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Re|ve’rie, ([r v’ri] f.; -n), Träumerei, träumerisch-elegisches
Musikstück [< frz. rêverie »Träumerei«]
Se|ren|di|pi|ty, [ser ndippiti], eine scheinbar überraschende
Entdeckung, das Ergebnis einer „zufälligen“ Suche, aber auch
von Findigkeit und innerer Offenheit. Erstmals erwähnt von
Horace Walpole in Anlehnung an ein persisches Märchen 
( „The Three Princes of Serendip“).

Liebe Leserinnen und Leser,

» Als Tzu-gung durch die Provinzen reiste, sah er einen
alten Mann in seinem Gemüsegarten arbeiten. Er grub
einen Bewässerungsgraben. Der Mann beugte sich in
den Brunnen, nahm ein Gefäß voll Wasser und schüt-
tete es in den Graben. Während seine Bemühungen
enorm waren, schienen die Ergebnisse sehr dürftig zu
sein. Tzu-gung sagte, „Es gibt einen Weg, mit dem du
Hunderte von Gräben in einem Tag bewässern und
dabei vieles mit wenig Mühe verrichten könntest.
Möchtest du nicht davon hören?“ Daraufhin stand der
Gärtner auf, blickte ihn an, und sagte, „Und was wäre
das?“ Tzu-gung antwortete, „Du nimmst eine hölzerne
Planke, an einem Ende beschwert, am anderen leicht.
Auf diese Weise kannst du das Wasser so schnell hervor-
holen, dass es nur so heraussprudelt. Man nennt dies
einen Ziehbrunnen.“ Daraufhin überzog Zornesröte das
Gesicht des alten Mannes, und er sagte, „Ich hörte mei-
nen Meister sagen, dass jeder, der eine Maschine
benützt, all seine Arbeit wie eine Maschine verrichte.
Der seine Arbeit wie eine Maschine verrichtet,
bekommt ein Herz wie eine Maschine, und der, der in
seiner Brust ein Herz wie eine Maschine trägt, verliert
seine Ursprünglichkeit. Und der seine Ursprünglichkeit
verliert, wird sich der Wünsche seiner Seele unsicher.
Unsicherheit in den Wünschen der Seele ist etwas, das
nicht mit Aufrichtigkeit harmoniert. Es ist nicht, dass
ich nicht von solchen Dingen wüsste; ich schäme mich,
sie zu benützen.“ «
Der „Takt“ unserer Gesellschaft ist ein anderer ge-
worden; takt-voller, aber nicht taktvoller. Heutzutage
symbolisieren nicht mehr Kathedralen, woran wir 
glauben, sondern die Imperalien der Industrie und ihrer
Konzerne. In ihren Bergpredigten und Hirtenbriefen
dominieren Verdinglichungen und Neutralisierungen,

wo einst „menschlichere“
Begriffe emotionale Bedeu-
tung offenbarten. Mitarbei-
ter sind humane Ressourcen,
Entlassungen RIFings (re-
duction in force). Unser
öffentliches, berufliches und
leider wohl auch privates
Leben in der McKinsey-
Gesellschaft ist McDonaldi-
siert, gefordert werden Flexibilität und Effizienz – ein
Leben „to go“? Immer mehr scheint auch unser Beruf
davon geprägt zu werden. Klienten wollen „quick
fixes“, eine rasche Anpassung an den Trommelschlag der
Firmengaleere. 
Doch wie ist es um uns Therapeuten bestellt? Im Wör-
terbuch der Seelenkunde erklommen Begriffe wie „Auf-
trag“, „lösungsorientiert“, „zielorientiert“, „Program-
me“ die Top-liste, andere wie „liebevolle Strenge“
(Pearls), „Glanz im Auge der Mutter“ (Kohut), „Nach-
reifung“ oder Rêverie“ (Bion) fielen dem Vergessen
anheim. Doch sind träumerische Gelassenheit (im
eigentlichen Sinne die Bereitschaft, das Unerträgliche
im Klienten anzunehmen, aufzunehmen und zu 
verwandeln), die Bereitschaft für das Negative und
Dunkle (das Nicht-Vertraute) sowie für das intuitive
Suchen und „absichtslose“ Finden nicht wesentliche
Bestandteile einer kreativen therapeutischen Haltung,
der heilenden Intersubjektivität zwischen Therapeut
und Klient? Ihr Fehlen eine Wurzel des Übels, der
kranken Seele, des Unglücks des Herzens?
Erasmus von Rotterdam war ein glühender Verehrer des
geflügelten Wortes „Eile mit Weile“: Das Gewünschte
solle geschwind vonstatten gehen, Übereilung dagegen
wirke sich nur katastrophal aus. Verweilen Sie doch
auch wieder einmal – träumerisch, serendipisch – allei-
ne, mit Menschen, die Sie mögen, mit ihren Klienten.

Ihr 
Christian Kinzel, Dr.phil., Dipl.-Psych.
Herausgeber M.E.G.a.Phon
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M.E.G.  Intern

an Wissen und Entwicklungspotential
sah. Eine weitere Gemeinsamkeit mit
der Hypnotherapie ist die Betonung der
therapeutischen Beziehung, der Beach-
tung von Übertragung und Gegenüber-
tragung und Intersubjektivität. Hypnose
kann integraler Bestandteil psychody-
namischen Konzepte sein und psycho-
dynamische Vorstellungen können zen-
trale Bestandteile psychotherapeuti-
scher Arbeit mit Hypnose sein. 

Die Hypnotherapie hat sich in ihrer
modernen Form als ein Therapieverfah-
ren entwickelt, das insbesondere bei
psychosomatischen Erkrankungen und
bei Psychotraumata sowohl auf die
dahinterliegende Dynamik einwirken
kann als auch, über die Trance, direkte
Veränderungen der körperlichen Symp-
tomatik bewirken kann.

Die nächste Jahrestagung der
M.E.G. 2008 wird sich mit den Gemein-
samkeiten, aber auch Unterschieden zu
den psychoanalytisch orientierten, psy-
chodynamischen Therapieansätzen be-
schäftigen. Dabei werden wir wieder
ein großes Angebot an interessanten
Vortragsreihen und Workshops zu ver-
schiedenen Themenbereichen anbie-
ten. Wir freuen uns, dass bisher schon
fast alle eingeladenen GastreferentIn-
nen aus der Psychoanalyse bzw. der
Tiefenpsychologie ihre Teilnahme an
der Tagung zugesagt haben, z.B.

Arreed Barabasz, Rainer Funk, 
Arno Gruen, Eva Jaeggi, Horst Kächele,
Otto Kernberg, Rainer Krause, Horst-
Eberhard Richter, Rainer Richter, 
Luise Reddemann, Volker Tschuschke,
Harald Ullmann, Hans Jürgen Wirth. 

Es freut mich, Sie auch auf eine ganz
besondere Vortragsreihe der nächsten
Jahrestagung aufmerksam machen zu
dürfen:

Psychotherapie, Gesellschaft 
und Politik: Plädoyer für eine 
(Wieder-)Einmischung 

In der Hypnotherapie beschäftigen wir
uns tagtäglich mit dem Thema „Be-
wusstseinsveränderung“. Es lag also
nahe, dieses Thema nicht nur auf die
Psychotherapie zu beschränken, son-
dern einen Blick über den „politischen
und gesellschaftlichen Zaun“ zu wer-
fen. Seit 2004 haben wir damit begon-
nen, auf unserer Jahrestagung einen
Abendvortrag zum Themenkreis „Psy-
chotherapie, Politik und Gesellschaft“
anzubieten. Wir arbeiten als Thera-
peuten ja nicht im luftleeren Raum, son-
dern sowohl wir selbst, als auch unsere
PatientenInnen sind Teil der Gesell-
schaft und von deren Entwicklungen bis
in die Privatsphäre hinein betroffen. 

Die positive Resonanz auf diese
Abendveranstaltung hat uns zu dieser
besonderen Vortragsreihe ermutigt. Sie
ist auch als eine Hommage an die
berühmten VertreterInnen gerade aus
den Reihen der Psychoanalyse ge-
dacht, die sich schon vor drei Jahr-
zehnten und bis heute öffentlich, wirk-
sam und kritisch in den politischen und
gesellschaftlichen Diskurs in der Bun-
desrepublik Deutschland eingemischt
haben und einmischen. Gott sei Dank
sind sie in dieser Hinsicht bis heute
nicht abstinent geblieben, wie ihre
jüngsten Veröffentlichungen zeigen.

Bücher von Horst-Eberhard Richter,
Erich Fromm, Max Horkheimer, Theodor
Adorno, Alexander Mitscherlich, Viktor
Frankl und Arno Gruen wurden viel
diskutiert und sind bis heute sehr aktu-

Die Hypnotherapie hat gemeinsame
Wurzeln mit der Psychoanalyse: Freud
und sein Freund Breuer waren Schüler
von Bernheim und Liébeault in der
„Schule von Nancy“. Zurück in Wien
arbeiteten Freud und Breuer auch noch
eine Zeitlang mit der damaligen Form
der Hypnose, bis Freud schließlich 
davon Abstand nahm und die Frühform
der Psychoanalyse entwickelte.

„Hypnotherapie und Psychodyna-
mik“: Gegenstand der Betrachtung ist
die Psyche mit den dahinter liegenden
Kräften und Dynamik. Psychoanalyse
und Tiefenpsychologie sind als Richt-
linienverfahren (TP/PA) versorgungsre-
levant. Vieles verbindet die Hypnothe-
rapie auch heute noch mit der Psycho-
analyse, zum Beispiel das Konzept des
Unbewussten und die Überzeugung,
dass ein großer Anteil der Affektregu-
lation und des Verhaltens auf der unbe-
wussten Ebene geschieht. In jüngster
Zeit wird dies auch durch die neuropsy-
chologische Forschung untermauert,
wenn z.B. Trance mit dem prozessura-
len, impliziten Lernen in Verbindung
gebracht wird. Die Vorstellung über die
Funktion und die Inhalte des Unbe-
wussten teilt die Ericksonsche Hypno-
therapie allerdings eher mit einem
anderen prominenten Vertreter der
Psychoanalyse, mit C.G. Jung, der im
Unbewussten einen großen Speicher

Für  das Tagungsteam:  L iz  Lorenz-Wal lacher

Hypnotherapie und Psychodynamik

2008Hypnotherapietage
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Jahrestagung der
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6.-9.3. in Bad Orb, bei
Frankfurt/M.:
Die Organisatoren der Tagung
suchen noch (studentische)
HelferInnen vor Ort.
Interessierte können sich an 
cwcongress@aol.com 
wenden.

Vortragsreihen zu folgenden
Themen erwarten Sie:

• Hypnotherapie und 
Psychodynamik

• Methodenübergreifende 
Psychotherapie

• Psychotherapie und Politik: 
Plädoyer für eine (Wieder-) 
Einmischung

• Hypnose als integraler 
Bestandteil psychodynamisch 
basierter Therapien

Für die Vorträge haben 
folgende Referenten bereits
zugesagt:

• Arreed Barabasz

• Günter R. Clausen

• Rainer Funke

• Arno Gruen

• Horst Kaechele

• Hans Kanitschar

• Otto Kernberg

• Rainer Krause

• Liz Lorenz-Wallacher

• Burkhard Peter

• Rainer Richter

• Volker Tschuscke

Internet(te)-Seite

Die Präsentation der hypno-systemischen
Geschichtensammlung „Der Grashalm in
der Wüste“ und des gleichnamigen Hör-
buchs bilden den Auftakt der Seite von
Stefan Hammel. Mit Beispielgeschichten
und Hördateien wird der Besucher in eine
Welt der scheinbar-einfach-nur-erzählen-
den Therapie geführt.

Kurios ist die „Insel
der Liebe“. Es handelt
sich um eine hypno-syste-
mische Schatzkarte für
die Paartherapie, auf der
die Partner ihren Augen-
blicks- und Wunschzustand und den ver-
muteten geistigen Aufenthaltsort ihres
Partners markieren. Aus Paar-Problem-
gesprächen werden dabei metaphorische
Lösungsgespräche mit Humor und Leich-
tigkeit. Eine Gebrauchsanweisung ist onli-
ne beigefügt. Ganz individuelle Liebes-
inseln gibt es beim Inselkarten-Legespiel…

Eine Besonderheit der Seite ist ihr
Downloadbereich. Zum Herunterladen be-
reitgestellt werden Audio-Kurzhypnosen im
MP3-Format als Anregung für die hypno-
therapeutische Arbeit. Themen sind unter
anderem: Arbeit (Burnout), Atem (Asthma),
Blutdruck, Gedächtnis (Schlaganfall, Prüf-
ungen), Gleichgewicht, Immunsystem, Tin-
nitus, Schnarchen, Verspannungen und
Sexualität. Außerdem gibt es eine 23-minü-
tige Hypnose-Demonstration von Trance-
phänomenen.

Am Bemerkenswertesten ist vielleicht
„HYPS“. In seinem hypno-systemischen
Blog stellt Stefan Hammel seine Geschich-
ten und Interventionen vor und zeigt Me-
thoden aus der hypno-systemischen Werk-
statt. Neben neu entwickelten Techniken
für Coaching und Therapie sind hier auch
die Texte der meisten MP3-Downloads zu
finden. Nützlich ist HYPS auch als Nach-
schlagewerk: Von „Adoption“ und „Aller-
gie“ über „Schönheitspflege“ bis „Zirkula-
rität“ werden in 72 Sparten fast 200 metho-
dische Beiträge zur hypno-systemischen
Arbeit katalogisiert. Eine Stichwort-Such-
funktion unterstützt das Auffinden spezifi-
scher Themen.

Insgesamt eine ungewöhnliche, span-
nende und nützliche Seite! 

www.stefanhammel .de
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Sind Sie bereits Mitglied
der Milton Erickson Gesellschaft?

Mitglieder erhalten ab Beginn der

Mitgliedschaft nicht nur Ermäßigungen

auf die verschiedenen Seminarange-

bote der M.E.G., sondern genießen dar-

über hinaus auch den Anspruch redu-

zierter Teilnehmergebühren für zahlrei-

che – auch internationale – Tagungen

und Kongresse. In der Mitgliedschaft

ist automatisch das Abonnement von

»Hypnose – Zeitschrift für Hypnose und

Hypnotherapie« – sowie ein Sonder-

preis für die Gesammelten Schriften

Milton Erickson enthalten.

Bei Interesse einfach Email an:

info@meg-hypnose.de

ell. Die Autoren machten sich intensiv
Gedanken über •„Die Unwirtlichkeit
der Städte“, •„Die Unfähigkeit zu trau-
ern“,•„Sein und Haben“,•„Anatomie
der menschlichen Destruktivität“, •
„Die Seele des Menschen“, •„Flüch-
ten oder Standhalten“, •„Der Gottes-
komplex“, • „Die Suche nach dem
Sinn“,•„Der Kampf um die Demokra-
tie“, oder  • „Der Wahnsinn der Nor-
malität“. 

