem
und in seinen Zu sam menhän gen und Bedeu tun gen Unge -
wuss tem nachzugehen.
Ein 28jähriger Patient mit einer Prüfungs -

phobie – er hatte sein Wirtschaftsstudium bis
auf eine Prüfung komplett abgeschlossen, war
durch diese Prüfung zweimal durchgefallen
und hatte diese letzte Chance bereits zweimal
verschoben –, konnte nicht von den zielorien-
tierten VT-Strategien profitieren. In einer
Trance, in Kontakt mit seiner inneren Stimme,
kommen tiefgreifende innere Konflikte zum
Vor schein, die er mit dem Abschluss seines
Stu  diums verbindet, vor allem sei ne homo -
sexuellen Neigun gen. Aufgrund dieser Ent -
deck ung nimmt die Therapie einen ganz ande-
ren Verlauf. Nach Bewäl ti gung seiner Konflikte
schließt er die Prüfung ab.

1.2  Dem Menschen als einzigartigem Individuum begegnen
Selbstverständlich sind VT-ausgerichtete TherapeutInnen

bemüht, eine tragfähige therapeutische Beziehung aufzu -
bauen. Diese Beziehung wird als Medium für das Eigentliche
betrachtet, sie wird aber kaum selbst – ausgenommen bei der
Therapie von Persönlichkeits störungen – zum Gestaltungs -
raum der Therapie. Eine VT-Therapeutin strebt Transparenz
an, sie begegnet ihrer Patientin als Expertin auf Augen höhe.

Dagegen ist die therapeutische Beziehung in der Hypno -
therapie geprägt von der Bereitschaft, der Patientin in ihrer
Welt zu begegnen, ihre Sprachbilder, Hal tungen, Stärken, ihr
Umfeld sorgsam einzubeziehen. Auf welche Weise werden
Ängste und Wünsche beschrieben? Wie kann z.B. das Hobby
Reiten für die Therapie genutzt werden? Über die Meta strate -
gien Pacing und Leading (Folgen und Führen) wird die Patien -
tin in ihrem Denken und Erleben abgeholt, um sie auf viel -
fältige Weise auf ihre Ziele zu orientieren. Somit ist Hypno -
thera pie in höchstem Maße individualisiert.

unterschiedliches Vor ge hen bedeutet, welches
eine andere Dimension eröffnet.

Für die jungen VT-TherapeutInnen, die immer
auch nach der wissenschaftlichen Fundierung und
nach Wirksamkeits studien fragen, kann versichert
werden: Die Kombination von VT mit Hypnose 
er bringt signifikant bessere Ergebnisse!

Nach  dem die Wirksamkeit von Hypnose in vie-
len Studien be legt wurde, ist Hypnotherapie seit 2006 für 
einige Indi ka tions bereiche als wissenschaftliches Verfahren
anerkannt. Kirsch et al. (1998) konnten in einer Meta-Analyse
nachweisen, dass der Einbezug von Hypnose die Effektstärke
einer kognitiv- verhaltenstherapeutischen Behandlung ver-
doppelt. Und der re nom mierte Schmerz-Experte Mark Jensen
führte auf der letzten Konferenz der European Society of
Hypnosis aus, warum Hypnose die Effektivität Kognitiver VT
bei chronischen Schmerzen und Depressionen verstärkt: Im
Gegensatz zur VT, die sich auf den Schmerz konzentriert,
fokussiert Hyp nose auf „das Leben“.

1. Hypnose als Erweiterung des Methodenpools
Ausgehend von der Ansicht, dass Hypnose der VT spezifi-

sche Techniken, aber auch neue Perspektiven und Hand -
lungs  weisen eröffnet, möchte ich beispielhaft einige Integra -
tionsmöglichkeiten skizzieren.

Wenn man weltanschauliche Hintergründe beiseitelässt
und das pragmatische Vorgehen betrachtet, kann zunächst
ein mal festgestellt werden, dass beide Verfahren viele
Gemein samkeiten haben und eine Kombination auf unter-
schiedlichen Ebenen sowohl theoretisch als auch praktisch
leicht gelingen kann. Eine wichtige Grundannahme sowohl
der VT als auch der Hypnotherapie ist, dass Menschen eine
Lerngeschichte haben, dass sie lebenslang lernen und dass
sie ihren Umgang mit Schwierigkeiten und Konflikten neu
erlernen können. Beide Verfahren gehen strategisch und ziel-
orientiert vor, und TherapeutInnen beider Verfahren gestalten
die Behandlungen tendenziell direktiv. Eine Stärke beider Ver -
fahren ist, dass Probleme konkret bearbeitet werden. Das
Problemerleben wird aktualisiert, der Kontext und die aus -
lösenden Bedingungen werden exploriert und Lösungen erar-
beitet und auch geübt.

Und nun zu den Möglichkeiten, mit denen Hypnotherapie
ein verhaltenstherapeutisches Setting erweitert.

1.1 Unbewusste Erfahrungen
Das Vorgehen in der VT als wissenschaftlich abgeleiteter

Methode erfolgt deduktiv, es gibt für alle Bereiche ganz oder
teilweise standardisierte Module. Kognitive VT bewegt sich
vornehmlich auf der Ebene des bewussten Den kens; Ratio na -
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