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Serendipity, [engl. sɛr(ə)n^dɪpɪti]: „bezeichnet eine zufällige
Beobachtung von etwas ursprünglich nicht Gesuchtem, das sich
als neue und überraschende Entdeckung erweist.“ 
Apollinisch-dionysisch [apɔ‘li:nɪʃ-di̯o’ny:zɪʃ]: „beschreibt
zwei gegensätzliche Charakterzüge … und bedient sich dazu der
… Apollon und Dionysos zugeschriebenen Eigenschaften. 
Hier bei steht apollinisch für Form und Ordnung und diony-
sisch für Rauschhaftigkeit und einen alle Formen sprengenden
Schöpfungsdrang.“ (http://wikipedia.de/)

Liebe Leserinnen und Leser,

einst trug sich zu, daß ein alter König nicht recht wusste,
welchen seiner drei Söhne er zu seinem Nachfolger erko-
ren sollte. Alle lagen ihm am Herzen und waren befähigt,
das Reich mit Besonnenheit zu regieren. So ersann er die
Idee, sie auf eine Reise zu schicken, damit es sich wie von
selbst ergeben möge, welcher der Prinzen der neue Regent
sein wird. Frohen Mutes zogen sie von dannen und erleb-
ten allerlei unerwartete und wunderliche Begebenheiten,
bei denen ihre Beobachtungsgabe, ihr Geschick und ihre
Kombinationsgabe auf die Probe gestellt wurden.
Vermutlich stammt das persische Märchen „Die drei Prin -
zen von Serendip“ vom indisch-persischen Dichter Amir
Khusro. In einem Brief vom 28. Januar 1754 an seinen
Freund Horace Mann verwandte der britische Autor
Horace Walpole (1717–1797) in Anlehnung an dieses
Märchen erstmals „Serendipity“ (Serendip = alt-persisch
für Ceylon) als Ausdruck für einen Vorgang, zu Ent -
deckungen und Erkenntnissen zu gelangen, nach denen
nicht (absichtlich) geforscht wird. Bekannte Bei spiele sind
die Entdeckung Amerikas, des Penicillins und Viagras, des
Sekundenklebers, des Klettverschlusses, des Teebeutels, der
Nylonstrümpfe oder des LSD.

Vermutlich kennen Sie Serendipity bereits: Wie häufig
haben Sie bereits im Internet nach etwas gesucht und sind
dabei auf anderes Interessantes gestoßen, indem Sie der
Hyperlinkstruktur folgten?
Serendipity bezeichnet keinen bloßen Glücksfund; auch
Warten auf den Zufall reicht nicht aus. Vielmehr ist es nö -
tig, offen für Neues, neugierig zu sein, einen „vor be rei te -
ten Geist“ zu haben. Die Entdeckung kommt, wenn man
viel daran arbeitet, ungezwungen und fällt einem zu.

Fällt Ihnen etwas auf, wenn Sie nun an Ihre therapeuti-
sche Arbeit denken? Die Bion’schen Geisteshaltungen „no
memory, no desire“ und „reverie“, das freie Assoziieren
(Freud), die Regression im Dienste des Ich (Hartmann),

Ich-Rezeptivität in Hypnose
(Gill & Brenman), die Büh -
nen-Technik in Trance oder
post hypnotische Suggestio nen,
über zentrale Themen zu
träu men... Ihnen ist ge mein -
sam, dass sie mit einem Kon -
tinu um von (veränderten)
Bewusstseinszuständen einher
gehen und den „Geist“ öffnen.
Psychische und seelische Ver -
änderung beruht nach Erick -
son auf der Unterbrechung bestehender Bewusstseins -
haltungen und Gedankenmuster qua Hypnose und einer
Reorganisation, z.B. angeregt durch lösungsorientierte
Suggestionen. Es entsteht somit ein veränderter innerer
Bezugs rahmen mit assoziativen Suchprozessen; Phanta -
sien, das ungedachte Bekannte, affektiv vertiefte oder ver-
gessene Erinnerungen, verschüttete Gefühle oder der spie-
lerische Umgang mit inneren und äußeren Realitäten
können dabei aus dem Unbewußten auftauchen und the -
ra peutisch genutzt/bearbeitet werden. Viva Serendipity!

Doch die Widersach‘ ist mächtig: Epigonen des Leistungs -
denkens propagieren effizientes, zielgerichtetes Denken,
am besten bereits in der Krabbelschule infusioniert; in
unseren Gefilden sollen Therapie-Manuale als Bedie -
nungs- und Reparaturhandbücher für den aberrierten
homo mechanicus fungieren. Viva Apollo?
Doch je mehr automatisiert, strukturiert und manua -
lisiert wird, desto weniger beachtet man das Abseitige des
vorgegebenen Lösungswegs und schränkt Gelegenheiten
ein, neue, unerwartete Entdeckungen und Erfahrungen
zu machen. Lehrsätze, Formeln und Logarithmen sollen
die Wegweiser des Fortschreitens sein. Quo vadis
Dionysos? – Venio Romam iterum crucifigi.
In diesem Sinne: Möge Ihnen die Lektüre des neuen
M.E.G.a.Phons dionysische und serendipische Momente
bereiten.