Und natürlich beschäftigten sie sich
immer wieder, oft aus persönlicher 
Betroffenheit, mit der Frage, welche
politische und psychologische Faktoren
wohl zusammenwirkten, dass in einem
hoch zivilisierten Land wie Deutschland
der Faschismus überhaupt Fuß fassen
und schließlich im 2. Weltkrieg und 

im Holocaust kul-
minieren konnte.
Wie kam es, dass
intelligente, gebil-
dete Menschen an-
fingen zu schweigen, eingeschüchtert
wurden und sich gegen offensichtliche
Missstände und bedrohliche Entwick-
lungen nicht mehr zur Wehr setzten? 

Auch wenn unsere heutige Situation
nicht mit der damaligen vergleichbar
ist, sehen wir uns heute doch mit ganz
neuen Herausforderungen konfrontiert
– und wir tun gut daran, unser Wissen
über die Entwicklung förderlicher Be-
dingungen für das Zusammenleben in
der Gesellschaft zu erweitern und mit
anderen zu teilen. Gastreferenten: 
Horst-Eberhard Richter, Arno Gruen,
Rainer Funk, Hans-Jürgen Wirth. 
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Hypnose.info
Hypnose zur Nikotin-
entwöhnung bei Männern
wirksamer als bei Frauen

Hypnose hilft Männern besser als
Frauen, das Rauchen aufzugeben. Das
zeigt eine umfangreiche Studie des
amerikanischen Psychologen Joseph
Green. Den Grund dafür sieht der
Forscher von der Staats-Universität
Ohio in Columbus allerdings nicht in 
der Methode selbst, sondern in Ge-
schlechtsunterschieden, die bei der
Entwöhnung generell auftreten. Seine
Untersuchungen schilderte Green auf
dem Jahrestreffen der American Psy-
chological Association in Honolulu. 

Green analysierte die Ergebnisse
von 18 Studien, in denen die Wirk-
samkeit von Hypnose beim Aufgeben
des Rauchens bei insgesamt mehr als
5.600 Teilnehmern untersucht worden
war. Drei der Studien zeigten einen
Unterschied zwischen den Geschlech-
tern: Während 30 Prozent der Männer
es schafften, sich das Rauchen mithilfe
der Hypnose abzugewöhnen, gelang es
bei Frauen nur in 23 Prozent der Fälle. 

Keine der Untersuchungen ermittel-
te bisher jedoch, warum Frauen und
Männer auf die Hypnose unterschied-
lich gut reagierten. Laut wissenschaft-
licher Studien lassen sich beide Ge-
schlechter etwa gleich gut auf Hypnose
ein – Frauen sind sogar ein wenig emp-
fänglicher als Männer. Daher vermutet
Green, dass es nicht die Methode ist,
die bei Frauen weniger gut greift.
Frauen fällt es seiner Meinung nach 

allgemein schwerer,
die Sucht aufzuge-
ben. Umstände wie
die Gewichtszunahme
bei Abstinenz könnten

dabei eine entscheidende Rolle spie-
len. Merken die Frauen, dass sie zu-
nehmen, greifen sie schneller wieder
zum Glimmstängel als Männer. Auch
sind Ersatztherapien wie Nikotinpflas-
ter oder -kaugummi bei ihnen weniger
wirksam. 

Das heiße jedoch nicht, dass Hyp-
nose bei Frauen nicht funktioniert oder
dass sie gar nicht erst versuchen soll-
ten, mit dem Rauchen aufzuhören, er-
klärte der Forscher. Es müsse jeweils
die effektivste Kombination von Be-
handlungen gefunden werden, um die
Erfolgschancen zu optimieren.

(ddp/bdw – Cornelia Dick-Pfaff/wissenschaft.de)

Hypnose hilft bei 
Reizdarmsyndrom

Auch fünf Jahre nach der Behand-
lung sind Erfolge noch spürbar. Das
Reizdarmsyndrom kann in vielen Fällen
erfolgreich mit Hypnose behandelt wer-
den. Selbst fünf Jahre nach einer ent-
sprechenden Therapie fühlten sich die
Patienten immer noch deutlich besser,
schreiben Mediziner des Withington-
Krankenhauses in Manchester im Fach-
magazin „Gut“ (Bd. 52, 2003, S. 1623).

Obwohl das Reizdarmsyndrom zu
den häufigsten Erkrankungen des Ma-
gen-Darm-Traktes gehört, sind die Ur-
sachen der Schmerzen, des unregelmä-
ßigen Stuhlgangs oder der Blähungen
weitgehend unbekannt. Die Lebens-
erwartung der Patienten scheint nicht
beeinträchtigt zu sein, aber die Lebens-
qualität kann unter den Beschwerden
erheblich leiden.

Im Hypnose-Zentrum des Kranken-
hauses Withington erhalten Reizdarm-
patienten zwölf Mal eine Hypnose, 

die bis zu einer Stunde dauern kann. 
Frühere Untersuchungen hatten be-
reits gezeigt, dass ein Großteil der
Patienten, vor allem Frauen, positiv auf
die Therapie anspricht. Die Mediziner
untersuchten nun, ob der Erfolg der
Therapie auch nach fünf Jahren noch
anhält. 

Die befragten Patienten gaben zu
ihren Beschwerden und Lebensqualität
etwa die gleichen Antworten wie un-
mittelbar nach Beendigung der Hyp-
nosesitzungen, fanden die Forscher. 
Die Patienten gingen überdies seltener
zum Arzt und nahmen weniger Medika-
mente ein als vor der Therapie. Auf die
Weise würden sich auch die hohen
Kosten der Hypnose rechnen, schrei-
ben die Forscher.

(ddp/bdw – Andreas Wawrzinek/wissenschaft.de)

Hypnose-Therapie verhilft
zur Schwangerschaft

Viele Paare wünschen sich Kinder,
doch nicht immer klappt eine Schwan-
gerschaft zu dem Zeitpunkt, den die
zukünftigen Eltern planen. In einer gan-
zen Reihe von Fällen ist ein Baby auf
natürlichem Wege überhaupt nicht
möglich. Hier setzt die Arbeit der
Fortpflanzungsmedizin ein, die auch
zahlenmäßig zunehmend an Bedeutung
gewinnt: 80 000 Mal pro Jahr werden in
Deutschland Eizellen eines Zyklus
künstlich im Reagenzglas befruchtet.
1,5 % aller Neugeborenen sind Retor-
tenbabies. Die Be-
fruchtung einer Eizelle
außerhalb des Kör-
pers der Mutter und
ihr Rücktransfer in die
Gebärmutter ist ein
hochtechnisierter Vor-
gang, der bei den be-
troffenen Eltern ge-
mischte Gefühle her-
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vorruft. Groß ist die Enttäuschung,
wenn die Schwangerschaft trotz aller
Mühen nicht klappt.

An der Frauenklinik des Klinikums
der Universität München-Großhadern
bekommen Frauen, die sich einer künst-
lichen Befruchtung unterziehen, auf
Wunsch eine Hypnosebehandlung.

„Wir haben festgestellt, dass die
Patientinnen damit deutlich entspann-
ter sind und offenbar auch leichter
schwanger werden“, sagt Professor Dr.
Christian Thaler, Leiter der Sektion für
Fortpflanzungsmedizin. „Durch die Hyp-
nose-Therapie wird eine maximale Ent-
spannung und eine positive Grund-
stimmung erreicht.“ Vermutlich wird
durch die Hypnose auch die Ent-
spannung und die Durchblutung der
Gebärmutter-Muskulatur verbessert,
was eine große Rolle bei der Einnistung
eines Embryos spielt. Außerdem sind
die behandelten Frauen bei Vorgängen
wie der Eizell-Punktion und dem Em-
bryonen-Transfer ruhiger und zuver-
sichtlicher. Hinter der Hypnotherapie
steckt kein „undurchsichtiger Hokus-
pokus“, sondern ein Konzept von Dr.
Sabine Kindler-Doleschel, einer erfah-
renen Ärztin und Dozentin für Hypnose
und Psychotherapie.

Da die Koordination von Terminen
bei den unterschiedlichen Phasen der
künstlichen Befruchtung schwierig ist,
und um die Methode auch in einem grö-
ßeren Rahmen anbieten zu können,
haben die Fortpflanzungsmediziner in
Großhadern eine praktische Abhilfe
ersonnen: Die Hypnose-Therapie gibt

es jetzt auf ei-
ner CD, die die
Frauen nicht nur
bei der Behand-
lung in der Klinik
hören können,
sondern auch zu
Hause zur Ent-
spannung.
Zur CD gibt es

ein Begleitbuch mit den wichtigsten
Fakten zur künstlichen Befruchtung.
(Das Set „Ich will schwanger werden“
erschien im Econ-Verlag und kostet 18
Euro.)

(S. Nicole Bongard, Presse- und Öffentlichkeits-

arbeit, Klinikum der Universität München).

Hypnotisierte glauben 
eher an ihre Aussagen –
auch wenn sie falsch sind

Hypnose hilft entgegen der weit 
verbreiteten Ansicht nicht, sich an 
Vergangenes genauer zu erinnern,
behaupten amerikanische Forscher.
Dennoch halten Hypnotisierte ihre
Aussagen für besonders zuverlässig.
Das berichtete der Psychologe Joseph
Green von der Staats-Universität Ohio
am Sonntag beim Treffen der Vereini-
gung Amerikanischer Psychologen in
San Francisco. 

Green stützt sich auf Tests mit ame-
rikanischen Studenten, die das unge-
fähre Datum von zwanzig Ereignissen
aus der jüngsten Geschichte nennen
sollten. Die Probanden wurden zuvor
unter Hypnose gesetzt oder sie absol-
vierten ein einfaches Entspannungs-
training. Beide Gruppen schnitten in
den Tests gleich gut ab. Auffällig war
jedoch, dass die hypnotisierten Studen-
ten viel weniger bereit waren, ihre
Antworten zu korrigieren, wenn ihnen
ein Fehler vorgehalten wurde. 

Hypnose steigere nicht den Wahr-
heitsgehalt von Erinnerungen, sondern

5

allenfalls deren vermeintliche Glaub-
würdigkeit, schließt Green aus seiner
Studie. Auch was unter Hypnose be-
richtet werde, müsse kritisch geprüft
werden.          (Ulrich Dewald/wissenschaft.de)

Schmerz beginnt im Kopf

Die Hirnaktivität bei eingebildeten
und tatsächlich erlittenen Schmerzen
kann sich gleichen. Eingebildete
Schmerzen können in ihrer Wirkung im
Gehirn tatsächlichen Schmerzen völlig
gleich sein. Das haben britische und
amerikanische Forscher in Hypnose-
Experimenten mit Studenten gezeigt.
Die Ergebnisse könnten helfen, die
Mechanismen chronischer Schmerzen
ohne erkennbare körperliche Ursachen
zu erklären. Über ihre Studie berichten
die Forscher von der Universität in
Pittsburgh und des University College
London in der Fachzeitschrift NeuroI-
mage.

In den Versuchen versetzte ein
Hypnotiseur Freiwillige in Hypnose und
redete ihnen ein, einen körperlichen
Schmerz zu empfinden. Dabei maßen
die Forscher in Gehirnscans die Aktivi-
tät der verschiedenen Gehirnbereiche.
Diese glich dabei genau den Erregungs-
mustern, die das Gehirn der Proban-
den beim tatsächlichen Erleiden von
Schmerzen zeigte. Eine ganz andere
Hirnaktivität zeigte sich hingegen, wenn
die Forscher nicht hypnotisierte Pro-
banden anwiesen, sich eine Schmerz-
erfahrung vorzustellen. 

„Das Ergebnis zeigt, dass Schmerz
tatsächlich in unseren Gedanken ent-
stehen kann“, erklärt David Oakley,
einer der Autoren der Studie. Men-
schen, die von Schmerzen berichteten,
redeten sich diese keineswegs in jedem
Fall nur ein. 

(ddp/bdw – Ulrich Dewald, wissenschaft.de)
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Wie ein Déjà vu entsteht

Entkoppelte Gedächtnisprozesse sind
für das merkwürdig vertraute Gefühl
verantwortlich. Britischen Forschern ist
es gelungen, Déjà-vu-Erlebnisse im
Labor künstlich zu erzeugen und damit
dem Geheimnis des eigenartigen Ge-
fühls näher zu kommen. Verantwortlich
für ein Déjà
vu ist dem-
nach einer 
von zwei
Gehirnpro-
zessen, die
auch beim
n o r m a l e n
Gedächtnis eine Rolle spielen. Wenn
dieser Prozess alleine auftritt, kann er
das typische Gefühl hervorrufen, etwas
völlig Unbekanntes schon einmal gese-
hen zu haben. 

Um ein Objekt wiederzuerkennen,
müssen nacheinander zwei Prozesse
ablaufen: Zuerst sucht das Gehirn im
Gedächtnis, ob der Gegenstand oder
die Szene schon irgendwo abgespei-
chert ist. Als nächstes identifiziert ein
anderer Teil des Gehirns das Objekt als
bekannt, was mit einem Gefühl der
Vertrautheit einhergeht. Wissenschaft-
ler um Akira O'Connor versuchten nun,
diese beiden Prozesse in ihrem Experi-
ment zu trennen. Dazu hypnotisierten
sie ihre Probanden und zeigten ihnen
Wörter in einem rotem oder einem grü-
nen Rahmen. Den Teilnehmern wurde
mitgeteilt, dass sie bei Wörtern im roten
Rahmen das Gefühl haben würden,
diese irgendwoher zu kennen. Die

Wörter im grünen Rahmen hatten sie
dagegen zuvor tatsächlich gesehen. 

Wurden den Probanden nach der
Hypnose neue Wörter in roten und grü-
nen Rahmen gezeigt, berichteten 10 der
bisher 18 untersuchten Personen von
einem eigenartigen Gefühl der Ver-
trautheit, wenn sie die rot umrahmten
Wörter sahen. Fünf Probanden berich-
teten sogar, dass sie dieses Gefühl
genau wie ein Déjà vu angefühlt habe.
Das Experiment zeige, dass tatsächlich
zwei getrennte Prozesse beim Wieder-
erkennen eine Rolle spielen und es
möglich ist, den zweiten ohne den er-
sten ablaufen zu lassen, sagt O'Connor.
Die Untersuchung trage daher auch
dazu bei, das menschliche Gedächtnis
besser zu verstehen. 

Bis zu 97 Prozent aller Menschen
haben bereits ein Déjà-vu-Erlebnis
gehabt. Bei Patienten mit epileptischen
Anfällen, deren Ursache im so genann-
ten Schläfenlappen des Gehirns liegt,
treten solche Erlebnisse besonders
häufig auf. Dies lasse darauf schließen,
dass das Gefühl der Vertrautheit ver-
mutlich in dieser seitlichen Region des
Gehirns entsteht, sagt O'Connor.

(ddp – Christine Amrhein/wissenschaft.de)

In Trance planlos –
Wie Hypnose 
aufs Gehirn wirkt

Hypnose hat tatsächlich einen un-
mittelbaren Effekt auf das Gehirn. Die
Trance beeinflusst die Fähigkeit, künfti-
ge Aktionen zu planen, hat ein briti-
scher Forscher anhand von Gehirn-
scans belegt. Dies wirkt sich bei leicht
hypnotisierbaren Menschen anders aus
als bei Menschen, die resistenter ge-
gen eine Hypnose sind. Das berichtet
der Online-Dienst des Fachmagazins
Nature.
John Gruzelier vom Imperial College in
London untersuchte 24 Freiwillige, von
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denen die Hälfte leicht, die andere
Hälfte nur schwer zu hypnotisieren war.
Er beobachtete die Hirnaktivität der
Probanden, während sie eine bestimm-
te Aufgabe lösen sollten, bei der die
geistige Flexibilität getestet wird. Die
Versuchsteilnehmer sollten Farben ein-
ordnen, deren Bezeichnungen in ge-
gensätzlichen Farben präsentiert wur-
den – zum Beispiel das Wort „grün“ in
blauer Farbe.

