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zukunft in Deutschland wünscht. Die Würdigung des Symp -
toms und nachfolgend die hypnotherapeutische Unter su -
chung möglicher Bedeutungen bringt einen tiefen Konflikt ans
Licht: Er liebt seine Freundin und er möchte zurück nach
Palästina. Schließlich trennt der Patient sich von seiner
Freun din, worauf die Symptomatik verschwindet. Drei Mona -
te später lernt er eine Palästinenserin kennen.

1.6  Der systemische Kontext
VT-Konzepte sind in der Regel linear strukturiert. Es gibt

Module in drei Schritten, Basis- und Aufbauprogramme, stu-
fenweise Fertigkeits- und Verhaltenstrainings.

Unbeantwortet ist dabei die Frage, wie verschiedene Ebe -
nen einer Symptomatik, z.B. Angst, Abhängigkeit und Ehe -
konflikte, zu behandeln sind und nach welchen Kriterien eine
Rangreihe gebildet wird?

Hypnotherapie dagegen verläuft eher prozesshaft, Wech -
sel wirkungen und assoziative Verknüpfungen werden einbe-

zogen. Auf ein Pacing – der Patient nimmt
den Schmerz in der Schulter wahr – folgt
ein Leading – er lenkt seine Aufmerksam -
keit auf das angenehme Gefühl im Bauch.
Plötzlich taucht ein schwieriges Erlebnis
mit einer Lehrerin auf – und der Zusam -
men hang zum Thema wird weiter verfolgt.
Es kann sein, dass man mit einer Frage
beginnt und bei einer ganz unerwarteten
Antwort landet.

Die Prioritäten zu komplexen Themen
werden von der Patientin bestimmt und er -
ge ben sich aus dem Prozess.
Auch wenn es zwischen der VT-

Schema therapie und der Hypnotherapeutischen Teilearbeit
viele Ähnlichkeiten gibt, so besteht ein wesentlicher Unter -
schied in der struktur- bzw. prozesshaften Gestaltung. Wäh -
rend z.B. in der Schema thera pie ein Kategoriensystem dys-
funktionaler „Schema-Modi“ vor gegeben ist, in die PatientIn -
nen eingeordnet werden, er folgt die Symbolisierung innerer
Selbst-Anteile in der Hypnotherapie eher kreativ flexibel. 
Ego-States können problematisch, aber auch unterstützend
sein, sich als reale Person oder Mär chenwesen gestalten.
Sie interagieren miteinander und entwickeln und verändern
sich auf unwillkürliche Weise.

1.7  Kreative Sprache, Metaphern und Geschichten
Als letztes möchte ich anmerken, dass die hypnotherapeu-

tische Tradition, Metaphern und Geschichten zu nutzen, im
Kontext VT noch weitgehend unbekannt ist. Hier eröffnet sich
ein unerschöpflicher Fundus konkreter Techniken und Vor -

gehensweisen. Ange fan gen mit der Hypnosprache, den direk-
ten und indirekten Sug gestionen, dem Aufgreifen und Ent -
wickeln von Metaphern, z.B. für körperliche Heilung, bis zum
Erzählen und Personali sieren von Geschichten.

2. Hypnose eröffnet eine neue Dimension
Für die Virtuosen, die sich intensiver mit der Hypno  thera -

pie befasst und die Prinzipien und anthropologischen Grund -
lagen der Psychotherapie Milton Ericksons verstanden ha -
ben, eröffnet Hypnose eine neue Dimension. Voraus setzung
ist der flexible Umgang mit theoretischen Konzepten über den
Menschen und die Berücksichti gung verschiedener Entwick -
lungs- und Ver änderungstheorien.

Eine in VT und Hypnose ausgebildete Kolle -
gin, die von Selbst hypnose sehr profitiert hat,
sagte einmal: „Hypnose ist für mich nicht unbe-
dingt tiefer, sondern weiter, unendlich weit.
Alles verbindet sich, die rechte und die linke
Seite, das Außen und das Innen werden eins.“

Hypnose ist die Induktion und Nutzung von
Trance, und mit der Trance wird eine andere
Informationsverarbeitung aktiviert. Die moderne
Hirnforschung konnte nachweisen, dass Trance ein ganz
eigener Zustand ist, der sich vom Wach bewusst sein und von
Schlaf unterscheidet. Wichtiges Merk mal dieses Zustands ist
eine generelle Diskonnektivität, eine Durchlässigkeit des
Orga nismus, z.B. erfolgen Wahrnehmung und Verarbeitung
von Reizen verzögert. Diese Veränderungen in Trance haben
Auswirkungen auf alle mentalen Prozesse, die Wahrneh -
mung, das Denken, das Erleben von Gefühlen und die physio-
logischen Reaktionen. Das Unbewusste, Un will kürliche, tritt
in den Vordergrund.

Schon für den klassischen Psychiater und Phänomeno -
logen Karl Jaspers war das Unbewusste vielfältig, es umfas-
ste das Gelernte, Automatisierte wie Schreiben oder Rad -
fahren; das Erinnerbare, im Gedächtnis bereit Liegende, „das
Unbemerkte, aber doch Er lebte“; „das Ungewollte…, aber
doch Getane“; „das nicht gegenständlich Gewordene, nicht
im Wort ergriffene“; das Kreative, den Antrieb, den Einfall; das
kollektive Unbewusste sowie einen eigenen Seins-Zustand,
ein Sein für sich (Jas pers, 1973, S. 9f).

Aus der Gedächtnisforschung wissen wir, dass wir viel
mehr wissen als wir bewusst wissen. Unendlich viele Sinnes -
eindrücke, Bilder, Gerüche sind gespeichert. Es finden sich
Speicher für allgemeine Fakten wie  Städte  namen und Spei -
cher für erlebte Episoden und Ereignisse, wie das schöne
Weih nachts essen. Das prozedurale Gedächtnis speichert
auto matisierteHandlungsabläufe, wie Radfahren und Tanzen,
und im Kör per gedächtnis werden Erinnerungen über Empfin -

Komplexe Strategien,
wie ideomotorische
Befragungen oder 
die Nutzung symboli-
sierter Selbst-Anteile
tragen der Tatsache
Rechnung, dass
Probleme häufig

lebensgeschichtlich,
sowohl intra als auch

interpersonell, 
eine Funktion oder
Bedeutung haben.

Hypnose ist die
Induktion und
Nutzung von
Trance, und mit
der Trance 

wird eine andere
Informations -
verarbeitung 
aktiviert. 
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dungen, Haltungen und Bewegungen abgelegt. Das meiste
davon ist unbewusst.

2.1  Das Unbewusste als Quelle von Ressourcen
Auf diesem Kosmos des Unbewussten basiert die hypno-

therapeutische Grundannahme, dass jedes Individuum Ex per -
te für sich selbst ist. Menschen haben aus ihrem Kon text her-
aus verstehbare und respektierbare Gründe für ihre Ent -
scheidungen und Entwicklungen, und sie tragen die Antwor -
ten auf ihre Fragen und die Lösungen ihrer Probleme in sich.
Sie wissen eben mehr, als sie denken zu wissen, und die The -
ra peutin verhilft ihnen dazu, mit ihrem Unbewussten, ihren
Potenzialen in Kontakt zu kommen.

Diese Haltung ist dem VT-Ansatz in mancher Hinsicht ent-
gegen gesetzt. Hier gilt das Primat des beobachtbaren Ver -
haltens, des bewussten Denkens und Wissens, und der The -
ra peut ist Experte für die Symptomatik und ihre Veränderung.
Einmal sagte ein erfahrener Verhaltenstherapeut zum Ab -
schluss eines hypnotherapeutischen Seminars: „Das ist ja
Rebellion!“

2.2  Hypnose als Brücke zwischen Körper und Seele
Indem Hypnotherapie den Kontakt mit dem Unwillkürlichen

sucht, eignet sie sich besonders für die Behandlung von psy -
chosomatischen Symptomen und Schmerz. Hypnose ist
gleich sam wie eine Brücke, die Körper und Seele verbindet.
Das sich körperlich äußernde Problem befindet sich auf der-
selben Ebene wie Trancephänomene, so dass in Trance eine
Art Übersetzung erfolgt, die ein Verstehen und Verändern der
Symptomatik erst ermöglicht (Burkhard Peter).