Christian Kinzel, Dr.phil. Dipl.-Psych.
Herausgeber

PS: Wortspielerisch könnte man aus „Serendipity" eine
Kombination aus „serene" (heiter, gelassen) und „pity"
(Er barmen, Mitleid, Bedauern) ableiten: Man findet
zwar nicht das Gesuchte, wird aber durch eine unerwar-
tete Entdeckung getröstet und aufgemuntert.
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Liebe M.E.G.-Mitglieder, liebe Kol -
legInnen und FreundInnen unserer Jah -
res tagungen, 

das Thema „Bewusstsein und Hei -
len“ taucht in den letzten Jahren immer
häufiger in den Medien auf. Die Doku -
men tarfilme „Rät selhafte Heilung“ und
„Das heilende Be wusstsein“ von Joa -
chim Faulstich, die 2006 und 2010 in der
ARD gezeigt wurden, und Clemens Kuby
mit seinem Film „Auf bruch in die näch-
ste Dimension“ fanden große Resonanz
in der Öffentlichkeit. Auch in den großen
Printmedien tauchen seit Jahren ein-
schlägige Artikel auf, die sich mit dem
Einfluß von Geist und Bewusstsein auf
den Körper beschäftigen. Bereits im

Sep tember 2003 erschien im FOCUS
eine Titel geschichte zum Thema „Wie
die Seele den Körper heilt, Mind-Body-
Medizin“. Ähnliche mehr oder weniger
ausführliche Artikel zur Auswirkung ei -
nes veränderten Bewusst seins auf den
Körper erschienen aber auch in SPIE-

Das Tagungsteam

22. bis 25. März 2012
Jahrestagung Bad Kissingen 

GEL, STERN, DIE ZEIT und GEO.
Das Induzieren von Trance zustän den

gehört weltweit zu den ältesten Me t ho -
den und Grundbausteinen des Heilens.
Vor dem Hin tergrund jeweils unter-
schiedlicher Kul tur en und Glau bens -
systeme gab es auch immer schon ver-
schiedene Herangehens weisen, um
ver  änderte Bewusstseins zu stände mit
dem Ziel der Heilung sowohl beim Kran -
ken als auch beim Heilenden selbst her-
beizuführen. Die jeweiligen Heil hand -
lun gen sind dabei meist in dramatische
Höhepunkte eines aufwändigen, alle
Sinne ansprechenden Rituals eingebet-
tet. 

In den Filmen von Kuby und Faulstich
werden schwer erkrankte Menschen
vor gestellt, bei denen seitens der west-
lichen Medi zin keine Hilfe mehr zu er -
war ten war – aussichtslose, austhera-
pierte Fälle, für die es eigentlich keine
Hoffnung mehr gab. Durch unterschied-
liche, das Bewusstsein beeinflussende
therapeutische Interventio nen von Ärz-
ten, Körpertherapeuten, Psy cho   the ra -
peu  ten, Krankenpflegern, traditionellen
Hei lern und Schamanen, erlebten diese
Patienten plötzlich entscheidende Ver -

besserungen ihres Gesundheits zustan -
des oder sogar eine komplette Spontan -
hei lung, die mit wissenschaftlichen
Metho den nicht zu erklären war. Die
Behandlungen bestanden teils aus dem
Auflegen der Hän de, aus Meditation,
hypnotherapeutischem Vorgehen und
Imagination, sowie in der Durch führung
archaischer Heilrituale. Cle mens Kuby
zeigt bspw. in seinem Dokumen tar film
eindrucksvoll das Ayahuasca-Ritual ei -
nes Medizinmannes in Südamerika.
Man che Patienten, die geheilt wurden,
folgten aber auch einfach einer plötz-
lich auf tau chen den starken Intuition,
wie sie geheilt wer den könnten. Bei an -
deren setzte eine Heilung plötzlich nach
einer starken emotionalen Erschüt te -
rung und der dadurch veränderten Per -
spektive auf das eigene Leben ein.

Die Frage ist nach wie vor: Was be -
wirkt nun genau diese entscheidende
innere Um schal tung im Bewusstsein
der Patienten? Damit beschäftigt sich
auch die Plazebo for schung. In dem Film
„Das heilende Be wusst sein“ wird dafür
das Modell eines Pen dels benutzt, das
so stark in Schwin gung geraten ist,
dass es plötzlich für einen Moment
ruhig auf dem Kopf stehend verharrt. In
diesem Moment kann ein winziger Ein -
fluss großen Effekt haben, z.B. ein zufäl-
liger Lufthauch, der entscheidet, in wel-
che Richtung sich das Pendel be we gen
wird. 