Gruzelier führte diesen Test bei den
Teilnehmern durch, bevor und nachdem
diese eine Standardprozedur durchlau-
fen mussten, die sie in eine Trance ver-
setzen sollte. Bei resistenten Proban-
den wurde der so genannte vordere
Gyrus cinguli, eine Hirnregion, die für
das Planen zukünftiger Aktionen zu-
ständig ist, nach diesem Prozedere
weniger stark aktiviert. Ihre Gehirne
mussten sich demnach weniger an-
strengen, um den Test zu absolvieren.
Sie konnten offenbar leicht planen, wie
diese Aufgabe zu erfüllen war.

Die leicht hypnotisierbaren Proban-
den zeigten dagegen in der Trance nach
der Hypnotisierung eine stärkere Akti-
vierung dieses Areals. Sie hatten nun
hart zu kämpfen, um ihre Aktionen zu
planen, schließt Gruzelier. Der Forscher
vermutet, dass die unter Hypnose ein-
geschränkte Fähigkeit, für sich selbst zu
planen, die Menschen besonders leicht
beeinflussbar macht, so dass sie eher
den Anweisungen des Hypnotiseurs
Folge leisten.

(ddp/bdw – Cornelia Dick-Pfaff/wissenschaft.de)

Wie Hypnose die
Hirnfunktionen verändert

Laut einer Studie können Wahrneh-
mungsprozesse durch Suggestion be-
einflusst werden. Hypnose kann die
Informationsverarbeitung im Gehirn so
stark verändern, dass typische Wahr-

nehmungskonflikte nicht mehr auftre-
ten. Das haben amerikanische Wissen-
schaftler um Amir Raz mithilfe der funk-
tionellen Magnetresonanztomographie
bei 16 Freiwilligen gezeigt. Der Effekt,
der ausschließlich bei hypnoseemp-
findlichen Menschen auftrat, veränder-
te dabei deutlich die Gehirnaktivität der
Probanden.

Lesen gilt gemeinhin als ein automa-
tischer Prozess, bei welchem geschick-
te Leser die Bedeutung eines Wortes
nicht übersehen können. Dabei entste-
hen jedoch manchmal Konflikte mit
anderen Formen der Wahrnehmung. Ist
beispielsweise das Wort „Rot" in Grün
geschrieben, brauchen Versuchsperso-
nen mehr Zeit für die Benennung der
Tintenfarbe, als wenn Farbe und die Be-
deutung des Wortes übereinstimmen.
Dieses Phänomen wird als der so
genannte Stroop-Konflikt bezeichnet.
Kontrolliert werden diese Fähigkeiten
im so genannten vorderen cingulären
Cortex. Diese Hirnregion gehört zum
Limbischen System, das für die Verar-
beitung von Emotionen und die Entste-
hung des Triebverhaltens verantwort-
lich ist.

Die Forscher um Raz konnten nun
nachweisen, dass sich dieser Stroop-
Konflikt mit einer posthypnotischen
Suggestion beeinflussen lässt. Dazu
zeigten die Wissenschaftler nach einer
Standard-Hypnose acht gut hypnoti-
sierbaren und ebenso vielen schlechter
hypnotisierbaren Freiwilligen auf einem
Bildschirm verschiedene Wörter in den
Farben Rot, Blau, Grün oder Gelb. Die
Probanden sollten sich jedoch nicht auf
die Bedeutung der Wörter, sondern nur
auf die Schriftfarbe konzentrieren, und
je nach Farbe jeweils eine gleichfarbige
Taste drücken. Während dieses Experi-
ments maßen die Forscher mithilfe der
Magnetresonanztomografie (MRI) die
Hirnaktivitäten. 

Nur die gut hypnotisierbaren Pro-
banden reagierten auf die Suggestion
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nach der Hypnose,
stellten die Forscher
fest. Der Stroop-
Effekt war bei die-
sen acht Versuchs-
personen nicht mehr nachweisbar: Sie
reagierten schneller und konnten die
Schriftfarben häufiger richtig benennen
als die weniger gut Hypnotisierbaren.
Zudem wiesen die Wissenschaftler
sowohl im cingulären Cortex als auch in
den visuellen Gebieten des Hirns eine
reduzierte Aktivität auf, ergaben die
MRI-Messungen. 

Die Ergebnisse könnten nach An-
sicht der Forscher zum Verständnis der
Vorgänge im Gehirn bei allen Prozessen
beitragen, die auf Suggestion beruhen.
Dazu zählen die Wissenschaftler nicht
nur Hypnose, sondern beispielsweise
auch die Wirkung von Placebo-Medika-
menten.

(ddp – Katharina Schöbi/wissenschaft.de)
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SMOKEX

SMOKE

EXS

Anwendungsbeobachtung SMOKEX®

Nach dem Gutachten des Wissenschaftlichen
Beirats Psychotherapie zur Anerkennung der Hypno-
therapie wird die Behandlung von Suchtverhalten, ins-
besondere von Tabakabusus (ICD-10: F17), als Indika-
tionsbereich genannt, jedoch mit der Einschränkung
einer sehr heterogenen Studienlage. Um die Wirk-
samkeit hypnotherapeutischer Raucherentwöhnung zu
untermauern (auch im Hinblick auf eine Kostenerstat-
tung durch Krankenkassen und Arbeitgeber), wurde
2006 eine von der M.E.G. geförderte Studie an der
Universität Hamburg (Arbeitsbereich Gesundheits-
psychologie) initiiert. Im Rahmen der Promotionsarbeit
von Dipl.-Psych. Björn Riegel wird die Effektivität von
SMOKEX® im Praxisalltag untersucht. 

In der SMOKEX®-Arbeitsgemeinschaft, die 1993 von
Dipl.-Psych. Wilhelm Gerl initiiert wurde, sind ca. 90
Hypnotherapeuten organisiert. Von diesen arbeiten
derzeit 15 (v.a. in Hamburg und München) an der Studie
mit (Rekrutierung und Behandlung von Rauchern). Die
angestrebte Zahl der Probanden liegt bei 150. Die
Arbeitsweise der betreffenden KollegInnen soll durch
die Studie möglichst wenig beeinflusst werden.
Deshalb werden die Probanden für die Studie nicht
angeworben, sondern rekrutieren sich aus dem üb-
lichen Klientel, also aus dem Kreis von Personen, die
bei Psychologen, Ärzten und Heilpraktikern um
Raucherentwöhnung nachfragen. 

Zu Beginn und zum Ende der Behandlung wird ein
Großteil der Daten erhoben, ehe nach 12 Monaten die
Abstinenz in einer Katamnesesitzung mittels Eigen- und
Fremdbeurteilung sowie CO-Messung überprüft wird.
Neben der Wirksamkeit der Methode werden auch
diverse Einflussfaktoren erhoben, z.B. Suggestibilität,
psychische Gesundheit, Stressbelastung oder Ärger-
verarbeitung. 

Weitere Informationen zur Studie oder zur Weiter-
leitung von Klienten unter www.smokex.de oder
www.hypnose-projekt.info. 
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Kongresse und Tagungen

Bernhard Trenkle

6.-9.12.2007  – 10. Internationale 
Konferenz für Ericksonsche Hypnose
und Psychotherapie  ·  Phoenix/USA. 
Das Programm ist ausgezeichnet. 120
der führenden Schüler Milton Erickson
aus der ganzen Welt werden auf dieser
10. Konferenz unterrichten. Es wird wie
immer Workshops, Live-Demonstra-
tionen, Podiumsdiskussionen, Dialoge,
Trialoge und „Konversationsstunden“,
bei denen man erfahrenen Kollegen
Fragen stellen kann, geben. Jeff Zeig
wird in einem Hauptvortrag das Leben
und Werk des kürzlich verstorbenen
Jay Haley würdigen.
Für ausländische Kollegen gibt es deut-
lich günstigere Sonderpreise. Wenn
man den gegenwärtig ungewöhnlich
günstigen Euro-Dollar-Kurs in Betracht
zieht und weiß, dass um diese Zeit die
absolute Billigzeit für USA-Flüge ist,
sollte man sich ernsthaft überlegen, bei
diesem 10. „Familientreffen“ der Erick-
sonianer dabei zu sein. Günstige Hotels
gibt es in der Umgebung des Kongres-
ses. 

Wie immer sind die seit Jahrzehnten
bekannten Ericksonschen Hypnothera-
peuten auf der Konferenz: Jeff Zeig,
Steve Gilligan, Camillo Loriedo, Steve
Lankton, Michele Ritterman, Ernest
Rossi, Betty Alice Erickson. Dabei auch
Steve Andreas und Robert Dilts, Danie
Beaulieu, Scott Miller, Woltemade
Hartman, Susy Signer-Fischer, Kris
Klajs, Giorgio Nardone, Maggie Phillips,
Joyce Mills, R. Reid Wilson. Dazu kom-
men wieder viele neue Gesichter aus
aller Welt. Dabei sind traditionell immer
wieder neue und frische Ideen, die man
international nirgends so früh mitbe-
kommt wie auf den Erickson-Konferen-
zen. (Ich selbst habe bisher keine der
bisherigen 9 Konferenzen ausgelassen)

gibt, mussten wir jetzt auf das größte
und beste Hotel in Kathmandu wech-
seln. Wir sind jetzt im legendären Yak
and Yeti Hotel, das um einen alten
Königspalast herum gebaut wurde
(www.yakandyeti.com). Das Nachkon-
gresshotel Fulbari (www.fulbari. com)
ist noch mal eine Steigerung.

Schwerpunkt wird nach den tragi-
schen Ereignissen in Nepal (der König-
sohn tötete fast seine ganze Familie und
sich selbst) das Thema „Trauma und
Schmerz“ sein. Bhabani stammt aus der
politisch einflussreichen Familie Rana
und seine speziellen Kontakte ermög-
lichen uns eine weitere Tagung der
ganz besonderen Art.

Einige der führenden Ego-State-
Kollegen wie Hartman, Phillips und
Peichl haben ihr Kommen zugesagt.
Arreed Barabasz wird ebenfalls dabei
sein.  Bhabani und Renate Rana sind
überdies in der Deutschen Gesellschaft
zum Studium des Schmerzes (DGSS)
tätig; auch von dort werden einige
Referenten erwartet. Auch die ehemali-
ge Hamburger Ethnologie-Professorin
Beatrix Pfleiderer hat ihre Teilnahme
zugesagt und wird uns bei der Ein-
ordnung von kulturell unterschiedlichen
Sichtweisen über Krankheit, Heilung,
Schamanismus und Trance unterstüt-
zen. Der Gründungspräsident des deut-
schen Netzwerkes gesundheitsfördern-
der Krankenhäuser (www.DNGfK.de)
Klaus-Diethart Hüllemann und seine
Frau Brigitte werden ebenfalls in Nepal
referieren.

Mark Jensen, Prof. für Rehabilita-
tionspsychologie in den USA, hat For-
schungsgelder zur Verfügung, um welt-
weit 50 erfahrene Hypnosetherapeuten
zu interviewen. Ihn interessiert die
Frage: Was sagen erfahrene Praktiker,
was Hypnose wirklich wirksam und
noch effizienter macht. Er will seine
Ergebnisse erstmalig vorstellen. Prof.
Hans Markowitsch von der Uni Biele-
feld wird über seine bahnbrechenden

Tagungen 2007-2008 
im Überblick

Das Programm ist enorm facettenreich
und deckt viele Themenbereiche ab.
Neben dem ganzen Ericksonschen und
Hypnotherapeutischen Spektrum gibt
es auch einzelne Workshops, wie man
wissenschaftliche Bücher schreibt, zur
Energetischen Psychotherapie oder
forensischen Hypnose.

Vor allem KollegInnen, die selbst
Seminare halten bzw. planen, einmal
selbst zu unterrichten, werden auf die-
ser großen kreativen Ideenbörse sicher
vielfältige Anregungen erhalten. 

Am Montag nach der Konferenz bie-
ten Jeff Zeig und Steve Lankton einen
Fortgeschrittenen-Tag an. Wer einen
„Betriebsausflug“ planen und gemein-
sam mit KollegInnen die USA-Reise in
Angriff nehmen möchte: es gibt noch
Gruppenrabatte.
Info: www.erickson-foundation.org

5.-10.5.2008 – 5. Deutsch-Nepalesische
Psychologen- und Ärztetagung, Kath-
mandu/Nepal – Internationales Ego-
State-Treffen · (12.-14.5.2008, Nach-
kongress in Pokhara/Nepal)
Zum dritten Mal nach 1990 und 2000
organisiert das Milton Erickson Institut
Rottweil zusammen mit Bhabani und
Renate Rana vom Verein „Hilfe für
Nepal“ e.V. eine Tagung in Kathmandu/
Nepal.

Der nepalesische Arzt Bhabani Rana
und seine deutsche Frau Renate Rana,
haben insgesamt schon vier Deutsch-
Nepalesische Ärzte- und Psychologen-
Tagungen organisiert. 1990 und 2000
war in Zusammenarbeit mit Bernhard
Trenkle das Schwerpunkt-Thema Hyp-
nose. 2000 unterrichteten zudem füh-
rende Ayurveda-Ärzte erstmalig zusam-
men mit westlich orientierten Ärzten auf
einer Tagung. Zudem waren nepalesi-
sche Schamanen in das Programm ein-
bezogen. Die politischen Verhältnisse
der letzten Jahre ließen eine frühere
Wiederholung nicht zu. Obwohl es noch
nicht einmal einen Flyer für die Tagung
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Tagungskalender

25.-28.10.2007 – Mentale Stärken: 
Sporthypnose & Coaching, Heidel-
berg. Info: www.mentalestaerken.de

15.-18.11.2007 – Jahrestagung der
DGH und der DGÄHAT: „Hypnose im
Neuronalen Netzwerk", Bad Lipp-
springe. Info: www.dgh-hypnose.de

6.-9.12.2007 – The 10th International
Congress on Ericksonian Approaches
to Hypnosis and Psychotherapy,
Phoenix/Arizona · 
Info: www.erickson-foundation.org

6.-9.3.2008 – Jahrestagung der M.E.G.:
Hypnotherapie & Psychodynamik,
Bad Orb. Info: www.meg-tagung.de

5.-10.5.2008 – 5. Deutsch-Nepalesi-
scher Ärzte- und Psychologenkon-
gress / Internationales Treffen Ego
State Therapie, Hypnose, Rehabilita-
tion, Trauma, Schmerz, Ayurveda und
Schamanismus, Kathmandu/Nepal
(12.-14.05.2008: Nachkongress-Work-
shops, Pokhara/Nepal)  
Info: www.meg-rottweil.de

15.-22.6.2008 – 17. Intensiv-Seminar-
und Supervisionswoche, Wigry/
Polen – Schwerpunkt: Neue Konzepte
– Neue Gesichter in der Hypnothera-
pie. Info: www.p-i-e.pl oder 
www. meg-rottweil.de

12-14.9.2008 – 14. Jahrestagung der
DGZH, Berlin  ·  Info: www.dgzh.de

17.-21.9.2008 – ESH-Congress: Hypno-
sis & Hypnotherapy (16.9.2008: ESH:
Pre-Congress on EMDR). 
Info: www.vienna-hypnos.de

19.-22.3.2009 – MEG-Jahrestagung:
Medizinische Hypnose. 
Info:www.meg-hypnose.de

Sept./Okt. 2009 – 18th International
Hypnosis Conference, Rom/Italien.
www.ish-web.org, info@ish-web.org

Studien über Gedächtnis und Amnesie
berichten, die für die Gedächtnisreha-
bilitation besonders relevant sind. Aus
den USA werden Milton Ericksons
Tochter Betty Alice, Eric und Lori
Greenleaf als Referenten anreisen. Aus
Polen kommt Kris Klajs, aus der
Schweiz Susy Signer-Fischer. Von den
Ayurveda-Ärzten wird natürlich Dr. Koi-
rala und sein Team dabei sein und ein
Arzt, bei dem seit 800 Jahren (!!) un-
unterbrochen die ärztliche Kunst von
Vater auf Sohn weitergereicht wird.