Mit diesem Thema bewegt sich die Hypno therapie im
Mittel  punkt hoch aktueller Fragen, mit denen sich Neurowis -
sen schaft ler, Philosophen und Physiker gleichermaßen be -
schäftigen: Wie beeinflussen psychische Vorgänge körperli-
che Prozesse und umgekehrt? Was ist die Verbindung von
Materie und Bewusstsein?

2.3.  Trance als innerer Raum von Freiheit und Verbundenheit
Ein hirnphysiologischer Befund zu hypnotischer Trance

wirft interessante Fragen auf: Die Deaktivierung des soge-
nannten Default Mode Networt (DMN), deutsch Ruhe-
Zustands-Netz werk. Das DMN ist ein hoch korreliertes Netz -
werk einer Gruppe von Gehirnregionen, das aktiv ist, wenn
Menschen sich in einem Ruhezustand befinden und über sich
selbst nachdenken (u.a. Gedanken schweifen, selbst-bezoge-
ne Kogni tio nen, Empathie). Beim Lösen von Aufgaben ist es
deaktiviert. Wie kann es sein, dass das DMN in der Trance,
einem offensichtlichen Ruhezustand, in dem sich die Auf -
merk  samkeit nach Innen wendet und das persönliche und

soziale Erleben des Individuums in den Mittelpunkt rückt,
nicht aktiv ist? Dirk Revenstorf folgert, dass offenbar eine Dis -
soziation vom Ich erfolgt, „Trance ist ein Ich-loser Zu stand“.
Ein Erle ben von tief in sich sein und dabei verbunden sein mit
allem, zugleich alles und nichts sein können. Das ist eine neue
Dimension.

In diesem Zusammenhang möchte ich abschließend auf
den viel beachteten Vortrag des Soziologen Hartmut Rosa ein-
gehen, den dieser auf der M.E.G.-Tagung in Bad Kissingen
2015 gehalten hat. Rosa legte dar, dass die gesellschaftlichen
Bedingungen ein Erleben zunehmender Beschleunigung
bewirken. Der Zwang zur Selbst-Optimierung in allen Lebens -
bereichen, das Bemühen, immer besser zu werden, auch die
freie Zeit optimal zu nutzen, führe letztendlich zu Burnout und
Depression. Am Ende fragte Rosa, welches Ziel wir, die Psy -
cho therapeutInnen, verfolgen? Tragen wir dazu bei, dass
unsere PatientInnen sich anpassen und funktionieren oder
bieten wir Ihnen in der Psychotherapie einen Raum der Ent -
schleunigung und Zweckfreiheit? Diese Frage und vor allem
die Antwort gefallen mir sehr gut: Mit der Hypnose, der hyp-
notischen Trance, wird PatientInnen ein Zufluchtsort geboten,
der sie dem Alltag entrückt, zweckfrei ist und sogar Ich-los.
Hypnose ist eine Form der Rebellion an einem krank machen-
den Zeitgeist!
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Mai 2016: Endlich ist es soweit – die
Website hypnose.de geht online. Nach
knapp zwei Jahren Projektdauer mit
immer wieder Feilen an Konzept und
Um setzung freuen wir uns sagen zu kön -
 nen, dass wir mit dem Ergebnis sehr zu -
frieden sind.

Ein seit langem gefordertes Informa -
tions-Portal für Hypnose und Hypno the -
ra pie ist geschaffen, das über das The -
ma anschaulich und auf moderne Art
aufklärt und sich damit von der Flut der
im Internet kursierenden, unsachlichen
(Film-)Beiträge und Heilsversprechen
machenden Angebote abgrenzt. 

Auf dieser inhaltlich und ästhetisch
gelungenen Website informieren wir im
Namen aller wissenschaftlich fundier-
ten deutschsprachigen Hypnosegesell -
schaften. Es wird ein Heilverfahren prä-
sentiert, das wir als gut ausgebildete
The rapeuten täglich effizient, verant-
wortungsvoll und achtsam zum Wohl
unserer Klienten/Patienten einsetzen.
Unser Anliegen ist es, allen Hypnose-
Interessierten und Hilfesuchenden um -
fassende Informationen rund um das
Thema Hypnose zu geben. Wir distan-
zieren uns ganz bewusst und deutlich
von den mehr und mehr auf den Markt
drängenden unseriösen Anbietern und
geben Hilfesuchenden ein Medium an
die Hand, das ihnen letztlich auch die

Wahl des richtigen Hypnotherapeuten
erleichtert.

In kurzen Filminterviews und Text bei -
trägen werden alle praxisrelevanten
Fragen und Einsatzmöglichkeiten präzi-
se und gut verständlich beschrieben.
Was ist Hypnose? Wie wirkt Hypnose?
Wie ist ihre Wirkung wissenschaftlich
belegt? Woran erkenne ich seriöse Hyp -
 nose? Wie findet man einen guten Hyp -
notherapeuten? Wie erkennt man seriö-
se Ausbildungsinstitute? Hypnose in der
Psychotherapie, im Coaching- und Lei -
stungsbereich, in der Medizin und Zahn -
medizin, bei Burnout, in der Geburts -
hilfe, Traumatherapie, Onkolo gie, zur
Schmerzkontrolle, zur Unter stüt zung der
Rauchfreiheit und zum Wunschgewicht.
Leicht verständliche Aussagen – im
Allgemeinen und Spe ziel len. 

Dem Hilfesuchenden und Interes -
sierten wird eine Kontaktmöglichkeit
durch die Verlinkung zu den deutsch-
sprachigen Gesellschaften und damit zu
gut ausgebildeten Therapeuten er mög -
licht und leicht gemacht. Anfra gen kön-
nen direkt auf der Website formuliert
und an die ausgewählten Hyp no se-Ge -
sellschaften weitergeleitet wer den.

Herzlichen Dank an unsere erste
Vor  sitzende, Elsbeth Freudenfeld, die
das Projekt konzipiert und von der ers -
ten Idee bis zur Veröffentlichung – mit

Info-Website zu Hypnose und Hypnotherapie
der tatkräftigen Unterstützung von
Betty Niederauer – geleitet hat. Großen
Dank gebührt außerdem den vielen
Kollegen, die mit Interviews und Arti -
keln maßgeblich zur hohen fachlichen
Qualität der Website beigetragen ha -
ben. Herz lichen Dank auch an Albrecht
Schmie rer, der der M.E.G. die Domain
hypnose.de unentgeltlich zur Verfü gung
ge stellt hat, und auch an seinen Sohn
Max, der mit seinem Team von „Kreativ -
 ingenieuren“ aus der MXO Media AG
die Film auf zeichnungen im Auftrag der
M.E.G. produziert und die Website ent-
wickelt hat. Was für ein riesiges Glück,
dass durch die Weitsicht von Thomas
Debatin, der sich die Rech te an der Do -
main vor Jah ren sicherte, hypnose.de in
die richtigen Hände kam! 

Wir sind sehr stolz, dass die Website
bereits täglich viele Besucher hat (im
Juni waren es insgesamt 2.289 Unique
Visits), was die Bekanntheit der thera-
peutischen Hypnose vermutlich schnell
und deutlich steigern wird.

Als Mitglieder einer großen, wun-
derbaren Hypnosefamilie wünschen wir
Ihnen viel Vergnügen beim Schmö kern
und Surfen auf hypnose.de, beim Lesen
der Artikel und Betrachten der Videos.

Kerstin Schnurre 
für den M.E.G.-Vorstand und
Betty Niederauer 
für die M.E.G.-Geschäftsstelle

Das Milton and Elizabeth Erickson
 Mu seum (Phoenix, Az.) bekam von der

Erick son Foundation eine neue Inter net -
seite spendiert. Die Besonderheit: eine

virtuelle Führung durch Milton Erick -
sons Büro und in Bälde durch das ge -
sam te Museum. 
„And if you take the virtual tour of 
Dr. Erickson’s office by cell phone, it’s
as if you’re looking around the room
yourself because there’s a built-in gyro-
scopic effect.” 
(Scott Montgomery, Web Developer)
www.ericksonmuseum.org

Foundation Creates Museum Website
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kom patibel? Wissenschaftliche Aner -
ken nung – was gewinnen wir damit,
was geben wir auf?
Info: www.wasistderfall.de

10.-17.06.2017
XXVI. Deutsch-Polnische Seminar- und
Supervisionswoche „UtiliSEAsation“.
Schwerpunkt: Therapeutische Ge -
schichten.Wigry (Polen)
Info: www.wigry.de

23.-26.08.2017
XIV. ESH congress: Hypnosis – unlok-
king hidden potential. The value of hyp-
nosis in communication, health and
hea ling in the 21st century. Manchester
(GB)
Über den aktuellen Planungsstand kann
man sich im Newsletter der ESH (2016,
Vol. 1, S. 31) informieren. Eine Beson -
der  heit: Die Kongressgebühr ist für Teil -
nehmer aus Staaten mit einem ge ringen
Bruttoinlandsprodukt reduziert. Im Ta -
gungspreis sind des Weiteren Ta gungs -
getränke und jeweils ein Lunch „einge-
speist“. Durch den günstigen Pfund-
Kurs lohnt es sich, die Frühbucher prei -
se zu nutzen.
Info: 
www.esh2017.org, www.esh-hypnosis.eu

07.-10.09.2017
Jahrestagung der DGZH mit einem
Spezial-Seminar von Daniel Kohen.
Berlin
Info: www.hypnose-kongress-berlin.de

28.-30.09.2016
First World Congress on Hypnodontics,
Mashhad (Iran)
Ein Kongress, zum dem rund 50 Kol -
legen aus westlichen Ländern anreisen
werden. Die DGZH, ÖGZH und SMSH
sind stark vertreten.
Info: 
cong-hypnodon tic2016.mums.ac.ir/en/

03.-06.11.2016
8. Kindertagung – Hypnotherapeutische
und Systemische Konzepte fu� r die
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen.
Schwerpunkt: Kindheit 2.0 - Auf wach -
sen im digitalen Zeitalter. Heidelberg
Die weltweit größte Kinderhypno the -
rapie-Tagung – dieses Mal mit einem
sehr aktuellen Sonderthema: Internet,
WhatsApp, Facebook, Darknet, etc.
Info: www.kindertagung.de

17.-20.11.2016
Jahreskongress der DGH: „Hypnose –
Aufbruch ins Leben“. Bad Lippspringe
Info: www.dgh-hypnose.de

08.-11.12.2016
Brief Therapy Conference der Milton
Erickson Foundation. San Diego (USA)
Info: www.brieftherapyconference.com

23.-26.03.2017
M.E.G.-Jahrestagung: „Trauma – Kon -
fli kte – Kulturen: Hypnotherapie und
was uns verbindet. Bad Kissingen.
Die traditionelle Jahrestagung, dieses
Mal mit internationaler Prominenz; der
komplette Vorstand der ESH wird auf
der Tagung sein und referieren.
Info: www.meg-tagung.de

25.-27.05.2017
Was ist der Fall? Heidelberg
Ist systemisches und hypnosystemi-
sches Arbeiten und Denken mit dem
Diagnostizieren nach DSM und ICD

22.-24.09.2017
5. Wandlitzer Tagung Psychoonkologie.
Wandlitz (bei Berlin)
Elvira Muffler, unsere psychoonkologi-
sche Fachfrau, organisiert diese kleine,
spezialisierte Tagung bereits zum fünf-
ten Mal.
Info: www.meg-wandlitz.de

02.-05.11.2017
4. MentalesStärken. Heidelberg
Mentale Techniken für Wirt schaft,
Sport, Künstler, Schüler und Studen ten.
Info: www.mentalesstaerken.de

13.-17.12.2017
8. Evolution of Psychotherapy. Anaheim,
Los Angeles (USA)
Das berühmte Woodstock of Psycho -
therapy. Die Top-Leute oder Begründer
der wichtigsten Therapieansätze im
Dia log. Diese „Olympiade“ findet nur
alle vier bis fünf Jahre statt – bisher mit
jeweils 6000 bis 8600 Teilnehmern.
Info:
www.evolutionofpsychotherapy.com

10.-13.05.2018
Medizinische Hypnose und Kommuni -
kation. Heidelberg
Veranstaltet von den Regionalstellen
Rottweil und Heidelberg.
Info: 
www.meg-rottweil.de, www.meihei.de

21.-26.08.2018
XXI. International Congress of Hyp -
nosis: Hypnosis and Synergy. Montreal
(Kanada)
Nach Bremen und Paris der nächste
inter nationale Hypnosekongress. Chef
des Programmes ist der renommierte
Wissenschaftlicher Prof. Amir Raz. Früh -
bucherpreise. Auch in Montreal sind 
Ta gungsgetränke, Welcome Re ception
und Lunches im Tagungspreis inkludiert.
Info: www.hypnosis2018.com

2016-2017
Tagungen im 
Überblick
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Spätestens seit der German Wings-
Katastrophe kann man sich gut vorstel-
len, dass ein Pilot in Ausbildung nur
noch schwer einen Job bekommen
wird, wenn er mal bei einem Psychiater
war oder eine Psychotherapie gemacht
hat. Auch in anderen sicherheitsrele-
vanten Berufen werden Bewerber zu -
nehmend daraufhin geprüft, ob sie ein
mögliches Sicherheitsrisiko darstellen
könnten. Selbst bei Menschen, die z.B.
als Lehrer, Jurist, Polizist oder Verwal -
tungs beamter eine Verbeamtung an -
stre ben, wird eine Gesundheitsprüfung
vorgenommen. Mit ihr will der Staat
sicherstellen, dass der künftige Beamte
nicht wegen einer Krankheit langjährig
dienstunfähig oder vorzeitig pensioniert
wird. Und da mittlerweile fast jede
zwei te Berufsunfähigkeit auf psychi-
sche Er krankungen zurückgeht, schaut
auch der Staat bei der Gesundheits -
prüfung ge nau hin.

Künftige Piloten oder Beamten soll-
ten sich also gut überlegen, ob sie sich
we gen einer psychischen Erkrankung
krank schreiben lassen oder in einer Kri -
se eine Psychotherapie machen. Allein
die Tatsache, dass sie eine Psy cho the -
ra pie gemacht haben, kann die Erfül -
lung eines lang gehegten Berufs wun -
sches erschweren oder verunmögli -
chen.

Leider kann eine Psychotherapie
auch bei Menschen, die eine selbstän-
dige Tätigkeit anstreben (z.B. als Arzt in
ei ge ner Praxis, Handwerker mit eige-
nem Betrieb oder Unternehmer), ein un -
überwindbares Hindernis darstellen.
Denn für den Kauf einer Arztpraxis, den

Kauf oder Aufbau eines Handwerker be -
trie bes oder eines anderen Unter neh   -
mens benötigt man in der Regel einen
(Existenz gründungs-)Kredit. Die sen Kre -
 dit gewährt einem die Bank nach Nach -
weis von Sicherheiten ger ne. Und ger -
ne verkauft die Bank auch gleich noch
die zur Absicherung erfor der li chen Ver -
sicherungen – vor allem eine Kapital-
oder Risikolebens ver si che rung, aber
auch eine Berufs un fähig  keits- oder
Kran kentagegeld ver siche rung. Alle Ver -
sicherungs unter nehmen prüfen vor Ab -
schluss einer solchen Ver sicherung
sehr umfassend und ge nau. In jedem
Fall fragen Sie u.a.: „Haben Sie (in den
letzten 5 Jahren) ei ne Psychotherapie
gemacht oder ist Ih nen eine Psycho the -
rapie empfohlen worden?“ Alle behan-
delnden Ärzte und Therapeuten muss
man vor Abschluss der Versicherung
(und später im Ver sicherungsfall er -
neut) auflisten und von der Schwei ge -
pflicht entbinden. Alle Fra gen nach Vor -
behandlungen muss man wahrheitsge-
mäß beantworten, da man sonst seinen
Versicherungsschutz verlieren kann.