Die Erlöse der Tagung gehen wie
bisher an den Verein „Hilfe für Nepal“,
der verschiedene Hilfs-Projekte in
Nepal unterstützt. www.hilfe-fuer-
nepal.de

Die Unterkünfte in Nepal sind mo-
mentan sehr günstig und bezüglich der
Flüge wird es spezielle Angebote ge-
ben. Die Tagungssprache wird englisch
und deutsch sein. Info: www.meg-rott-
weil.de, Telefon: 0741/41477

15.-22.6.2008 – 17. Intensiv-Seminar-
und Supervisionswoche, Kloster Wigry
/Polen: Schwerpunkt: Neue Konzepte –
Neue Gesichter in der Hypnotherapie
2008 widmen wir die beliebte Seminar-
woche in Wigry dem Thema „Neue
Konzepte“. Unter den Referenten ist der
Träger des BDP-Nachwuchsforscher-
preises Stefan Junker und andere Ta-
lente der Hypnotherapie aus Deutsch-
land und Polen. Info: www.p-i-e.pl oder
www.meg-rottweil.de

17.-21.9.2008 – Nach 15 Jahren wieder:
„Wien lädt ein“: 11th Congress of the
European Society of Hypnosis (ESH)
(16.9.2008: Vorkongress EMDR)
Dieser Kongress ging hauptsächlich
deswegen nach Wien, weil sich alle
noch an den ausgezeichneten Kong-
ress von 1993 erinnert haben. Der Kon-
gress damals wie auch 2008 liegt maß-
geblich in den Händen von Marianne
Martin. Die Koordination des wissen-

schaftlichen Programms hat die ge-
schätzte Wiener Kollegin und Pro-
fessorin Henriette „Hedi“ Walter über-
nommen. Wichtige Vorarbeiten zum
Gelingen dieses Kongresses leistete im
Vorfeld der Tagung Charlotte Wirl.
Vielleicht werden sich einige wundern,
warum das Kulturprogramm schon so
detailliert vorliegt. Der Mann von
Marianne Martin spielt bei den Wiener
Philharmonikern. Das Kulturprogramm
von 1993 war schon außergewöhnlich,
aber das wollen die Wiener Kollegen
dieses Mal noch übertreffen.
Der Mitgründer der ESH und Ehren-
präsident dieses Kongresses Heinrich
Wallnöfer wird den Vortrag „Hypnosis:
Quo Vadis?" halten. Weitere Hauptvor-
träge: Walter Bongartz, Ulrike Hals-
band, Burkhard Peter, Dirk Revenstorf,
Albrecht Schmierer hält die „Dental
Keynote“, Jeff Zeig bereitet eine Demo-
Keynote vor.

Das Call for Papers ist voll angelau-
fen. Vorerst reicht ein Mail mit Titel und
Art des Beitrages (Vortrag, Symposium,
Workshop) an henriette.walter@med-
uniwien.ac.at, Abstracts bitte im Januar
2008. Beiträge über zahnärztliche Hyp-
nose bitte direkt an Albrecht Schmierer:
ASchmierer@aol.com. Die akzeptierten
Abstracts (Deadline 31.1.2008) werden
vorab in der Zeitschrift „Hypnose“
publiziert. Info: www.vienna.hypnos.de

25.-28.10.2007 – MentaleStärken: Sport-
hypnose, Coaching, Selbsthypnose ·
Heidelberg
Hier werden erstmalig ca. 40 führende
HypnotherapeutInnen aus aller Welt
zusammenkommen und umfassend de-
finieren, wie sie hypnotherapeutische
und Ericksonianische Konzepte zur
Leistungssteigerung und Wiedererlan-
gung alter Leistungsstärke im Spitzen-
sport, Coaching, Musik bis hin zur
Schule, Studium, Psychotherapie und
Rehabilitation und sogar in der Politik
einsetzen. Am 24. Oktober finden Vor-

Kongress-Workshops statt. Infos unter:
www.mentalestaerken.de oder
Telefon 0741/48001874
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In dieser M.E.G.a.Phon-Rubrik 
finden Sie einen Tummelplatz für
allerlei Wissenswertes, Informa-
tives und Schmonzetten aus 
dem Bereich Hypnose und Hyp-
notherapie. Wenn Sie selbst in
diesem Bereich tätig sind, 
werden Sie wohl hin und wieder
die Erfahrung gemacht haben,
welch Kuriosita in der Medien-
lanschaft, v.a. im Internet, zu 
finden sind. 
Diese Rubrik soll aber auch ein
Austauschplatz und eine Infor-
mationsbörse für M.E.G.a.Phon-
LeserInnen werden. Wenn Sie
Beiträge haben, senden Sie
diese bitte an christian.kinzel@
t-online.de.

Interventionsgruppe

PsychotherapeutInnen gesucht,
die Interesse an der Erweiterung
einer kollegialen Intervisionsgrup-
pe Hypnotherapie im Raum Mün-
chen haben. Tel. 089/183587.

Molly Moons 
hypnotische Abenteuer

Können Sie sich noch an Marie
Nimiers Protagonistin Cora aus
„Hypnose für jedermann“ (Rowohlt,
1995, Rezension in Heft 33) erin-
nern, jenem 10jährigen Mädchen,
das eines Tages auf einer öffent-
lichen Toilette ein Lehrbuch der
Hypnose fand? Mit einem ähn-
lichen Motiv reüssierte die briti-
sche Kinderbuchautorin Georgia
Byng. Ihre Leitfigur Molly Moon ist
ein vom Leben arg geschundenes
Waisenmädchen, dem ebenfalls
ein Buch über Hypnose in die
Hände fällt. Und damit beginnen
die Abenteuer… In ihrer Heimat
wird Byng längst mit Joanne K.
Rowling verglichen. Literarisch

sind die „Moonies“ zwischen einer
Burleske à la Nimier und den phan-
tastischen Abenteuern des Herrn
Potter anzusiedeln. Während die
englischen Originaltitel (Molly
Moon's Incredible Book of Hypno-

Milton Erickson Institut 
M.E.G. – Bonn

Leitung: Dipl. Psych. Anne M. Lang

Institut Systeme Anne M. Lang
Psychotherapie-Praxis · Coaching · Mediation · Aus- und Weiterbildungen

Systemische Weiterbildungen im Baukastenprinzip 
u.a. in Kooperation mit der DPA: 

»Ressourcenorientierte Beratung DPA« · »Systemische Beratung/Coaching«

Alle Infos: Sekretariat 0228 / 949 31 20
anne.m.lang@online.de · www.institut-systeme.de

Starttermine:
KliHyp – für Psychotherapie – B 1 – 28.-30.8.08
KomHyp – für Beratung/Coaching – Kom 1 – 14.-16.8.08
MedHyp – für ÄrztInnen – Med 1 – 20.08.08
alle mit Anne M. Lang

Anwendungsseminare/C-Seminare finden sie unter
www.institut-systeme.de – u.a. die bekannten Seminare wie:
• »Jetzt hilft nur noch Hypnose!«  •  »Ericksonsche Paar-
therapie«  •  »Resilienzförderung, Selbstmanagement, 
Selbsthypnose«  • »Vielfalt der Tranceinduktionen« 
•  »Systemische Toolbox u. Haltung«  • »Schmerztherapie«  
•  »Chronische Diagnosen/ Psychosomatik«  
•  »Hypnotherapeutische Prozess -u. Schleifenarbeit«

Supervisionen – kontextspezifisch:
SV KliHyp:  23.11.07 | 21.12.07 | 15.2.08 | 11.4.08 |
9.5.08 | 22.8.08 | 24.10.08 | ff SV KomHyp:  22.11.07 |
24.1.08 | 28.2.08 | 24.4.08 | 8.5.08 ff
SV MedHyp:  07.11.07 | 16.01.08 | 13.02.08 | 02.04.08 |
07.05.08 ff

JAHRESTAGUNG

in Bad Orb
06.- 09. März 2008

Organisation und Durchführung: 
Milton Erickson Gesellschaft für Klinische Hypnose e.V., www.MEG-Hypnose.de

Anmeldung und Informationen: 
Congress Organisation Claudia Winkhardt, Holtzendorffstraße 3, 14057 Berlin, 
Tel.: 030/36284040, E-mail: cwcongress@aol.com

Tagungsgebühr:
€ 290,- (€ 250,- für MEG-Mitglieder) bei Zahlung bis 17.12.07
€ 340,- (€ 300,- für MEG-Mitglieder) bei Zahlung ab 18.12.07

www.MEG-Tagung.de

der Milton Erickson Gesellschaft
für Klinische Hypnose

Die Jahrestagung 
wird unterstützt von:    

Hypnotherapie und 
Psychodynamik

ReferentInnen der Vorträge und
Workshops sind u.a.

Arreed Barabasz, Günter R. Clausen,
Christoph Eschenröder, Rainer Funk, Arno
Gruen, Eva Jaeggi, Horst Kaechele, Hans
Kanitschar, Otto Kernberg, Wolf-Rainer
Krause, Liz Lorenz-Wallacher, Burkhard
Peter, Luise Reddemann, Rainer Richter,
Volker Tschuschke, Harald Ullmann und
viele weitere ReferentInnen

Vortragsreihen zu den folgenden
Themen erwarten Sie:

• Hypnotherapie und Psychodynamik

• Methodenübergreifende Psychotherapie

• Psychotherapie und Politik: Plädoyer für
eine (Wieder-) Einmischung

• Hypnose als integraler Bestandteil 
psychodynamisch basierter Therapien

Note Pad 13

tism, Molly Moon's Hypnotic Holi-
day, Molly Moon's Hypnotic Time-
travel Adventure) die Bedeutung
des Hypnotischen pointieren, er-
scheinen deren deutsche Überset-
zungen eher im schlichten Gewand
(Molly Moon, Molly Moon und der
indische Magier, Molly Moon und
das Auge der Zeit; Hanser/Dtv).
Aber dennoch allemal lesenswert –
nicht nur für unseren Nachwuchs!

Michael D. Yapko
vs NEWSWEEK

Michael D. Yapko, einer der
führenden Spezialisten für die
Depressionsbehandlung mit hypno-
therapeutischen und verhaltens-
therapeutischen Ansätzen, hat mit
einem Leserbrief auf einen hinter-
fragenswerten, da psychopharma-
kologisch orientierten Newsweek-
Artikel zum Thema Depression rea-
giert. Ein kleiner Auszug: „A great
deal of human misery could be alle-
viated if people evolved the kinds
of skills such as those taught in
therapy and in prevention programs
that can empower them to live hap-
pier, more effective lives. But try-
ing to solve what is largely a social
problem with biological solutions
alone is a little like trying to find
the drug that will cure prejudice or
child abuse.”
Den vollständigen Text finden Sie
auf der Hypnose-Liste der M.E.G.

Der gute Doktor Mabuse

Mit dem Rauchen aufhören,
schwanger werden oder Heu-
schnupfen lindern: Hypnose ist
längst kein Hokuspokus mehr.
Von Christina Berndt 
http://www.sueddeutsche.de/,tt4
m3/leben/artikel/953/103850/

M.H. Erickson goes
YouTube

Haben Sie bereits versucht, bei
youtube.com nach Erickson zu
recherchieren? Probieren Sie es
einfach aus. Derzeit sind dort u.a.
eine Trance-Induktion von Erickson
sowie ein Interview mit Stephen
Gilligan über seine Beziehung zu
Milton Erickson gepostet. Vor der
schlechten Bildqualität mancher
Videos sei gewarnt.
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In Memoriam

Jay Haley (*19.07.1923; † 13.02.2007)

Jay Haley starb am 13.2.07 friedlich im Schlaf. Er war der-
jenige, der mit seinen Arbeiten und Büchern Milton Erickson
einer breiteren Öffentlichkeit bekannt gemacht hat. Vor allem
nach dem 1973 erschienen Buch „Uncommon Therapy“ (dt:
Die Psychotherapie Milton Ericksons, Pfeiffer in Klett-Cotta)
begann das weltweite Interesse an den Therapiekonzepten
Milton Ericksons.

Jay Haley war eine zeitlang der meist zitierte Familien-
therapeut. Mit seinen humorvollen provokativen Vorträgen
und Schriften und seinen Arbeiten über Milton Erickson hat er
unzählige Kollegen geprägt und die Entwicklung der zeit-
genössischen Psychotherapie
mehr beeinflusst als vielen
bewusst ist. Haley war als
Kommunikationswissenschaft-
ler ab 1953 früh in das Schi-
zophrenieforschungsprojekt
von Gregory Bateson einge-
bunden. Von dieser Gruppe
stammt das Double Bind Kon-
zept (von Helm Stierlin später
als „Beziehungsfalle“ über-
setzt).

Haley studierte zusammen mit John Weakland die thera-
peutischen Strategien von Milton Erickson. In dem wertvollen
dreibändigen Werk „Conversations with Milton Erickson“
sind die wichtigsten Passagen der hochinteressanten Ge-
spräche bzw. des Unterrichtes, den Erickson seinen Studen-
ten Haley und Weakland angedeihen ließ, nachzulesen. Auch
Paul Watzlawick war so manches Mal bei diesen Gesprächen
dabei. 1967 wechselte Haley an die Child Guidance Clinic von
Salvadore Minuchin. Im Jahre 1976 gründete er mit seiner
Frau Cloe Madanes ein familientherapeutisches Ausbildungs-
institut, das sehr einflussreich wurde. Haley gründete 1962
auch die Zeitschrift Family Process, die er über viele Jahre
herausgab. 

Haley hatte in den 60er Jahren eine erste Sammlung von
Ericksons wichtigsten Artikeln publiziert. Sie war ein Vor-
läufer der späteren Gesammelten Schriften von Milton Erick-
son, die von Ernest Rossi herausgegeben wurden (dt. im Carl-
Auer-Verlag).