Wer eine Psychotherapie gemacht
hat, bekommt mindestens fünf Jahre
lang ei ne Kapitallebens- oder Risiko le -
bens versicherung, eine Berufs un fähig -
keits- oder Krankentagegeld ver siche -
rung nur noch mit erheblichen Sicher -
heits  auf schlägen, unter Aus schluss ei -
nes Sui zids oder gar nicht mehr. Aber
ohne Ab sicherung durch ei ne Lebens -
ver siche rung oder einen vergleichba-
ren Wert vergibt die Bank keinen Kredit.

Es gibt also eine Gruppe von Men -
schen, die nach einer Psycho therapie

ihre beruflichen Ziele nicht mehr oder
nur sehr er schwert verwirklichen kön-
nen, weil sie nach einer später erfor-
derlichen Gesundheitsprüfung nicht
mehr eingestellt werden oder die erfor-
derlichen Versicherungen nicht mehr
ab schließen können.

Was kann man Menschen raten,
wenn sie psychische Probleme haben,
eine Psy chotherapie machen wollen,
aber die fatalen Folgen für Ihre künftige
Berufs tätigkeit fürchten?

In manchen Fällen lohnt sich die
Über  legung, ob sie schon vor Beginn
der Psy chotherapie die später erforder -
li  chen Versicherungen abschließen
kön nen.

Dann kann man auf weit -
gehend kos tenfreie, aber
rare Therapiemöglich kei ten von Ehe-,
Lebens- und Familien bera tungs stellen
hinweisen.

Und schließlich kann man anregen
zu prüfen, ob man die psychotherapeu-
tischen Sitzungen aus der eigenen Ta -
sche bezahlen und später lügen kann.
Dann kann man bei einer Gesundheits -
prüfung die Frage nach einer Psycho -
therapie verneinen. Die Versicherungen
können einem diese falsche Angabe
kaum nachweisen, da die Rechnung di -
rekt an den Patienten ging (Bei einer
kassenfinanzierten Psychotherapie ist
die Rechnung in den Systemen der Ver -
sicherungen und die Gefahr groß, dass
falsche Angaben „rauskommen“).

Unter der Lupe
Wem Psychologie schadet und was
man dagegen tun kann



Maria Hagl
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Im Auftrag der M.E.G. wurde die aktuelle
klinische Interventionsforschung zur
Wirk samkeit von Hypnose und Hypno -
therapie eines Jahres gesichtet und wie
im Vorjahr war die Ausbeute eher ge -
ring: Bei der systematischen Literatur -
suche zu im Jahr 2015 publizierten ran-
domisierten kontrollierten Studien fan-
den sich fünf Studien, die Hypnose im
kontrollierten Vergleich evaluierten.
Aber man darf sich jetzt schon auf die
kommenden Jahre freuen, viele kürzlich
abgeschlossene Studien dürften bald
veröffentlicht werden und es wurden
noch nie so viele neu in den zuständigen
Registern angemeldet wie im letzten
Jahr.

Ein Nachschub an Forschungs ergeb -
nissen ist auch dringend nötig, wie ak tu -
ell eine systematische Übersichtsarbeit
zur Wirksamkeit der medizinischen Hyp -
nose von Häuser und Kollegen (2016) ge -
zeigt hat. Es sollten nur Indikationen be -
schrieben werden, für die mittlerweile
ei ne robuste empirische Evidenz vor-
liegt. Praktisch umgesetzt wurde dies,
indem nur solche Meta-Analysen berük-
ksichtigt wurden, in denen in den zu -
grun  de liegenden Studien zusammen

min destens 400 Patienten und Patien tin -
nen untersucht worden waren. Und ob -
wohl medizinische Hypnose der am
stärk sten beforschte Bereich in der kli-
nischen Hypnose insgesamt ist, erfüllten
nur fünf Meta-Analysen dieses Kriteri -
um, und zwar für folgende Indikationen:
Hypnose in der Geburtsvorbereitung
bzw. als supportive Maßnahme bei der
Bewältigung von Wehen und Geburts -
schmerz; außerdem Hypnose bei medi-
zinischen Eingriffen allgemein (drei
Meta-Analysen mit unterschiedlichen
Schwerpunkten); und schließlich die
hyp notherapeutische Behandlung des
Reizdarmsyndroms. Und nur im letzteren
Fall kann die Wirksamkeit klar als belegt
gelten (mit kleinen bis mittleren Effekt -
stärken, wobei hauptsächlich Patienten
behandelt wurden, bei denen konventio-
nelle Therapien nicht angeschlagen hat-
ten). Für Hypnose bei medizinischen Ein -
griffen fanden sich je nach Meta-Analy -
se und Outcome geringe bis hohe Effekt -
stärken, aber die methodische Qua li tät
der zugrunde liegenden Studien wurde
von den Autoren zweier Meta-Analysen
in vielen Fällen als problematisch einge-
stuft. Der Nutzen von kurzen Hypnose-
Trainings als Vorbereitung und zur Be -
wäl tigung der Schmerzen bei der Geburt
schließlich bringt im statistischen Mittel
kaum messbaren Nutzen. Genauer ist
dies nachzulesen in der Ori gi nalpublika -
tion im Ärzteblatt; und mehr zu den ran-
domisierten kontrollierten Stu dien,
Meta-Analysen und laufenden Trials im
Jahr 2015 in der diesjährigen Hypnose-
ZHH:

Häuser, W., Hagl, M., Schmierer, A. & Hansen, E. (2016).
Wirksamkeit, Sicherheit und Anwendungs möglich -
keiten medizinischer Hypnose: Eine systematische
Über sicht von Metaanalysen. Deutsches Ärzteblatt,
113, 289-296. [http://www.aerzteblatt.de/archiv/177656]

Hagl, M. (im Druck). Studien zur Wirksamkeit von klini-
scher Hypnose und Hypnotherapie im Jahr 2015.
Hypnose-ZHH, 11 (1+2).

Interventionsforschung im Jahr 2015 
und Bestandsaufnahme zu medizinischen
Indikationen

A u s g a b e  4 9 ,  2 0 1 6

Ausschreibung
Wissenschafts-
Förderpreis

Die Milton Erickson Gesellschaft für
Klinische Hyp nose (M.E.G.) stiftet ei nen
Preis zur Förderung der For schung und
des wissenschaftlichen Nach wuch  ses
im Bereich der Klini schen Hypnose und
Hypnotherapie. 

Dieser Wissenschaftspreis wird jäh r -
lich für hervorragende wissenschaftli-
che Arbeiten verliehen. Die Ar beit sollte
empirisch oder experimentell ausgerich-
tet sein und entweder ein grundlagen-
oder ein anwendungsbezogenes Thema
be han deln. Der Aufruf richtet sich somit
insbesondere im Rah  men einer Weiter -
quali fi kation (Ba che  lor mit Zulassung
zum Master, Master, Diplom, Promo tion,
Habilita ti on) an den wissenschaftlichen
Nach wuchs. Die Abfas sung soll bei der
Be wer bung nicht mehr als zwei Jahre
zurückliegen.

Es werden zwei Arbeiten prämiert;
der Preis besteht aus  • einer Urkun de, 

• einem Preisgeld in Höhe von 1.500 €
(1. Preis) bzw. 1.000 € (2. Preis) und 

• der Publikation der Laudatio in einem
Organ der M.E.G.

Bewerbungen für den Nachwuchs -
för  derpreis im Jahre 2016 müssen bis
zum 31. Oktober 2016 an die Ge schäfts -
stelle der M.E.G. gesandt werden. Es
kön nen Arbei ten in deutscher und eng-
lischer Sprache eingereicht werden.
Die Bewerberin oder der Bewerber soll
persönlich und schriftlich • darlegen,
warum sie oder er sich um den Preis
bewirbt, • die Arbeit in dreifacher Aus -
ferti gung (Papierform) mit Le bens lauf
und wissenschaftlichem Wer de gang
(bei des digital) vorlegen, • eine se -
 parate Zusammenfassung der Arbeit in
fünf facher Aus ferti gung (oder di gi tal) 

• nur eine Arbeit/Publikation pro Aus -
schrei bung einreichen, • die Ar beit bis -
her nicht bei einer anderen In sti tu tion
etc. zur Prämierung vorgelegt ha ben.

Über die Preiswürdigkeit eingereich-
ter Arbeiten befindet der Vor stand der
M.E.G. im Benehmen mit sei nem Wis sen   -
schaftlichen Beirat auf der Grund lage
zweier Fach gutachten. Be wer bungen
mit allen genannten Un ter lagen sind zu
richten an: Milton Erick son Gesellschaft
für Klinische Hypnose e.V. Waisen haus   -
straße 55, 80637 München



Die Geschichtsschreibung der Hyp -
nose scheint 1933 stehengeblieben zu
sein. Unsere Zeitschrift bzw. deren
Autoren versuchen sie weiterzuschrei-
ben: Das Leitthema des letzten Heftes
von Hyp nose-ZHH war der „Heidel ber -
ger Hyp nose prozess 1936”, der – am
An   fang der NS-Zeit – im großdeut-
schen Reich kaum Aufsehen erregt hat.
Im diesjährigen Heft, “Hypnose im Na -
tional  sozia lis mus”, wird die Geschichte
der Hypnose weitergeschrieben. Die
Au  to ren setzen sich diesmal mit ver-
schiedenen Aspek ten der Hypnose im
„Drit ten Reich“ aus  einander und wäh-
len dabei unterschiedliche Zugänge. 

Teile der Arbeiten dieses Heftes
wur    den in einem speziellen Symposi-
um „Hypnose in der NS-Zeit“ auf der
M.E.G.-Jahrestagung in Bad Kissingen
am 4.3.2016 übrigens schon als Vor trä -
ge präsentiert und können nun ausführ-
lich nachgelesen werden.
Anthony Kauders, der Gast heraus -

geber, versucht zunächst, die Ver bin -
dung zwischen Charisma und Hypnose
zu beleuchten. Das ist deswegen nahe-
liegend, weil das Verhältnis zwischen
„Führer“ und „Geführten“ bzw. Hypno -
ti  seur und Hypnotisanden sowohl die 
Ge schichtswissenschaft als auch die
Hyp noseforschung beschäftigt. 
Björn Husmann erinnert an die Be -

deutung von J.H. Schultz im „Dritten
Reich“. Bereits in den 1920er Jahren
hatte der Begründer des Autogenen
Trai  nings zu den führenden Psycho the -
ra peuten im Land gehört. Nach 1933
wur de Schultz stellvertretender Direk -
tor des 1936 gegründeten Deutschen
Instituts für psychologische Forschung
und Psychotherapie („Göring-Institut“).
Husmann kann zeigen, wie sehr auch
Schultz ideologische Grundannahmen
der Zeit übernahm. So begrüßte er die

verschärften Maß nah men 
zur so genannten Eugenik,
als er sich dafür aussprach,

„le bens  unwertes Leben“ zu
ver nich ten, um die „Idioten -
an stal   ten“ zu leeren. 

Am Beispiel öffentlicher
Hypnose vor führun gen in Ba -
den untersucht Uwe Schel -
linger die Ein stel lung des 
Re gimes gegenüber der Hyp nose. Wie
seine Beispiele dokumentieren, bedeu-
tete der Aufstieg des Na tional sozialis -
mus keine plötzliche Wen de im Umgang
mit der Bühnenhypnose. Wenige Mona -
te nach der Macht über nahme Hitlers
verbreitete das Badische Ministerium
des Innern einen Erlass, wonach die
Veranstaltung hypnotischer Vorstellun -
gen wegen erheblicher „ge sund heit -
licher“ und „sittenpolizeilicher“ Beden -
ken zu verbieten sei. 

Die Frage „Hatten die Nazis etwas
gegen Hypnose?“, stellt sich Burkhard
Peter. Ausgehend von der Vermutung,
die Nationalsozialisten hätten die Hyp -
nose unterdrückt, um ihre eigenen sug-
gestiven Methoden zu verschleiern,
kommt Peter zum selben Schluss wie
Schellinger: Von einer generellen Ab -
leh nung der Hypnose nach 1933 kann
keine Rede sein. Wohl aber wurde das
Verbot von Laien- und Bühnenhypnose
effektiv durchgesetzt. Weil der Okkultis -
mus das Hauptargument im Vorgehen
der „Na zis” gegen Laien- und Bühnen -
hypnose war, nimmt die Darstellung der
historisch ambivalenten und belasteten
Be ziehung zwischen Hypnose und Ok -
kul  t ismus in diesem Artikel einen brei-
teren Raum ein.

Unabhängig vom Leitthema dieses
Heftes folgt dann ein therapeutisch
interes santer Artikel von Christoph
Soll  mann über die Methode des ver-

deckten Ankerns in
der Hypnose, Maria
Hagls jährliches Up -
date über Wirk sam -
keitsstudien zur klini-
schen Hypnose und
schließlich zwei Un -
ter  suchungen aus
mei ner Arbeits grup -
pe: „Hat Hypno tisier -

bar keit et was mit Intelligenz zu tun?“
und „Hat die Psychoanalyse die Hyp -
nose verdrängt?“ Die erste Frage stel -
lung wurde seit den 1970er Jahren
überhaupt nicht mehr beforscht bzw.
meist mit einem Nein beantwortet. Die
zweite Frage wurde unhinterfragt fast
immer mit Ja beantwortet, zumindest
im englischsprachigen Teil der Litera -
tur. Beide Antworten sind unseren Un -
tersuchung en zufolge falsch.

Hypnose-ZHH wird den Mitgliedern
von DGÄHAT, DGH, DGZH, M.E.G. 
und MEGA kostenlos zugesandt.
Aktuelle und zu rück  liegende Hefte
können be stellt werden über MEG-
Stiftung.de.

Hypnose-ZHH ist das Organ der
folgenden Hypnosegesellschaften:
Deutsche Gesellschaft für ärztliche
Hyp  nose und autogenes Training
(DGÄHAT), Deutsche Gesellschaft 
für Hypnose und Hypnotherapie
(DGH), Deutsche Gesell schaft für
zahn ärzt liche Hypnose (DGZH), Mil-
ton Erick son Ge sell schaft für klini-
sche Hypno se (M.E.G.), Milton Erick -
son Gesell schaft für klinische Hyp -
nose und Kurz  zeit therapie, Austria
(MEGA), Wis  sen  schaft licher Beirat
der deutsch sprachigen Hypnose -
gesell schaf ten (WBDH).