Jay Haley hat auf internationalen Erickson-Konferenzen
immer wieder enorm facettenreiche Vorträge zur Arbeit von

Milton Erickson gehalten, die unter dem Titel „Typisch
Erickson“ im Junfermann-Verlag erschienen sind. Zu seinen
weiteren wichtigen Werken zählen neben familientherapeu-
tischen Klassikern das merkwürdigerweise weniger bekann-
te Buch „Ordeal-Therapie“ – auf deutsch bei Isko-Press 
erschienen. In diesem Buch wird eine der zentralen strategi-
schen Techniken von Milton Erickson detailliert dargestellt.
Jay Haley hatte einen besonderen Humor. In seinem Buch
„Die Jesus-Strategie“ (Carl-Auer-Verlag) stellt er pointiert
dar, warum das Christentum mit seiner Opferphilosophie so
mächtig geworden ist. Der Hauptteil dieses Buches sind
jedoch eine Serie von paradoxen Aufsätzen mit Titeln wie
„Die Kunst der Psychoanalyse“, „Die Kunst als Therapeut ein
Versager zu sein“, „Die Kunst eine unglückliche Ehe zu 
führen“, „Die Kunst schizophren zu sein“, etc. Diese Aufsätze
erregten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung oft ziemliches
Aufsehen, spalteten die Leser oder Zuhörer bei Vorträgen 

und waren Anlass für heftige
Diskussionen. 

Haley war bei uns in der
M.E.G. Referent auf der legen-
dären Evolution of Psychothe-
rapy-Konferenz in Hamburg und
1989 auch auf einer kleinen
Familientherapie-Konferenz mit
Jeff Zeig, Salvadore Minuchin,
Gianfrancho Cecchin und Cloe
Madanes, die von Jeff Zeig und
mir organisiert wurden. Jay

Haley war dabei wie immer ein hervorragender humorvoller
Lehrer, der es gelegentlich liebte, sich und die Zunft und lieb
gewonnene Ansichten auf die Schippe zu nehmen. 

Haley hatte einen Master-Abschluss (M.A.), aber keinen
Doktortitel (Ph.D.). Ich erinnere mich an einen seiner brillan-
ten Hauptvorträge auf einer amerikanischen Konferenz. Die
Zugangsvoraussetzungen in den Teilnahmebedingungen zu
dieser Konferenz sahen M.D. oder Ph.D. vor. Haley begann
seinen Vortrag mit seinem typischen Humor: Ich bin derjenige,
der hier den Hauptvortrag halten darf, aber sich selbst nicht
zuhören.

Ein anderes Mal sagte er nach meiner Erinnerung sinnge-
mäß: Als ich bei Milton Erickson sah, was man alles können
muss, um ein guter Therapeut zu sein, da wurde ich lieber

Jay Haley
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Fr i tz  B.  S imon   (Bereits erschienen in Kontext 38(2),  S. 186-188 sowie www.carl-auer.de)

gleich Ausbilder und Supervisor. Und
er wurde ein überragender Therapie-
lehrer, der unzählige Kollegen ausge-
bildet und geprägt hat.

Seine selbstsichere und doch ruhi-
ge und bescheidene Kompetenz habe
ich immer bewundert. Jay Haley wird
uns auf den zukünftigen internationa-
len Konferenzen fehlen. Seine Bücher
und Beiträge werden noch sehr lange
auf der Liste empfehlenswerter Bücher
stehen.                       Bernhard Trenkle

Paul Watzlawick
(* 25.07.1921; † 31.03.2007)

Am 31. 3. 2007 ist Paul Watzlawick in
Palo Alto im Alter von 85 Jahren gestorben. Grund zur Trauer,
denn wir haben einen Großen, einen der Pioniere und
Vorreiter systemischen Denkens verloren. Für mich persön-
lich ein großer Verlust, denn er war einer meiner wichtigsten
Mentoren. Deshalb ein sehr subjektiver Rückblick und Dank,
in dem unvermeidlich Privates mit Öffentlichem gemischt ist.

Viele Menschen haben Paul bei öffentlichen Auftritten
beobachten können, da er vor allem in den 80er Jahren welt-
weit auf Tournee war. Doch gekannt haben ihn nur wenige –
und ich bin mir nicht sicher, ob ich mich zu ihnen rechnen
kann, obwohl ich ihm oft begegnet bin, mit ihm gearbeitet
habe, bei ihm und seiner Frau zu Hause war, mich ihm sehr
nahe fühlte… Denn das gehörte zu den Widersprüchen, die er
verkörperte: Er war eine öffentliche Figur und dennoch sehr
öffentlichkeitsscheu. In und mit seinen Büchern wurde er
populär, und dennoch war er nicht volkstümlich, alles andere
als ein Kumpel, eher auf Distanz bedacht. Er brach mit
Denkkonventionen und war stets bereit, „heilige Kühe“ der
Orthodoxie zu schlachten und gleichzeitig war er sehr auf
Konventionen bedacht, den formalen Regeln der Höflichkeit
verpflichtet. Das mag einer der Gründe gewesen sein, warum
er Menschen eher auf Abstand hielt, wenn sie nicht gerade
seine Patienten waren. Höflich und wohlerzogen, wie er nun
einmal war, fühlte er sich leicht verpflichtet. Er überwies mir
öfter Patienten, darunter eine junge Dame, die ihn mit Briefen
bombardierte. Ich habe noch das Schreiben in Erinnerung,
das er an sie richtete, um mich ins Spiel zu bringen: „Sehr
geehrte Frau…, Ihren 37 Seiten langen Brief habe ich gelesen
und…“ 

Was er ihr im Einzelnen geantwortet hatte, weiß ich nicht
mehr, aber ich bin sicher, dass er sich verpflichtet fühlte, den

Brief wirklich bis zum Ende zu
lesen, da sie ihm nun schon einmal
geschrieben hatte. Kein Wunder,
dass er nicht so gerne Einladungen
aussandte, mit ihm in Kontakt zu
treten. Denn das wollten ja viele,
vor allem, als er durch Bücher wie
„Anleitung zum Unglücklichsein“
eine große Schar begeisterter
Leser fand. 

Ich selbst war nicht viel anders
mit ihm in Kontakt gekommen. Als
junger Arzt arbeitete ich in einer
großen psychiatrischen Anstalt und
suchte nach irgendeinem theoreti-
schen Rahmen, der mir erlaubte,
aus dem unreflektierten Reagieren
auf das, was auf Station Überra-

schendes geschah, herauszukommen, um handlungsfähig zu
werden. Jemand schenkte mir das Buch „Lösungen“ von Paul
und einigen seiner Kollegen aus Palo Alto, und nach der
Hälfte der Lektüre hatte sich mein Leben geändert, die
Weiche war gestellt, ich konnte auf einmal Ziel gerichtet han-
deln (oder zumindest solch ein Selbstbild aufrechterhalten).
Die von ihm dargestellte Kommunikationstheorie lieferte mir
und meinen Kolleginnen auf der Station (einer Psychologin,
einer Sozialpädagogin) fortan den Orientierungsrahmen für
unser Tun. Und wir fingen zunächst damit an, die Klinik und
unsere Station aus dieser Perspektive zu analysieren. Dabei
stießen wir darauf, dass wir – damals Mitte der 70er Jahre,
von basisdemokratischen Ideen beseelt – paradox mit unse-
ren Patienten kommunizierten, wenn wir sie gewissermaßen
aufforderten, autonom und unabhängig so zu entscheiden,
wie wir es der Klinikleitung gegenüber und unserer – durch
Gesetze und Verordnungen geregelten – Rolle entsprechend
vertreten konnten. 

Darüber schrieben wir einen Artikel, eine meiner
Kolleginnen, die weniger schüchtern war als ich, gab ihn Paul
bei den Lindauer Psychotherapiewochen, und er schrieb uns
(wahrscheinlich aus Höflichkeit). Wir entwickelten unsere
kommunikationstheoretisch inspirierten Versuche, Klinik
anders zu organisieren, weiter. Er schrieb uns Unter-
stützungsbriefe, die wir im Kleinkrieg mit den etwas konserva-

Paul Watzlawick
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Joachim Hesse

tiveren Kollegen und der Klinikleitung verwenden konnten. Er
übersetzte Artikel von uns ins Englische, lud zu Tagungen, die
von ihm organisiert wurden. Schließlich durfte ich in den 80er
Jahren als Dritter im Bunde mit ihm und Heinz von Foerster

die vom Mental Research Institute (MRI) in Palo Alto organi-
sierten Sommerkurse durchführen. Wo und wie hätte ich
mehr lernen können? Welch Glücksfall…

Mein Beispiel zeigt sicher einen privilegierten Fall. Und
dennoch scheint es mir charakteristisch für die Wirkung Paul
Watzlawicks. Sein wichtigstes Verdienst besteht meines
Erachtens in der Verbreitung systemischen Gedankenguts. Er
schaffte es, die manchmal doch sehr spröde und etwas wirr
formulierten Ideen Gregory Batesons und seiner Mitarbeiter
so aufzubereiten und zu ordnen – da half seine zwanghafte
Seite –, dass auch unbedarfte Leute (wie ich als junger Arzt)
sofort erkannten, welch Sprengstoff in ihnen lag. Während
Bateson – etwas kokettierend – erzählte,
dass nach seinen Lehrveranstaltungen die
Studenten sich zuraunten, irgendetwas
Bedeutendes sei wahrscheinlich referiert
worden, nur wisse leider keiner, was, sorgte
Paul dafür, dass auch die komplexesten
Zusammenhänge noch verstehbar wurden.
Ohne ihn und seine Bücher hätte sich wahr-
scheinlich im deutschsprachigen Raum – in
anderen Gegenden wohl auch, aber da
konnte ich das nicht wirklich sorgfältig
beobachten – niemand für Gregory Bateson
interessiert. Ähnliches kann für die „radika-
len Konstruktivisten“ gesagt werden. Auch
Ernst von Glasersfeld und Heinz von Foerster
sind (zumindest ein wenig schneller) in seinem Windschatten
in den Fokus der Fachöffentlichkeit gekommen (wo sie aller-
dings, da sie deutschsprachig sind/waren, auch ohne seine
weitere Promotion in der Diskussion geblieben sind).

Die Nachwelt wird ihm (wahrscheinlich) keinen Lorbeer
für eigene große theoretische oder praktische Innovationen
verleihen, so ist meine Prognose. Doch Lorbeer hat er meines
Erachtens hinreichend verdient. Denn durch seine intelligen-
ten und humorvollen Bücher hat er nicht nur Ordnung in die
vielen chaotischen Ideen der Pionierzeit der systemischen
Therapie (die damals noch nicht einmal so genannt wurde)

o

gebracht, sondern auch dafür gesorgt, dass diese neuen
Ideen genug Aufmerksamkeit gewinnen konnten, um von
anderen weitergedacht und -entwickelt werden zu können.
Ohne Paul Watzlawick wäre die systemische Szene weltweit
heute weniger lebendig, vielleicht gäbe es sie gar nicht. 

Dabei half ihm seine Weltläufigkeit. In sieben Sprachen
konnte er Vorträge halten und diskutieren, gelebt und gear-
beitet hatte er in unterschiedlichen Ländern. Geboren in
Villach (Kärnten), promoviert in Venedig (über Dostojewski),
analytische (Jungsche) Ausbildung in Zürich, gescheitert mit
dem Versuch, in den 50er Jahren in Bombay eine psychothe-
rapeutische Praxis zu eröffnen (keine Nachfrage), in den 60er
Jahren dann nach einigen Jahren in Lateinamerika schließ-
lich Palo Alto. Doch das war nur die Bodenstation, denn er
flog um die Welt und verführte zum systemischen Denken. 

Dass es gerade im deutschsprachigen Raum so floriert,
hat sicher damit zu tun, dass Paul in seinen Schriften eine für
intelligente Menschen plausible und inspirierende Sicht der
Welt geliefert hat, die es Psychotherapeuten ermöglichte,
gelassen, humorvoll und dennoch menschlich verantwor-
tungsbewusst zu handeln. Ein Modell, das zur Identifikation
einlud – mich wie viele andere – und sicher auch noch in
Zukunft einladen wird. Fritz B. Simon 

Insoo Kim Berg
(*25.07.1934 ; † 10.01.2007)   

Plötzlich und unerwartet schlief Insoo
Kim Berg am 10. Januar 2007 für immer
ein.

Gemeinsam mit Steve de Shazer
gründete sie 1978 das Brief Family
Therapy Center (BFTC) in Milwaukee
inkl. des lösungsfokussierten Therapie-
ansatzes. Neben ihrer Tätigkeit als
Direktorin des BFTC entwickelte sie ein

lösungsfokussiertes Trainingsprogramm für Kinderschutz-
arbeit und öffentliche Jugendwohlfahrt. Sie spezialisierte
sich auf die lösungsfokussierte Behandlung von Substanz-
Missbrauch und auf die Behandlung von Familien mit
Mehrfachproblemen. Bahnbrechend sind ihre Veröffentli-
chungen in diesen Bereichen. Sie hielt Vorträge in
Nordamerika, Europa, Skandinavien, Australien und im pazifi-
schen Raum. Dort war sie ebenfalls als Supervisorin und
Ausbilderin tätig.

Einen Monat vor ihrem Tod konnte ich sie noch in unserem
Seminar als meisterhafte Didaktikerin des lösungsfokussier-

InsooKim Berg
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Bernhard Trenkle, Dipl.-Psych., Dipl.-Wi-Ing.
Bahnhofstraße 4 78628 Rottweil

Telefon 0741 - 41477 · Fax 0741 - 41773
kontakt@meg-rottweil.de · www.meg-rottweil.de

Viele weitere Workshops: www.meg-rottweil.de 

5.-10.5.08  – 5. Deutsch-Nepalesische 
Ärzte- und Psychologen-Tagung und 

3. Internationale Tagung für Ego-State-Therapie
in Kathmandu, Nepal

Hypnose, Trauma, Schmerz, 
Rehabilitation, Ayurveda, Schamanismus,  

€ 450,- (bis 15.12.07), € 490,- (bis 15.3.08), € 590,- (ab 16.3.08, on-site).

Keine Schecks und keine Vorabüberweisung, Rechnung abwarten!

12.-14.5.08  – Nachkongress Fulbari-Resort 
in Pokhara, Nepal

Hypnose, Trauma, Schmerz 

€ 250,- (bis 15.12.07), € 290,- (bis 15.3.08), € 350,- (ab 16.3.08, on-site)

Sonderpreis für MEG/DGH/DGZH/DGÄHAT auf Anfrage

Organisation: Verein Hilfe für Nepal & Milton Erickson Institut Rottweil

15.-22.6.08  – Kloster Wigry · Polen
17. Intensiv-Seminar- und Supervisionswoche 

Schwerpunkt: Neue Konzepte – 
Neue Gesichter in der Hypnotherapie

Reinhold Bartl, Klaus-Dieter Dohne,
Ghita Benaguid, Stefan Junker, Stefanie Schramm,

Rafal Antkowiak, Anna Wierzbowska, Martin Busch,
Annalisa Neumeyer, Kris Klajs, Bernhard Trenkle

Bis 15.1.08 € 780,-, danach € 850,-.

Preis alles inkl. außer An- und Abreise. Bezahlung nach Rechnung.