Hypnose im Nationalsozialismus 
ZHH 2015 Zeitschrift für Hypnose und Hypnotherapie, Band 11, Heft 1+2
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Burkhard Peter
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Wilhelm Ger l

Lobrede auf Ulrich Freund
von Wilhelm Gerl bei der Verleihung der Ehrenmitgliedschaft 
der SMOKEX®-Arbeitsgemeinschaft (Bad Orb, 21.08.2016) 

„Lieber Ulrich, 
Es ist mir eine ganz besondere Freude, Dir, Ulrich, heute die

Ehrenmitgliedschaft der SMOKEX ®-Arbeitsgemeinschaft ver   -
leihen zu dürfen. Dies geschieht in Anerkennung Deiner be -
sonderen Verdienste um die Ent wick l  ung und Praxis der Hyp -
notherapeu ti schen Raucherentwöhnung. Ich erinnere da  ran,
dass diese Methode bzw. die Nach wei se ihrer Effektivität
dazu beigetragen haben, dass die Hypnotherapie vom Wis -
sen schaft lichen Beirat Psychotherapie der Bundes regierung
als wissenschaftlich fundiert anerkannt wurde. Die erforder-
lichen qualifizierten Studien sind zu einem größeren Teil das
Ver dienst unseres ehemaligen ersten Vor sit zenden Dirk
Revenstorf. Es kam der M.E.G. und damit uns al len zu Gute,
dass Dirk seine wissenschaftliche Kompetenz und seine For -
schungsressourcen als Lehrstuhlinhaber an der Uni Tübingen
über viele Jahre hinweg so engagiert und effektiv dafür einge-
setzt hat. 

Dass es aber überhaupt zur Entwicklung unserer Hypno -
therapie für „stofflich gebundene Abhängigkeiten“ kam, dafür
hast Du,  Ulrich, sehr früh schon einen wichtigen Impuls ge -
liefert. (Nicht umsonst ist er der erste Co-Autor des Kapitels
Rauchen im Buch „Hypnose in Psychotherapie, Psycho soma -
tik und Medizin“ (Herausgeber: Dirk Revenstorf und Burkhard
Peter), das seit 2001 als „die“ Referenzliteratur gilt.) 

Anhand von zwei anekdotischen Berichten will ich nach-
zeichnen, wie sich das damals so entwickelt hat. Dafür ma -
chen wir eine kleine Reise zurück in die Pionierzeit des Erick -
son-Ansatzes und zu Ulrichs erster Begegnung mit diesem.
Ulrich beschreibt sie so: „In den frühen 1980er Jahren waren
Wolfgang Bauer und ich in der GT-Ausbildung in Frankfurt. 
In dieser Gruppe waren auch zwei Kolleginnen, die immer
wieder nach München zu Kursen bei einem gewissen Wilhelm
Gerl fuhren und davon begeistert berichteten. Eines Tages
brach ten sie eine neue Kursausschreibung mit: Da bot 
Wil helm Gerl ein Seminar zur „Hypnose in der Gesprächs psy -
cho  therapie“ an. Wolfgang und ich waren entsetzt. Wir 
be    schlos sen, die Reinheit der GT-Lehre zu verteidigen und
mach ten uns auf nach München. Dort trafen wir also auf
Wilhelm Gerl; aber was wir auch sagten, der
Kerl war nicht zu fassen. Das löste bei mir
Ärger aus. Wolfgang Bauer aber [siehe Foto
rechts], sagte am Abend des ersten Tages
weise: ‚Wem man nicht beikommen kann,
von dem sollte man lernen!‘ Und so began-

nen wir am nächsten Tag,
Erick sonianer zu werden.“
Unser Freund Wolfgang
Bau  er ist auch heute an we -
send. Er beschrieb mir die
gleiche Situation so: „Bei
un  serer GT Aus bil dung wur -
de großer Wert da rauf ge -
legt, nur ja nicht den Klien -
ten zu manipulieren. Und
dann wagst Du in München
es, Hypnothera pie anzubie-
ten! Diesem Hyp   nose-Spuk
wollten Ul rich und ich rasch
ein En de setzen. Wir hatten

aber keine Chance. Du hast alle unsere Argu mente charmant
und elegant aufgelöst, so dass Ulrich es schließlich vorzog,
sich von Dir in Trance reden zu lassen und die Workshopzeit
im Sitz sack schlafend zu verbringen – im Wissen, dass Du sein
Ver halten tolerierst.“ Man
könn  te also sagen: Ulrich
wur de im Schlaf Erick so n  ia -
ner. 

Nicht nur der Vollstän -
dig keit halber füge ich hin  zu,
womit Ulrich seinen Brief
schloss. Zitat: „Dazu noch
ei ne Anekdote:

Damals war es üblich, dass Teilnehmer die Kur se auf Band
aufnahmen. Eine Frau hielt ihr Mikro fon so nahe wie möglich
zu Dir, Wilhelm, hinüber. Während Du ge sprochen hast, wurde
ihr Arm kataleptisch, und das Mikro fiel zu Boden. Alle lach-
ten! Mir kam die Idee: ‚Das musst Du auch mal mit Rau chern
und der Zigarette ausprobieren.‘ Es ging! Die Sug ges tion Die
Zigarette ist entfallen war brauchbar. – Am Anfang von SMO-
KEX ® stand also ein Mikrofon.“ Zitatende.

Dieses Erlebnis brachte Ulrich nämlich dazu, seine origi-
nelle Überzeugungstechnik für zweifelnde Raucher (mit der
Zigarette zwischen Zeige- und Mittelfinger, die zunehmend
kataleptisch werden und dabei auseinanderstreben) zu ent-
wickeln. Die Beobachtung einer Demonstration dieser Tech nik
durch Ulrich einige Zeit später wiederum brachte mich dazu,
systematisch nach neuen hypnotischen Möglichkeiten für die
Suchttherapie zu suchen. 

Das ist wohl „der Stoff, aus dem Geschichten sind“, aus
denen manchmal Geschichte wird – in diesem Fall eine wirk-
lich erfreuliche und erfolgreiche. 
Danke, lieber Ulrich, für Deinen so wichtigen Beitrag!

„Frau Grau und Ulrich Freund bei einer Demon stration
von "demonstrativem" Rauchverhalten" (auf der M.E.G.-
Jahrerstagung 2000)  ;-).

Christian, was meinst du, 
hier auch Bildunterschrift?
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Benaguid, Ghita & Schramm,
Stefanie (2016). Hypnotherapie. 
Paderborn: Jun fermann Verlag.

Die beiden Autorinnen ha ben
sehr sorg fältig ein kompaktes
Buch über Hyp     notherapie ver -
 fasst, das aus dem Wunsch her-
aus entstanden ist, ein Be gleit -

werk für die klinische Hyp nothera pie -
ausbildung zu schreiben. Dies ist ih nen
hervorragend gelungen. Im Buch ge    hen
sie auf alle wichtigen Aspekte der Hyp -
no therapie nach Milton Erick son ein,
füh ren leicht verständlich durch die Ge -
schichte und die verschiedenen Prinzi -
pi en und Konzepte der Hyp  no therapie
und vermitteln da bei sehr ge konnt die
hyp notherapeutische Grund  haltung. Die -
ses Buch ist ei ne per fekte, praxisorien-
tierte Einfüh rung, ein un ver zichtbarer
Leit faden für alle, die die Aus  bildung in
klinischer Hyp nose ab solvieren, sowie
ein neues, sehr an schauliches Stan -
dard werk für alle Hypnotherapeuten.

Meiss, Ortwin (2016). Hypno syste -
mi sche Therapie bei Depression und
Bur nout. 
Heidelberg: Carl-Auer Verlag. 

Ortwin Meiss hat ein längst fälliges
Buch zur hypnosystemischen Therapie
von Depressionen und Burnout ge -
schrie ben. Neben einer Einführung in
die Depression und Abgrenzung zum
Bur  nout gliedert sich das Buch in drei
wichtige Teilbereiche. Es beginnt mit
the o   retischen Überlegungen zu De pres -
 sion und Burnout. Hierbei be schrei bt
der Autor Theorien über die Entstehung
und die biologischen Grund    la gen dieser
Er kran kun gen und geht – neben lebens-
geschichtlichen Hinter grün den de pres -
siver Patienten – u.a. auch auf die
Aspekte Schuld und Scham bei
Depressiven ein. Die anderen beiden
Teile beschäftigen sich mit therapeuti-
schen Ansätzen und Vorge hens weisen.
Teil zwei bezieht sich auf systemische
Ansätze, der dritte Teil auf hypnothera-

peutische Behand lungs  me thoden. Viele
Fallbeispiele und eine Fülle von effekti-
ven und praxisnah be schriebenen
Techniken und Metho den runden das
Buch ab. Ein ausführliches und den-
noch leicht verständliches Buch für
alle, die ambulant oder stationär mit
depressiven Patienten arbeiten. 