Anmeldung an: Polski Instytut Ericksonowski, Krzysztof Klajs, Dipl.Psych.,

Wioslarska 27, PL– 94-036 Lodz 

Telefon: 0048-42 6884860, Fax: 0048-42 6890047

22.-29.6.08 – Kajak-Tour/Wigry-Nationalpark

€ 320,- für Teilnehmer der Seminarwoche

€ 350,- für sonstige Teilnehmer

Organisation/Infos: www.p-i-e.pl oder www.meg-rottweil.de

Kommentierte Liste
wichtiger Hypnosebücher
im Internet 

Im M.E.G.a.Phon waren immer wieder
Kurzbeschreibungen neuer Bücher bzw.
Literaturlisten wichtiger Grundlagen-
bücher der Hypnotherapie zu finden.

Auf der Homepage des Milton Erick-
son Instituts Rottweil (www.meg-rott-
weil.de/buecher.html) erhalten Sie eine
Liste der wichtigsten Bücher über Hyp-
nose und Hypnotherapie, die de facto
jener kommentierten Literaturliste ent-
spricht, die Bernhard Trenkle im B1
(KlyHyp) verteilt. Die Praktikanten am
Rottweiler Institut recherchierten die
entsprechenden Links zu Amazon.de,
wo man mehr über diese Bücher nach-
lesen kann. Diese Liste wird die näch-
sten Wochen und Monate erweitert.
Ergänzungsvorschläge inkl. Kurzkom-
mentar von M.E.G.a.Phon-Lesern sind
willkommen.                

Bernhard Trenkle

ten Therapieansatzes erleben. Ein Wunderwerk an Eleganz
und Leichtigkeit. Wie so oft in ihren Seminaren, war sie ener-
giegeladen, voller Inspiration und Witz. Meisterhaft verstand
sie es, komplexe Probleme so zu vereinfachen, dass sie
handhabbar wurden. Probleme zu vereinfachen, bedeutet
dabei nicht, sie zu trivialisieren. Im Gegenteil: durch schein-
bar einfache „Drehs“ verstand sie es, dass sich Probleme in
Lösungskonstellationen verwandelten. Dies geschah nicht
durch den Griff in eine lösungsfokussierte Wundertüte, oder
gar durch eine „Problemphobie“ (ein häufig von ihr benutzter
Ausdruck).

Die Basis ihrer lösenden Präsenz war eine Mischung aus
Mitgefühl, Humor und Klarheit. Ein Motto ihrer therapeuti-
schen Arbeit könnte sein: „An ihren Früchten werdet ihr sie
erkennen.“

Wie fruchtbar die Zusammenarbeit zwischen Insoo Kim
Berg und Steve de Shazer war, konnte jeder unmittelbar
erfahren, der sie gemeinsam – ob bei einem Abendessen, auf
einem Seminar oder einem Kongress – erlebte. Nun liegt es
an uns, ihre Arbeit fruchtbringend fortzusetzen.

Joachim Hesse
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Kongresse und Tagungen

Dirk Revenstorf

Aber es kam noch ärger. Zwar begann
alles weitere zunächst gut. Er erhält
einen von nur 10 Studienplätzen in
der Psychologie bei Herrn Gott-
schalk und später bei Klix an der
Humboldt Universität. Nach aller stren-
gen naturwissenschaftlichen Grund-
ausbildung in Biologie und Mathematik,
die er unter Humboldts geistigen Fitti-
chen genießt, will Oskar unbedingt
auch die Abgründe der Seele eindrin-
gen und arbeitet mehr als zehn Jahre
als Klinischer Psychologe erst als
Assistent an der Karl Marx Universität
in Leipzig und später als Leitender Psy-
chologe in der Psychiatrie Berlin Herz-
berge. In Leipzig wurde es unerfreulich,
denn die Hausherren dort waren zer-
stritten; doch sein Förderer Prof. Klix an
der Humboldt Universität beschafft ihm
eine Assistenz in Berlin. Dort promo-
viert er über Ingenieurspsychologie und
findet heraus, wie man verhindert, dass
die Genossen bei langweiligen Überwa-
chungsaufgaben in den Produktions-
stätten eines sozialistischen Staates
einschlafen. Für diese Arbeit wird er mit
einem Preis ausgezeichnet.

Man kann sich fragen, wie ein so
streng methodischer Forscher an den
Gegenstand der Hypnose geraten ist.
Aber das ist ziemlich nahe liegend, da
im marxistischen Deutschland vor der
Wende die russische Psychologie prä-
sent  und die Hypnose in der traditionel-
len Form à la Pavlov ein selbstverständ-
licher Bestandteil des Studiums war. So
gehörte es auch zu den akademischen
Prüfungen, unter Hypnose den Kommi-
litonen eine Kanüle durch den Unterarm
zu stechen. Wer schrie, fiel durch. Zu
seiner Überraschung musste Ossi 
später im Westen in seiner Vorlesung
von der marxistischen Linken lernen,
dass Hypnose ein patriarchales Instru-
ment der Ausbeutung sei (was auf die
Bühnenhypnose durchaus zutrifft).
Oskar ist ein Dissident. Nicht, dass er
die Trommel schlägt; doch er steht zu

seinem Glauben und geht regelmäßig in
die Marienkirche. Es mag ihm später zu
himmlischen Beistand verholfen haben,
aber den Genossen war es suspekt und
sein Schreibtisch wird ins Zimmer des
Parteisekretärs verfrachtet, wo Oskar
unter den Augen des SD seine soziali-
stische Gesinnung zu beweisen hat –
was ihm nicht behagt. Er kommt unter
Druck; er steht vor der Alternative in die
Partei einzutreten oder auf die Habili-
tation zu verzichten. Die akademische
Spitze sollte in der DDR linientreu blei-
ben. In seiner Verzweiflung paddelt er
in dunkler Nacht in die Nebel der Ost-
see; doch Bornholm erreichte er nicht.
Nach fünf Stunden findet er sich in den
Lichtkegeln der Schnellbote des War-
schauer Pakts wieder, der gerade in der
Gegend ein Flottenmanöver veranstal-
tet. Unerkannt aber resigniert paddelt
er zurück. Er gibt nicht auf. Der erste
Fluchthelfer ließ ihn in kalter Winter-
nacht im Regen stehen. Und der dritte
Versuch ging auch beinahe schief. Er
sollte nämlich als Erkennungszeichen
einen Flachmann mit Jägermeister in
der Hand halten und auf Ansprache lal-
lend antworten: in der Kälte brauche
man Schnaps. Es gibt aber keinen
Jägermeister am Kiosk und Oskar hält

Laudatio 
für O.B. Scholz
Ericksonpreisträger 2007

Oskar wuchs als Sohn eines Müllers mit
vier Geschwistern in Freiberg in Sach-
sen auf. Er wollte gern Lehrer werden,
aber das Geld der geschiedenen Mutter
reichte nicht für die Oberschule und so
wurde er Handwerker und formte im
nicht weit entfernten Meissen Henkel
und Untertassen aus feinem Porzellan.
Sein Meister erkannte jedoch, dass er
zu etwas anderem berufen war. An der
Arbeiter- und Bauern-Fakultät in Pots-
dam holte er das Abitur nach und woll-
te nun Augenarzt werden – doch erwie-

sen sich die Augen als farbenblind und
so musste Oskar eine zweite Widrigkeit
in seinem akademischen Aufstieg hin-
nehmen.

Der Milton-Erickson-Preis 2007
geht an O.B. Scholz

2007Hypnotherapietage
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sität und Dramatik und seine nimmer
ruhende Hand legt auch den Griffel
nicht weg, wenn die Forschungsberich-
te geschrieben sind. Dann schreibt er
Novellen. Aber wir betrachten hier
seine Forschertätigkeit. Er fand am
Beispiel der Therapie von Schlafstörun-
gen, Neurodermitis und Allergien, dass
in der Hypnose suggerierte Metaphern
wirksamer sind als imaginierte Bilder.
Vermutlich, weil in Metaphern der Pro-
tagonist tätig ist und auf diese Weise 
im hypnotisierten Zuhörer Handlungs-
schemata aktiviert werden und nicht
nur visuelle Gedächtnisspuren. Und
selbst stille Bilder der hypnotischen
Imagination sind noch besser als reine
Entspannung.

In den Untersuchungen mit seiner
Mitarbeiterin, Frau Konradt, die im letz-
ten Jahr den Nachwuchsförderpreis
der M.E.G. erhalten hat, wurde die aus
Praxis geläufige Zeitverzerrung in der
Hypnose experimentell bestätigt, was
mit einer stärkeren Fokussierung auf
die Vorstellung der ablaufenden Hand-
lungs- und Wahrnehmungsprozesse in
der Hypnose und das Ausblenden der
Zeit erklärlich wird. Ein anderes Phäno-
men, das ihn interessiert, ist die hypno-
tische Induktion positiver bzw. negati-
ver Stimmung und wie weit sie durch
geeignete Begleitmusik gefördert wird.
O.B. Scholz macht nicht nur akademi-
sche Experimente, die der theoreti-
schen Fundierung der Hypnotherapie
dienen. Er tritt auch vor breites Publi-
kum und weist auf die Wirksamkeit und
die Ökonomie der Hypnotherapie hin.

Zurzeit beschäftigt sich O.B. mit 
dem Nachweis der Wirksamkeit und
den Bedingungen posthypnotischer
Suggestionen. Bei allen Untersuchun-
gen bedient er sich jeweils einer gründ-
lichen und hoch entwickelten statisti-
schen Methodik und nutzt Verfahren
wie Signal Detection Theorie, Zeitrei-
henanalyse und randomisierte Grup-
penexperimente zusammen mit einer

ausgeklügelten ex-
perimentellen Tech-
nik, die zeigt, dass
ihm die ganze Band-
breite der psycho-
logischen Forschungsmethodik zu Ge-
bote steht. Seine Studien werden stets
dem neuesten Stand der Forschung
gerecht und haben geholfen zu zeigen,
dass Hypnose nicht nur ein interessan-
ter, sondern auch ein handfester und
anwendungsbezogener Forschungs-
gegenstand ist.

Nun könnte er sich zwar als Emeri-
tierter zur Ruhe setzen. Aber das ist
nicht seine Art; er hört nicht auf zu for-
schen – und das ist, was die Hypno-
therapie braucht, jemand der nach den
Regeln der Kunst die Phänomene und
Gründe untersucht, warum die Hypno-
therapie ein so viel versprechendes
Verfahren ist und der nicht aufhört, ihre
Position in der akademischen Welt und
der Öffentlichkeit zu stärken.

Für diese Verdienste lieber Oskar,
möchte Dich die M.E.G. mit diesem
Preis ehren.

Dirk Revenstorf
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Der Nachwuchs-
förderpreis der M.E.G.

wird für herausragende wissen-
schaftliche Leistungen vergeben,
die den Stellenwert der Forschung
auf dem Gebiet der Hypnose und
Hypnotherapie für den fundierten
Umgang mit einer effizienten heil-
kundlichen Behandlungsmethode
belegen. ❧ BewerberInnen senden
Ihre Arbeit (Habilitationsschriften,
Dissertationen, Diplomarbeiten
oder Publikationen) in zweifacher
Ausfertigung mit einem Bewer-
bungsschreiben bis zum 30.10.2007
an den Vorstand der M.E.G.: M.E.G.,
Stichwort: »Förderpreis«, Waisen-
hausstr. 55, 80637 München.

verzweifelt eine kleine Flasche Under-
berg in die Höhe. Er wird trotzdem er-
kannt und rumpelt im Kofferraum mit
trockenem Mund über die Grenze in
den goldenen Westen. Inzwischen hat
er sich edleren Getränken zugewandt.
Ich hab seine Hausbar überprüft; es fin-
den sich dort nur noch erstklassige
Spirituosen.

Nach den üblichen hochnotpein-
lichen Befragungen durch die Alliierten
und den BND kann Oskar in den Schoß
der Alma Mater zurückkehren – dank
seines unermüdlichen Fleißes. Erst als
Assistent in Tübingen bei Niels Birbau-
mer, dann als Professor in Düsseldorf
und schließlich als Ordinarius für Kli-
nische Psychologie in Bonn, wo er im
letzten Jahr emeritierte. O.B. Scholz hat
acht wissenschaftliche Bücher ge-
schrieben: Die ersten drei behandeln
ehelichen Krisen, das nächste den
Schmerz und dann eins über das Wohl-
befinden und außer einer forensischen
Monografie über Schuldfähigkeit wen-
det er sich dann der Hypnotherapie zu.
Das ist doch eine gute Entwicklung von
Paarproblemen über Schmerz und
Schuld zur Therapie und Wohlbefinden.
Außerdem kann er auf 150 Publikatio-
nen blicken; 120 aus dem Bereich der
Klinischen Psychologie und 30 aus der
Allgemeinen und Angewandten Psy-
chologie. In den letzten zehn Jahren hat
Oskar Bernd Scholz seine Forscher-
Energie dem Studium der hypnotischen
Phänomene und der Hypnotherapie
gewidmet und wichtige Beiträge zur
Anerkennung der Hypnose in der wis-
senschaftlichen Welt, im deutschen
Sprachraum und international geleistet.

O.B. Scholz ist ein vielseitiger
Mensch. Er lässt es nicht bei einer 
akademischen Karriere bewenden. Er
liebt die schönen Künste. Das zeigen
schon einige seiner Experimente, in
denen er die psychologische Wirkung
der Musik untersucht hat. Oskar malt
Gemälde mit eindrucksvoller Farbinten-
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Short, Dan & Claudia Weinspach.
(2007). Hoffnung und Resilienz: Die
Psychotherapeutischen Strategien von
Milton Erickson verstehen. 
Heidelberg: Carl-Auer.
Dan Short war Vize-Direktor der Milton
Erickson Foundation und hat die Ar-
chive der Foundation an Videos und
Audios gesichtet und digital gesichert.
In diesem Buch fasst er die Erickson-
sche Philosophie grundlegend zusam-
men und schildert neue Fallbeispiele,
die er bei seiner Arbeit entdeckte. Die
deutsche Psychologin Claudia Weins-
pach war für acht Monate im Rahmen
eines Sabbaticals an der Milton Erick-
son Foundation und arbeitete im Archiv
mit. Das besondere dieses Buches: Es
hat in jedem Land andere Ko-Autoren,
die landestypische Ressourcen mit ein-
arbeiten. Bei der spanischen Version ist
Theresa Robles aus Mexico dabei, in
Italien Consuela Casula und Camillo
Loriedo. Bei der englischen Version
sind die Ericksontöchter Betty Alice und
Roxanna als Co-Autorinnen mit im Boot.
Es gibt noch eine portugiesische Ver-
sion mit der brasilianisch-amerikani-
schen Kollegin Marilia Baker als Ko-
Autorin. Bei der deutschen Version hat
Karl-Ludwig Holtz ein Kapitel über Resi-
lienz geschrieben. 

Dan Short hat mir kürzlich gesagt,
dass seine Idee des landesspezifischen
Maßschneiderns des Buches in der
deutschen Fassung am Besten reali-

siert wurde. Der kürzlich verstorbene
Jay Haley schrieb: „Dieses Buch mit
Ericksons Fällen enthält auch einige,
von denen ich bisher noch nicht gehört
habe. Es ist eine Freude, dieses gut
geschriebene Buch zu lesen, das die
Qualität eines Erickson-Archives be-
sitzt.“ Erstaunlich ist dieser Satz des-
halb, weil Haley Ericksons Arbeit wie
kein anderer kennt, studiert und analy-
siert hat.