Trenkle, Bernhard (2016). 3 Bonbons für
5 Jungs: Strategische Hypnotherapie 
in Fallbeispielen und Geschichten. 
Heidelberg: Carl-Auer Verlag.

Anfang November erscheint ein neu -
es Buch von Bernhard Trenkle, in dem
er seine in über dreißig Jahren für ver-
schiedene Zeitschriften und Bücher ge -
schriebenen Fachartikel publiziert. Auch
Artikel, die bisher nur auf Eng lisch, Fran -
zösisch oder Italienisch veröffentlicht
wurden, sind in diesem Buch, das seine
besten Arbeiten und Fallbeispiele zu -
sam menfasst, endlich auf Deutsch zu
le sen. Ein Buch, das in der
gewohnt hu morvollen Art und
Wei se des Autors leicht ver-
ständlich und un terhaltsam
wei  te Bereiche der mo dernen
Hypno the  rapie – vom Mental -
t raining über Fa milientherapie
bis hin zur medizinischen
Hyp  notherapie – behandelt
und den stra tegisch-hypno -
the  rapeutischen An satz ver-
tieft. Sehr empfehlenswert für alle, die
hypnotherapeutisch arbeiten, aber auch
für die Ver  wandtschaft von Hypnothera -
peuten ge eignet, um zu verstehen, was
moderne Hypnotherapie ist.

Alman, Brian M. (2016). Weniger Stress
– mehr Kindheit! Ein Stressbewälti -
gungs programm für Kinder, ihre Eltern
und Lehrer. 
Heidelberg: Carl-Auer Verlag. 

Dieses Selbsthilfebuch richtet sich
nicht nur an Eltern, Therapeuten und
Leh  rer, die ihren Kindern, Klienten und
Schülern Methoden zur Stressbewälti -

gung beibringen möchten, sondern ist
ebenso für ältere und erwachsene Kin -
der gedacht, die sich diese Techniken
selbst anlesen und ausprobieren möch-
ten. Insgesamt werden 37 leicht zu
üben de Methoden zur Stressregulation
und -prophylaxe verständlich beschrie-
ben. Von Atemübungen über Elemente
der Progressiven Muskelentspannung,
Imaginationsverfahren sowie Trance-
und Meditationstechniken, findet man
in diesem Buch eine beeindruckende
Sammlung hocheffektiver Techniken zur
Stressreduktion.

Lorenz-Wallacher, Liz (2016). Schwan -
gerschaft, Geburt und Hypno se. Hyp no -
aktive Geburtsvorbereitung.
Heidelberg: Carl-Auer Verlag. 

Liz Lorenz-Walla -
chers Buch über hyp   -
noaktive Geburts vor -
bereitung ist in einer
vollständig überar-
beiteten Neu auf lage
er schienen. Sie be -
 schreibt da rin sehr
an schaulich die Mög -
 lich  kei ten der Hypno -
the rapie und Selbst -

 hyp  nose während der Schwan ger -
schaft, zur Ge burts vor be  reitung bzw. für
die Ge burt, so  wie auch in der postparta-
len Phase und schildert strukturiert und
praxisnah effektive Behandlungs me tho -
den. Wei ter hin gibt es jeweils Kapi tel
mit Fall bei spielen zu Geburts verläu fen
und zu Tranc e ge schichten und Ima gi -
nationen speziell für die Ge burtsvor be -
reitung. Das Buch richtet sich an alle,
die mit Schwange ren ar bei ten und be in -
haltet eine Fülle von hyp nothera peu -
tischen Mög  lich kei ten, die Schwanger -
schaft und den Ge burts prozess positiv
zu be einflussen und aktiv zu gestalten.
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Bohne, Michael; Ohler, Matthias;
Schmidt, Gunther & Trenkle Bernhard.
(Hrsg.).(2016). Reden reicht nicht!? 
Bi  fokal-multisensorische Interven ti -
ons   strategien für Therapie und Bera -
tung. 
Heidelberg: Carl-Auer Verlag. 

Dieses Herausgeberwerk, welches
zur gleichnamigen Tagung im Mai 2016
erschienen ist, beschäftigt sich mit The -
ra pieansätzen und Methoden, die –
nicht ausschließlich, aber eben auch –
zum Einsatz kommen können, wenn Re -
den alleine nicht (mehr) ausreicht. Vor -
nehmlich werden darin verschiedene
bi fokal-multisensorische Therapie an -
sät ze vorgestellt (EMDR, EMI und PEP);
es beinhaltet aber auch ein ausführli-
ches Kapitel über Ego-State Therapie
und hypnosystemische Ansätze. Die
ein  zelnen Kapitel sind ausschließlich
von Referenten der Tagung verfasst
wor   den. Es sei allen empfohlen, die sich
für bifokal-multisensorische Interven -
tions strategien interessieren.

Daitch, Carolyn (2016). Affektr egula tion:
Hypnotherapeutische Inter ven tionen
für überreaktive Klienten. 
Heidelberg: Carl-Auer Verlag. 

Neben Basiswissen zur emotionalen
Überreaktivität und Informationen zur
Neu rophysiologie ist das Herzstück die-
ses Buches eine Sammlung von 31
(meist bekannten, aber perfekt auf ge ar -
bei teten) hypnotherapeutischen Tech -
ni ken zur Affektregulation. Die Ziele je -
der Technik werden kurz vorgestellt, es
folgt ein ausführliches Skript für die
Durch führung, und in einem abschlie-
ßenden Kommentar ergänzt die Autorin
die vorgestellten Übungen mit weiteren
Hintergrundinformationen. Weiterhin
wer  den in vier Kapiteln etliche Fall bei -
spiele in verschiedenen Anwendungs -

bereichen dargestellt. Für dieses Buch
erhielt die Autorin den Arthur Shapiro
Award der Society for Clinical and Ex -
pe rimental Hypnosis (SCEH). Das Buch
gehört in jedes „therapeutische“ Bü -
cher   regal. (ab November erhältlich)

Elkins, Gary (2016). Handbook of Me -
dical und Psychological Hypnosis.
Foun    dations, Applications, and Profes -
sio nal Issues. 
New York: Springer Pub lish ing Com -
pany.

Dieses Buch ist das englischspra-
chige Äquivalent zur „Hypnotherapie bi -
bel“ von Revenstorf und Peter (Hypno -
thera pie in Psychosomatik und Medizin,
Springer Verlag). Es präsentiert neben
der Geschichte und den Theorien der
Hypnotherapie die aktuellsten wissen-
schaftlichen Erkenntnisse zur Anwen -
dung der Hypnotherapie, sowie ver-
schiedene Trancen für 34 medizinische
(z.B. Asthma, Diabetes) und 22 psycho-
therapeutische (z.B. Ängste, Depres -
sion, Trauma) Anwendungsbereiche.
Für alle, die der englischen Sprache
hin  reichend mächtig sind, ist dieses
Buch ein sehr empfehlenswertes Nach -
schlagewerk. 

Furman, Ben & Weber, Mathias (2016).
Antons Albtraum. 
Heidelberg: Carl-Auer Verlag. 

Ein zauberhaftes Bilderbuch für Kin -
der, die unter Albträumen leiden. Anton,
der wiederholt träumt, dass ihn Last wa -

gen verfolgen, bekommt von seiner
Oma einen so einfachen wie einleuch-
tenden Tipp, wie er in Zukunft mit Alb -
träu men umgehen kann. In diesem
Buch wird die therapeutische Technik,
Träume weiterzudenken, kindgerecht
anhand einer kurzen, liebevollen Ge -
schich te und wunderschönen Bildern
dar gestellt.