O'Hanlon, Bill. (2007). Probier’s mal
anders! Zehn Strategien, die Ihr Leben
verändern. 
Heidelberg: Carl-Auer.
Einer der wichtigsten Schüler Milton
Ericksons und Vertreter des lösungs-
orientierten Ansatzes hat unterdessen
mehr als 20 Bücher geschrieben. Es ist
erfreulich, dass wieder eines auf
Deutsch erscheint. „Das wichtigste
Prinzip des lösungsorientierten An-
satzes ist sehr pragmatisch: Wenn das,
was Sie tun, nicht funktioniert, tun Sie
etwas anderes!“
Mit diesen Worten fordert O'Hanlon
seine Leser auf, ihm auf dem Weg durch
die Denk- und Handlungsweisen der
lösungsorientierten Therapie zu folgen.
In zahlreichen Fallbeispielen zeigt der
Autor, dass bei vielen Alltagsproblemen
keine professionelle Therapie nötig ist,
sondern eine oft belanglos scheinende
Änderung eines Verhaltensmusters den
Weg zur Lösung weisen kann. Welches
Verhaltensmuster geändert werden
sollte, muss jeder für sich selbst her-
ausfinden. O'Hanlon stellt dafür zehn
mögliche Wege bereit, vom „Aufbre-
chen der Problemmuster“ bis zur
„Rettungsaktion zwischenmenschli-
cher Beziehungen“. Ein humorvoller
Wegweiser durch den Dschungel des
Lebens. – „Es ist idiotisch, immer wie-
der dasselbe zu tun und trotzdem unter-
schiedliche Ergebnisse zu erwarten.“
(B.O'H.)

Lütz, Manfred. (2007). Das Leben kann
so leicht sein. Lustvoll genießen statt
zwanghaft gesund.
Heidelberg: Carl-Auer.
Manfred Lütz ist zum einen lösungs-
orientierter Chefarzt eines psychia-
trischen Krankenhauses, zum anderen
als Theologe in den höchsten Laien-
gremien der katholischen Kirche. Er
schreibt geistreiche satirische Bücher,
wie z.B. „Lebenslust“. Über diese
Themen hat er bereits mehrfach auf
M.E.G.-Tagungen rhetorische Feuer-
werke abgeliefert. (siehe www.vcr.de,
www.auditorium-netzwerk.de)
Diesen Herbst erscheinen zwei Bücher:
Ein ernsthaftes zum Thema „Gott“ bei
Patmos und ein witziges mit dem Titel
„Das Leben kann so leicht sein“ bei Carl
Auer. Lütz zeigt in diesem Buch auf,
dass der gesund ist, wer mit seinen
Einschränkungen einigermaßen glük-
klich leben kann. Lütz lenkt den Blick
auf die Wegbereiter für Lebenslust:
Vertrauen und Liebe, Spiritualität und
Sinnlichkeit, die Erfahrung von Schön-
heit und Muße.
Hier eine Würdigung dieses neuen
Buches von einem, der es wissen muss:
„Manfred Lütz ist ein Phänomen: ein
Seelenkenner vor dem Herrn, Theologe
und Psychiater, ein Prediger, gefangen
im Körper eines Chefarztes. Gefangen?
Befreiend ist sein Blick auf die verrük-
kte Welt, seine Diagnosen zum Gesund-
heitswahn sind humorvoll, originell und
tiefgründig zugleich. Er hat mich sehr
inspiriert! Mögen sich noch viele
Menschen mit diesem Buch gesund
lachen!“ (Dr. Eckart von Hirschhausen,
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Arzt, Kabarettist und Autor des Best-
sellers „Langenscheidt Wörterbuch
Arzt-Deutsch“)

Cauffman, Louis & Kirsten Dierolf.
(2007).  Lösungstango. 7 verführerische
Schritte zum erfolgreichen Manage-
ment. Heidelberg: Carl-Auer.
Eines der Bücher, das anlässlich der Ta-
gung „Mentale Stärken“ erscheinen
wird. Cauffman ist Psychologe und
Betriebswirtschaftler. Er ist einer der
Gründer des Korzybski-Instituts in Bel-
gien/Niederlande und hat dort unzäh-
lige Workshops mit Schülern von Milton
Erickson organisiert. In diesem Buch
demonstriert er beispielhaft, wie auf ho-
hem Niveau lösungsorientierte Ansätze
in der Tradition von Milton Erickson für
Coaching und Organisationsentwick-
lung eingesetzt werden können.
Dieses Buch lässt Manager, Berater
und Unternehmen von der Zusammen-
führung der beiden Welten profitieren.
Psychologen vermittelt es eine bessere
Vorstellung vom täglichen Business in
der freien Wirtschaft, hartgesottenen
Managern bringt es den Faktor Mensch
als wertvolle Ressource näher.
Auf diese Weise schlägt das Buch eine
Brücke zwischen der Welt der mensch-
lichen Interaktion und der Unterneh-
menswirklichkeit und macht beiden
Seiten die einfache, aber mächtige
Wirkung der Lösungsfokussierung zu-
gänglich. Theoretische Überlegungen
sind auf ein Minimum reduziert; an ihrer
Stelle erleichtern Fallstudien, Techni-
ken, Werkzeuge, Tipps und die sieben
Schritte des Lösungstangos das Lernen
und erhöhen das Lesevergnügen.

Peichl, Jochen. (2007). Innere Kinder,
Täter, Helfer & Co. Ego-State-Therapie
des traumatisierten Selbst.
Stuttgart: Klett-Cotta.
Jochen Peichl gründet seine Ansätze 
in der Ego-State-Therapie von John und
Helen Watkins. Anhand konkreter Bei-

spiele aus der psychothe-
rapeutischen Praxis zeigt er,
wie mit den unterschied-
lichen Anteilen traumati-
sierter Patienten gearbeitet
werden kann. Am Ende ei-
ner gelungenen Behandlung
wird ein besser integriertes
und damit gestärktes Selbst
stehen, das schlimme Erfah-
rungen aus der Vergangen-
heit lebensgeschichtlich ein-
ordnen kann.

Edgette, John & Tim Rowan.
(2007). Mental gewinnen.
Hypnose im Sport.
Heidelberg: Carl-Auer. 
Dieses Buch wird punktge-
nau zu unserer Tagung
„Mentale Stärken“ in Hei-
delberg erscheinen. Edgette
wird dazu auch mehrere
Workshops halten. Er hat
zusammen mit seiner Frau
das „Handbook of Trance
Phenomenas“ verfasst. Man
merkt seiner Arbeit und sei-
nem Buch an, dass er eine
exzellenter Kenner der
Hypnose und von Trance-
phänomenen ist.
Edgette und Rowan stellen
das gesamte Spektrum hypnotischer
Interventionen und therapeutischer
Techniken für die sportpsychologische
Betreuung vor. Die Autoren vermitteln
die Besonderheiten der hypnotischen
Arbeit sowohl mit Einzelsportlern als
auch mit Mannschaften. Transkripte
erfolgreich verlaufener Interventionen
und Fallstudien machen die Methoden
anschaulich und gut nachvollziehbar.
Das Buch ist eine ausgezeichnete Res-
source für alle, die auf den unterschied-
lichsten Ebenen und in beliebigen Dis-
ziplinen mit Sportlern arbeiten. Es eig-
net sich jedoch auch für all jene, die in
ihrer klinischen Praxis bereits hypno-

therapeutische Techniken
anwenden und ihre Tätigkeit
auf das Feld der Sportpsy-
chologie ausdehnen wollen.

Nardone, Giorgio. (2007).
Pirouetten im Supermarkt.
Strategische Interventionen
für Therapie und Selbsthilfe.
Heidelberg: Carl-Auer.
Watzlawick hat in seinen
Arbeiten immer wieder the-
matisiert, dass die versuchte
Lösung zum Problem wird.
Aus diesen Überlegungen
heraus entwickelt Nardone
seine „strategische Selbst-
hilfe“. Die Aufgabe des The-
rapeuten sieht er darin, die
Logik des problematischen
Kreislaufs zu erkennen und
angemessene Gegenstra-
tegien zu entwickeln. An-
hand von 26 Fallbeispielen
veranschaulicht er sein the-
rapeutisches Vorgehen. In
lebhaften Beschreibungen
stellt er außergewöhnliche
Strategien vor, die jeder, der
sich von pathologischem
Verhalten befreien möchte,
auch eigenständig für sich
anwenden kann. 

Das Buch deckt ein breites Spektrum
von Störungen ab, u.a. Angststörungen,
Panikattacken und Phobien, Zwangs-
störungen, Psychosen, Anorexie und
Bulimie, Leistungsblockaden und De-
pressionen. 

Riegel, Björn. (2007). Raucherentwöh-
nung mit Hypnose.
Vdm Verlag Dr. Müller.
Björn Riegel hat eine Diplomarbeit zum
Thema Hypnosystemische Raucherent-
wöhnung an der Uni Hamburg geschrie-
ben und wurde bei Ortwin Meiss in
Hamburg in Hypnose ausgebildet. Das
Buch enthält eine Darstellung hypno-
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tischer und nicht-hypnotischer Behand-
lungsmodelle und stellt die wichtigsten
hypnotherapeutischen Techniken der
Raucherentwöhnung dar. Derzeit pro-
moviert Riegel mit einer Evaluation des
Smokex-Programms von Wilhelm Gerl.
Die Forschung wird mit Geldern der
M.E.G. und der M.E.G.-Stiftung unter-
stützt. (siehe auch www. hypnose-pro-
jekt.info, bzw. Seite 10)

Schmierer, Albrecht & Gerhard Schütz.
(2007). Zahnärztliche Hypnose. 
Erfolgreiche Hypnose und Kommuni-
kation in der Zahnarztpraxis.  
Berlin: Quintessenz.
Albrecht Schmierer legt unter Mitarbeit
von Gerhard Schütz die Neubearbei-
tung seines Standardwerkes zur Zahn-
ärztlichen Hypnose vor. Mehrere Kapi-
tel wurden komplett neu geschrieben
und hinzugefügt. So gibt es jetzt auch
Kapitel zu „Kinder beim Zahnarzt“ und
zur Angstthematik. 

Schütz, Gerhard. (2007). Anleitungen
zur Gruppentrance. Fantasiereisen &
hypnotische Imaginationen.
Paderborn: Junfermann.
Dies ist ein weiteres Buch unseres her-
vorragenden Fachkollegen Gerhard
Schütz; Trainer, Supervisor und Co-
Leiter der Regionalstelle Berlin/Bran-
denburg der DGZH. Die Texte dieses
Buches wurden als Gruppentrancen
konzipiert. Ziel: Entspannung und das
Entwickeln innerer Einsichten und
Erkenntnisse.

Schütz, Gerhard. (2007). 
Träume, Trance und Kreativität.
Stuttgart: Hypnos.
Dieses Buch handelt von den enormen
Gestaltungskräften unseres Unbewuss-
ten und der Macht suggestiver Ein-
flüsse. Anhand einer Fülle von Beispie-
len aus Geschichte und Gegenwart
werden kreative Gedankengänge inter-
pretiert und auf ihre Entstehung hin
untersucht. Der Autor beschreibt zahn-
chirurgische Eingriffe in Hypnose, beo-
bachtet einen Bühnenhypnotiseur bei
der Arbeit und stellt verschiedene Ex-
perimente vor, mit denen es gelungen
ist, Wahrnehmungsbereiche auszublen-
den und hypnotische Blindheit und
Taubheit zu erzeugen. Ausführliche
Falldarstellungen von Operationen in
Hypnose belegen die schier unvorstell-
baren Möglichkeiten der Arbeit mit
Trance. Darüber hinaus erfährt der
Leser etwas über die Arbeitsweise un-
seres Gehirns und deren Auswirkungen
auf die Wahrnehmung und die Gefühle.
Auf welche Weise unsere Sprache
unser Denken beeinflusst und wie
wichtig die Auswahl der richtigen
Worte ist, um einen Menschen in einen
anderen Bewusstseinszustand zu füh-

ren, wird ausführlich anhand verschie-
dener Beispiele dargestellt. 

Englischsprachige Bücher

Brown, Daniel, Frederick, Claire &
Carolyn Daitch. (2007). Affect Regula-
tion Toolbox: Practical and Effective
Hypnotic Interventions for the Over-
Reactive Client: Practical and Effective
Hypnotic Interventions. 
New York: Norton.

Bryant, Mike & Peter Mabbutt. (2006).
Hypnotherapy For Dummies. 
New York: Wiley & Sons.

Ewin, Dabney M. & Bruce N. Elmer.
(2006). Ideomotor Signals for Rapid
Hypnoanalysis: A How-to Manual.
Springfield/IL: Charles C Thomas Pub
Ltd.

Havens, Ronald A. (2007). Self Hypnosis
for Cosmic Consciousness: Achieving
Altered States, Mystical Experiences,
and Spiritual Enlightenment. 
Bancyfelin: Crown House Publishing.

Botsford, David. (2007). Hypnosis for
Smoking Cessation: An NLP and Hyp-
notherapy Practitioner's Manual.
Bancyfelin: Crown House Publishing.

Hunter, Marlene E. (2007). Healing
Scripts: Using Hypnosis to Treat Trau-
ma and Stress. 
Bancyfelin: Crown House Publishing.

Schenk, Paul W. (2007). The Hypnotic
Use of Waking Dreams: Exploring
Near-Death Experiences Without the
Flatlines. 
Bancyfelin: Crown House Publishing.
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Vorschau

Revenstorf, Dirk & Burkhard Peter. (Hg.)
(2008). Hypnose in der Psychotherapie,
Psychosomatik und Medizin.
Berlin: Springer.
Dieses wichtige Werk ist gerade in
Überarbeitung und wird im Frühjahr
2008 in der zweiten, aktualisierten Auf-
lage bei Springer erscheinen.

Schütz, Gerhard & Alfred Schmierer.
(2008). Ohne Angst zum Zahnarzt. Ein
kleiner Mutmacher und Ratgeber für
(über-)ängstliche Patienten.
Heidelberg: Carl-Auer.
Dieses Buch ist das Ergebnis einer
Befragung auf der Carl-Auer-Home-
page. Dort wurde gefragt: Nennen Sie
uns Ihr Wunschbuch – Wir lassen es
schreiben. Es ist ein praktischer Rat-
geber aus der reichhaltigen Erfahrung
von Schmierer und Schütz. Es wird
auch ein Kapitel „Mit Kindern beim
Zahnarzt“ enthalten.

Holtz, Karl-Ludwig. (2008).  Einführung
in die systemische Pädagogik.
Heidelberg: Carl-Auer.

Bökmann, Martin B.F. (2008).
Systemtheoretische Grundlagen der
Psychosomatik und Psychotherapie.
Heidelberg: Carl-Auer.

De Shazer, Steve. (2008). Mehr als ein
Wunder. Heidelberg: Carl-Auer.

Rezension

Furman, Ben. (2005). 
Ich schaff´s! Spielerisch und praktisch
Lösungen mit Kindern finden – Das 15-
Schritte-Programm für Eltern, Erzieher
und Therapeuten. 
Heidelberg: Carl-Auer

Für Kinder und Jugendliche ist es
nicht einfach, wenn sie Probleme ha-
ben. Erst recht nicht, wenn es gravie-
rende Probleme sind wie Einnässen,

Einkoten, Aggressivität, Lügen, Finger-
nägel kauen, Hausaufgaben vergessen,
Schule schwänzen… Die Liste kindli-
cher Probleme ist schier endlos. Die Art
und Weise, damit umzugehen, nicht.
Allzu rasch sind Eltern, Erzieher, Lehrer
und Therapeuten an ihren Grenzen. 

Ein etwas anderes, ungewöhnliches
und innovatives Programm hat Ben
Furman entwickelt. In seinem Buch „Ich
schaff´s! Spielerisch und praktisch
Lösungen mit Kindern finden – das 15-
Schritte-Programm für Eltern, Erzieher
und Therapeuten“, stellt er dieses vor.
Eingängig zu lesen lädt es alle ein, die
mit Kindern und Jugendlichen arbeiten
und damit ihre „Probleme“ haben. Es
lädt ein, eine ganz neue und etwas
ungewöhnliche Sichtweise einzuneh-
men. Viele Beispiele aus der Praxis ver-
deutlichen, dass es Furman mit ganz
normalen Problemen „aufnimmt“.

Ben Furman ist Arzt und Therapeut.
Er gründete in Finnland zusammen mit
seinem Kollegen Tapani Ahola das Brief
Therapy Institute. Der Name des Insti-
tutes ist Programm: Kurzzeittherapie.
Schnell und effektiv zu sein ist ihr Ziel.
Die Kurzzeittherapie und die eigene
Beobachtungsgabe brachten Furman
zum Programm „Ich schaff´s“. 

Kinder sollen im Programm das
Gefühl bekommen, dass sie ihre Lösung
finden. Sie werden in das Programm
direkt mit einbezogen. Der erste und
wichtigste Schritt ist, dass aus dem
Problem eine Fähigkeit wird, die es
noch zu erlernen gilt. Damit fällt sowohl
von den Eltern als auch von den Kindern
der Druck weg, etwas falsch gemacht
zu haben. Es ist ganz einfach: Du kannst
einfach noch nicht gut für deine Finger-
nägel sorgen, deswegen musst du
diese Fähigkeit erlernen (damit du die
Fingernägel nicht mehr abbeißt). Du
kannst es einfach noch nicht, deine
Sorgen einfach wegzuwerfen, des-
wegen ist dies die Fähigkeit, die es zu
lernen gilt. 

Es hört sich sehr einfach an, dieser
erste Schritt. Doch wer das Programm
in der Praxis versucht, erkennt, dass
dieser erste Schritt der schwierigste ist,
der langwierigste und der, um den man
sich sehr bemühen muss. Er ist die
Grundlage des Programms.

Ausführlich stellt Furman die 15
Schritte seines Programms dar: Die
Probleme in Fähigkeiten verwandeln.
Dann einigen sich das Kind und der
Erwachsene auf die zu erlernende
Fähigkeit, benennen diese und finden
den Nutzen, warum es sich denn lohnt,
diese Fähigkeit zu erlernen. Denn ohne
den konkreten Nutzen macht es für
einen 13jährigen keinen Sinn, trocken
zu sein. Irgendwann mal eine Familie
haben zu wollen ist für einen 13jährigen
nicht wirklich von Nutzen und somit
keine Motivation. Das Zeltlager im
nächsten Sommer kann entsprechende
Motivation aber sein.

Wichtig ist, dass das Kind oder der
Jugendliche nicht das Gefühl hat, allei-
ne dastehen zu müssen. Ein Unterstüt-
zer muss her. Sei es ein Elternteil, der
Opa oder als Phantasiefigur Superman:
Hauptsache, man geht den Weg nicht
alleine. Gleich am Anfang wird auch
geplant, was man macht, wenn das Ziel
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erreicht ist. Eine Party wird gefeiert
oder man macht sonst etwas sehr
attraktives. 

Die Fähigkeit, die es zu erlernen gilt,
muss geübt werden. Dazu bedarf es
Vertrauen und eine Öffentlichkeit. Damit
gewinnt die Fähigkeit an Bedeutung.
Ben Furman denkt in seinem Programm
auch an die möglichen Rückfälle. Diese
sind einzuplanen. Man muss mit ihnen
umgehen. Damit der erarbeitete Erfolg
nicht schwindet. 

Furman unterscheidet in seinem
Programm zwischen Kleinkindern,
Schulkindern und Jugendlichen. Jedes
Alter braucht einen entsprechenden
Umgang mit seiner Fähigkeit. Während
Schulkinder noch gerne ein Krafttier
nutzen, sind es bei Jugendlichen die
Freunde, die Bedeutung haben. Auch
muss die Sprache und das Verhalten
der Erwachsenen entsprechend verän-
dert werden. Der Inhalt des Programms
aber bleibt derselbe. 

Das Programm Furmans ist unter-
mauert von lerntheoretischen, systemi-
schen und hypnotherapeutischen Er-
kenntnissen. Gut fundiert durch wissen-
schaftliche Erkenntnisse stellt Furman
aber einfach und klar dar, so dass jeder
das Programm anwenden kann. Das
Buch liest sich einfach. Der Inhalt hat
es dennoch in sich. Wichtig und wert-
voll ist neben dem Buch die Internet-
seite www.ichschaffs.com. Darauf fin-
det man viele Materialien, die man
kostenlos herunterladen kann. Es gibt
den Sorry-Letter, mit dem Kinder ihren
Entschuldigungsbrief im Netz zusam-
menstellen können. Es gibt die Mission
Possible, die man auch als Erwachse-
ner gerne liest, weil sie die auf Jugend-
liche und Junggebliebene Version des
Ich-schaff´s-Programms darstellt.

Das Ich-schaff’s-Programm soll Spaß
machen und das Selbstvertrauen von
Kindern fördern. Es ist kein Wunder-
mittel oder Allheilmittel, aber eine
etwas andere, vielleicht stressärmere

Art, mit Auffälligkeiten von Kindern und
Jugendlichen umzugehen. 

Nadine Reiband

Die besondere
Rezension

Martel, Yann. (2001).
Schiffbruch mit Tiger. 
Frankfurt/M.: Fischer TB.

Die bessere Geschichte
-

Es beginnt in Indien und endet in Kana-
da. Dazwischen liegen der Pazifik, ein
ausgewachsener bengalischer Tiger
und Gott. 

Piscine Molitor Patel, genannt Pi,
Sohn eines Zoodirektors im indischen
Pondicherry, seit seiner Jugend über-
zeugter Hindu und Christ und Moslem
und – in späteren Jahren – Zoologe und
Religionswissenschaftler, der in Toronto
lebt, bericht über seine Jugendzeit in
Indien. Er erzählt, warum er nach einem
Pariser Schwimmbad benannt wurde
und wie er sich Respekt für seinen

Namen verschafft hat. Denn natürlich
wurde „Piscine“ in der Schule anfangs
zu „Pisser“. Bis zu dem Tag, als Piscine
beschließt, sich fortan Pi zu nennen,
wie der griechische Buchstabe für den
Kreisdurchmesser. In einem grandiosen
Akt der Selbstwürdigung bringt er Mit-
schüler und Lehrer hinter sich und setzt
diesen Rufnamen durch. Dabei hilft ihm
eine Erkenntnis aus dem heimischen
Zoo: „Ich wiederholte das Kunststück
bei jedem Lehrer. Wiederholung ist
wichtig, ob man nun Tiere trainiert oder
Menschen.“ 

Und zum Glück hat Pi gute Lehrer,
Lehrer für das Wissen über die Welt
und Lehrer für den Glauben an Gott. Es
gibt eine wunderbare Szene, in der sich
zwei seiner Lehrer begegnen: Mr. Ku-
mar, sein durch Kinderlähmung ver-
krüppelter Biologielehrer, ein atheisti-
scher Kommunist, und Mr. Kumar (ja,
beide haben den gleichen Namen),
Bäcker und muslimischer Mystiker. Die
drei stehen im Zoo vor einem Zebra.
„Mr und Mr Kumar machten glückliche
Gesichter. 'Ein Zebra, sagst du?', fragte
Mr Kumar. 'So heißen sie', antwortete
ich. 'Der Rolls-Royce unter den Equi-
den', sagte Mr Kumar. 'Was für ein
wunderbares Geschöpf', sagte Mr
Kumar. 'Dieses hier ist ein Grantzebra',
erklärte ich. 'Equus burchelli boehmi',
sagte Mr Kumar. 'Allahu akbar', sagte
Mr Kumar. 'Wie schön es ist', sagte ich.
Wir standen da und sahen es an.“ 

Noch sind wir im Zoo von Pondi-
cherry. Noch hat Pi eine Familie: einen
Vater, der ihm Respekt vor den Tieren
vermittelt, eine Mutter, die seine Reli-
giosität achselzuckend hinnimmt, einen
Bruder, der ihn bestenfalls ignoriert. 

Dann ändert sich alles. Die Familie
ist aus wirtschaftlichen Gründen ge-
zwungen, nach Kanada auszuwandern.
Sie tut dies auf einem japanischen
Frachter, der auch etliche Zootiere
nach Kanada bringen soll, um sie dort
auf verschiedene Tierparks zu verteilen. 
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Doch das Schiff sinkt. Pi ist der einzi-
ge menschliche Überlebende. Zu Be-
ginn sind noch eine Hyäne, ein verletz-
tes Zebra, ein Orang-Utan und ein ben-
galischer Tiger im Rettungsboot. Kurz
darauf sind nur noch Pi und der Tiger
namens Richard Parker am Leben. Sie
verbringen 227 Tage im Rettungsboot
auf dem Pazifik, bis sie in Mexiko an
Land geschwemmt werden. 

Pi berichtet, wie er sein Verhältnis
zum Tiger gestaltet, wie er sich und das
Tier am Leben hält, von welch zentraler
Bedeutung Essen und Trinken werden
können. Er berichtet von seinem struk-
turierten Tagesablauf, vom Wetter, von
Stürmen, er berichtet von Angst und
Langeweile und Trauer um seine Fami-
lie. Er berichtet vom Tagebuch, das er
führt, und von seinem „Traumtuch“ mit
dem er sich in Trancezustände versetzt,
um der Monotonie des Ozeans ein
anderes Erleben entgegen zu setzen. Er
berichtet, wie er von einem vorbei fah-
renden Schiff fast gerettet worden
wäre, von der schrecklichen Begeg-
nung mit einem anderen Schiffbrüchi-
gen und immer wieder von Gott.

Am Ende verbringt er einige Tage auf
der so genannten Insel der Erdmänn-
chen, einer Insel, die ihn retten könnte
und doch zu verschlingen droht, sodass
er weiterziehen muss. Dem Tod näher
als dem Leben, landet er in Mexiko und
wird umgehend von Richard Parker ver-
lassen, den er nie wieder sehen soll. 

Als er jedoch von seinen Abenteuern
erzählt, glaubt man ihm nicht. Die Her-
ren der japanischen Regierung, die das
Unglück untersuchen, versuchen viel-
mehr, eine ganz andere Geschichte zu
rekonstruieren, die „wahre“ Geschich-
te: In ihrer Version waren keine Tiere an
Bord. Überlebt haben neben Pi seine
Mutter, ein Matrose und der französi-
sche Koch, die in Pis Geschichte durch
die Tiere symbolisiert werden. Der Koch
tötete den Matrosen und die Mutter –
und aß sie. Pi tötete den Koch. Der Tiger

Richard Parker steht für einen Per-
sönlichkeitsanteil von Pi und war nie als
reales Tier im Rettungsboot. Pi hat allein
den Pazifik überquert. 

Da die japanischen Herren sich
jedoch nicht entscheiden können, wel-
che Geschichte wahr ist, fordert Pi sie
auf zu wählen, welche von beiden Ver-
sionen ihnen besser gefällt. Es ist natür-
lich die mit dem Tiger. Und Pi meint in ei-
nem der letzten Sätze des Buches, ge-
nau so sei es mit Gott.

Nicht umsonst beginnt die Ge-
schichte in Indien, magischer Topos
aller Sinnsucher und Esoteriker, Projek-
tionsfläche für Träume und Realitäts-
flüchte. 

Denn es geht um das Sehen, das In-
terpretieren und das Aushalten von
Mehrdeutigkeit, ausgeführt an den Le-
bensthemen von Pi: dem Umgang mit
Tieren und dem Glauben an Gott. Zwei
Themen, die persönlich und politisch
erbitterte Streitthemen sein können. 

Immerhin werden angeboten: Drei
verschieden Arten, ein Zebra zu sehen.
Drei verschiedene Arten, an Gott zu
glauben – und zwei, nicht an ihn zu
glauben. Zwei verschiedene Arten, den
Pazifik zu überleben. Zwei verschiede-
ne Versionen einer Geschichte. Was ist
wahr? Und ist das die richtige Frage? 

Auf dem schmalen Grat zwischen
»Realität« und Verzweiflung suchen wir
alle nach der besseren Geschichte, die
uns das Leben aushalten lässt. Das
weiß Ben Furman auf der Suche nach
der glücklichen Kindheit, das weiß die
Mutter, die eine tröstliche Gutenacht-
geschichte erzählt, der Priester, der von
der Liebe Gottes spricht und der Thera-
peut, der nach Ressourcen für seine
Patienten sucht, sie alle, wir alle erzäh-
len das Leben, um es ein wenig erträg-
licher zu machen. Das ist die wahre
Geschichte.

Dipl.-Psych. PPT Ursula Buhlau 

Neue M.E.G. Regional-
stelle Wandlitz 

Die Regionalstelle Wandlitz bietet das
Curriculum KomHyp, C-Seminare und
Supervision an, außerdem den Themen-
schwerpunkt Psychoonkologie. 

Elvira Muffler ist seit 1997 Ausbilde-
rin in der M.E.G. und leitete bisher die
Regionalstelle Frankfurt (KomHyp). Sie
ist Dipl. Soz.-Päd., und Heilpraktikerin
für Psychotherapie. Sie absolvierte Aus-
bildungen in Klientenzentrierter Ge-
sprächsführung, Hypnosystemischer
Kommunikation und Systemischer Su-
pervision und Organisationsberatung.
Derzeit ist sie als Psychoonkologin in
einer ambulanten Krebsberatungsstelle
und in freier Praxis für Psychotherapie,
Supervision und Coaching in Berlin
tätig. Das besondere Interesse gilt der
Integration ressourcen- und lösungs-
orientierter Methoden in psychosoziale,
medizinische und wirtschaftliche Kon-
texte.

Wandlitz liegt in Brandenburg, ca. 10
km nördlich von Berlin. Die Veranstal-
tungen der M.E.G.-Wandlitz finden in
einem direkt am Wandlitzsee gelegenen
Tagungshotel statt.

Vorankündigung: 
Tagung Psychoonkologie in Wandlitz

17.-19. Oktober 08. Detaillierte Informa-
tionen werden auf Wunsch zugeschickt.
Info: M.E.G. Wandlitz, Elvira Muffler, 
Am Güterbahnhof 8, 16348 Wandlitz, 
Tel. 0172/6626757, info@elvira-muffler.de