Audio CD’s
Wilk, Daniel. (2016). Warmer Wind
nimmt den Schmerz. Zu ver läs  si ge 
Ent   span nung und Schmerz lin de rung
durch Hyp no segeschich ten. 
Heidelberg: Carl-Auer Verlag. 

Diese von Daniel Wilk bisher im Ei   -
gen   verlag vertriebene CD zur Schmerz -
reduktion ist nun im Carl-Auer Ver  l ag
er schienen. Der Autor, der für sei ne
wun      der vollen Trance  ge schicht en be   -
kannt ist, spricht sei ne wohl tu en den
Hy p  nose ge schich ten zur Ent span nung
und Schmerz linde rung selbst. Sehr em -
p feh lenswert, so wohl für Betroffene,
als auch als Lehr material für Thera -
 peu ten.

Lirk, Ursula. (2016). Die Reise ins zau-
berhafte Land vom Regenbogen.
Stuttgart: Hypnos-Verlag.

Ursula Lirk hat eine wunderschöne
Trance-CD aufgenommen, die sich zur
Entspannung und Erholung, aber auch
als Einschlafhilfe eignet. Diese mär -
chen hafte, ca. einstündige Entspan -
nungs   reise, kann direkt über den Hyp -
nos-Verlag erworben werden (www.
hypnos.de).
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Rezensionen

M i l t o n  E r i c k s o n  G e s e l l s c h a f t f ü r  K l i n i s c h e  H y p n o s e

Agnes Kaiser Rekkas, die beim
Carl-Auer Verlag mittlerweile

sechs hypnotherapeutische Fach- und
Lehr bücher (u.a. über die Spra che der
Hypnose und das Formu lie ren von Hyp -
nose anlei tun gen und Tran cen) veröf-
fentlicht hat, bringt nun im gleichen Ver -
lag eine Rei he von hoch wertigen CDs
mit sorgfältig ausgearbeiteten Tran cen
für verschiedene An wen dungs  be reiche
auf den Markt. Für jeden Anwen dungs -
bereich er stellte die Auto rin sechs bis
acht Trance  anlei tungen (jeweils 2 CDs): 

• Aufwind. Stabilisierung und Vi ta li sie -

rung bei depressiver Verstim mung.

• Die venezianische Maske. Wei bli che

Sexualität – schön, erotisch, frei, spotan. 

• Der Diamant der Stärke. Er ho lung und

Vitalisierung bei Erschöpfung und Bur n out.

• Die Glückspraline. Überflüs si ge Pfun -

 de zum Schmelzen bringen. 

• Wie eine Eins. Prüfungen er folg reich

bestehen.

Rezensionen

Benaguid, Ghita & Stefanie Schramm.
(2016). Hypnotherapie. 
Paderborn: Junfer mann.

Ein Buch mit dem Titel „Hypno thera -
pie“. Zu Beginn mag sich der interes-
sierte Leser wohl fragen: Wieso sollte
dieses Buch in der Sammlung der Bü -
cher über Hypnotherapie nach Milton H.
Erickson nicht fehlen? Neben den theo-
retischen Grundlagen im ersten Teil –
was fundiert, jedoch nicht zu umfang-
reich ausfällt –, widmet sich der zweite
und größere Teil den praktischen Grun -
dlagen und der Anwendung der Hyp -
notherapie. Entlang den Schwer punk -

ten der B-Seminare
der M.E.G.-Ausbildung

zur klinischen Hypnose stellt dieses
Buch einen hervorragenden Überblick
über die wichtigsten Grundlagen dar.
Zunächst er folgt ein historischer Über -
blick und Einblick in das Leben von Mil -
ton H. Erickson und die Entwicklung und
Bedeutung der Hypnotherapie für ver-
schiedene Ps ycho therapieansätze. Ne -
ben kurzen und prägnanten Defini ti onen
der verschiedenen Trance phäno mene
und Grundprinzipien der Hypno therapie
wird jeweils anschaulich verdeutlicht,
wozu die einzelnen Strategien dienen
und wie diese angewendet werden kön-
nen. Im zweiten und praktischen Teil
wird der Schwerpunkt zu nächst auf die
Kon struktion der Trance sprache gelegt.
Vielzählige hypnotische Sprachmuster,
wie z.B. Generalisie run gen, Einstreu -
ungen, Dissoziationen u.v.m. werden
anhand von Beispielen veranschaulicht
und deren Zweck in der Hypnotherapie
vorgestellt. Des Weiteren wird der mög-
liche Ablauf einer Hypnotherapie be -
schrieben, angefangen vom Vor ge -
spräch bis hin zur Anwendung einer
Trance und der Nachbesprechung. Da -
bei werden mögliche Herangehens -
weise des Therapeuten veranschau-
licht und sogar verschiedene wörtlich
ausformulierte Gespräche präsentiert,
wie z.B. im Umgang mit verschiedenen
Vorbehalten gegenüber der Hypnothe -
rapie zu Beginn einer Behandlung. Der
wissbegierige Neuling in der klinischen
Hypnose, aber auch der erfahrenere
The rapeut, kann hier vom reichen Er -
fah rungsschatz der beiden Autori nnen
lernen und mit Hilfe des Buches eine
strukturierte und fundierte Anleitung
erfahren.

Dieses Buch ist eine äußerst gelun-
gene Mischung. Die Autorinnen schaf-
fen es, neben einer kurz umrissenen
Theo rie und einer knappen und präzisen
Verschriftlichung von Erklärungen,

auch ihre Erfahrungen aus der eigenen
Arbeit und mit den Ausbildu ngska n di -
daten einfließen zu lassen. Insofern
baut das Buch eine Brücke zwischen
bereits vorhandenem und über viele
Jahre gesammeltem Wissen über die
Hypnotherapie nach Milton H. Erickson
und der praxisnahen und direkten An -
wendbarkeit. Nichtsdestotrotz sind die
persönliche Arbeit mit Klienten und der
Fach aus tausch mit Kollegen unersetz-
lich. Mit diesem Buch in der Tasche je -
doch hat man immer ein Nach schla -
gewerk für Theorie und Praxis zur Hand.
Abschlie ßend lässt sich sagen: Es ist
ein Buch, das für die Zeit während und
nach der Ausbildung zum H yp  no the -
rapeuten bisher einfach noch gefehlt
hat.

Kristina Fuhr, Tübingen
Gössling, Heinz-Wilhelm. (2015). Besser
schlafen mit Selbsthypnose: Das Fünf-
Wochen-Programm für Aufg eweckte.
Heidelberg: Carl-Auer Verlag.

Aufbauend auf seinem Buch „Hyp no -
se für Aufgeweckte“ hat Gössling ein
An leitungsbuch für Anwender ge schrie   -
 ben (s.a. www.besserschlafenmitselbs-
thypnose.de). Das Fünf-Wo chen-Pro -
gramm ist für Menschen mit Schlaf -
störungen angelegt und kann für Ein -
zelne oder Gruppen durchgeführt wer-
den. Gössling liefert Informationen über
Häufigkeit, Ursachen und Ausdr ucks for -
men von Schlafstörungen und weist
darauf hin, dass Hypnose als Heil me tho -
de uralt ist. Das Programm sieht fol gen -
dermaßen aus: In der ersten Wo che soll
gelernt werden, kreisende Ge dan  ken
(Grü beln) abzuschalten (Ex te rna li sie -
ren). Daneben wird bereits die 5-4-3-2-1-
Selbsthypnose-Methode (Betty Erick -
son) mit praktischen Anl eitu ngen einge-
führt. In der zweiten Woche steht die
Nut zung des Bio rhythmus auf dem
Programm. Gössling informiert über
Aus wirkungen von Schicht- und Büro ar -
beit, Zeitgebern, Licht, dem Rhythmus