Das kann auch in Zusammenhang
mit einer Aussage Milton Ericksons ge -
sehen werden, dass die meisten psy-
chischen Pro bleme und Erkrankungen
aufgrund von Rigi dität entstehen – im
Denken, Fühlen und Han deln. Aus sei-
ner Sicht bot der Trance zustand eine
hoch effektive Möglichkeit, den engen
Rah men des Alltagsdenkens und seine
Be schrän kungen zu transzendieren und
damit auf einer tieferen Ebene des Be -
wusstseins neue Perspektiven, Mög -
lich keiten und Lösungen entstehen zu
lassen.

„Hypnotherapie: Heilen in 
veränderten Bewusstseinszuständen“

Bad Kissingen
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Die Vorbereitung der kommenden
Jah res   tagung ist erfreulicherweise
schon weitgehend abgeschlossen, und
Sie dürfen sich jetzt schon auf äußerst
interessante Vor träge und Workshops
zum Tagungs thema freu en. In den Vor -
trägen unserer durchweg hochkaräti-
gen Gastreferenten aus verschiedenen
Disziplinen werden Sie viel über die
Grundlagen von Bewusstsein und ver-
schiedene Aspekte und Methoden des
Heilens in veränderten Bewusstseins -
zu stän den erfahren.

Die Vortragsreihe am ersten Tag
wird Dr. Gary Bruno Schmid mit einem
Vortrag zu „Selbstheilung durch Vor -
stellungskraft“ er öffnen. Er hatte be -
reits auf der letzten Jahres tagung so
hervorragende Rückmel dungen zu sei-
nen Vortrag „Tod durch Vor stellungs -
kraft“ (und seinem gleichnamigen
Buch), dass ich ihn gleich an Ort und
Stelle wieder eingeladen habe.

Aus dem Bereich der Philosophie ist
dies mal Prof. Dr. Tobias Schlicht von
der Ruhr Universität Bochum zu Gast. 
Er ist ei ner der wichtigsten Vertreter
der Be wusst   seins philosophie, einer
neu en Strö mung in der Philosophie, die
vor al lem auch Erkennt nis se der Neuro -
wis senschaften in ihre phi losophische 
Fra gestellungen mit einbezieht. Prof.
Dr.med. Wolfgang Larbig, bis zu seiner
Emeritierung Lehrstuhlinhaber an der
medizinischen Fakultät der Universi tät
Tü bin gen, wird über seine Forschung zu
interkulturellen Aspekten der Hypno -
anal gesie berichten. Ich erinnere mich
dabei an einen beeindruckenden Film
über seine Labor for schung mit indi-
schen Fakiren. Über Erfah run gen mit
dem psychotherapeutisch wirksamen
Ein satz psychoaktiver Substan zen wird
uns Dr.med. Peter Gasser aus Zürich
informieren. Er hat, soweit ich weiß, als
einziger Arzt in der Schweiz die offiziel-
le Er laubnis der Kantonsbehörde, LSD
zu therapeutischen Zwecken einzuset-
zen und zu beforschen. Als Vertreter

der M.E.G. wird sich Prof. Dr. Dirk Re -
vens torf in seinem Vor trag mit hypno-
therapeutischen Metho den zur Unter -
stützung von Heilung beschäftigen. Ich
freue mich auch, dass es gelungen ist,
Dr. Britta Hölzel, eine prominente Ver -
trete rin der neuropsychologischen For -
schung, für einen Vortrag zu gewinnen.
Sie wird die Er gebnisse ihrer Studie zur
Ver änderung der grauen Hirnsubstanz
durch Achtsam keits training vorstellen.
Dr. Hölzel promovierte zu diesem Thema
am Bender Institute of Neu ro imaging/
Universität Gie ßen und arbeitet zur Zeit
in einem For schungsprojekt der Har -
vard Medical School in den USA.

In der zweiten Vortragsreihe zum
Thema „Heilen in veränderten Be -
wusst   seins zu stän den“ am Folgetag
wird zunächst Dipl.-Psych. Karin Görtz
das von ihr entwickelte, erfolgreiche
hypnotherapeutische Konzept zur Re -
ha bilitation von Patienten mit schweren
Schädel-Hirn-Traumen vorstellen. In
einem der Filme von Joachim Faulstich
ist sie mit diesem Konzept vertreten. Als
Reli gionswissenschaftler und Islam -
kundler wird uns Dr. Frank-Maurice
Wel te einen Einblick in die archaische
Trance-Heilkultur der marokkanischen
Gnawa geben. Er hat seine Dissertation
über diese Heiltradition geschrieben,
spricht fließend arabisch und begleitet
auch heute noch, neben seiner Arbeit
als Psychotherapeut, Studienreisen
nach Marokko und in andere Staaten
Nord afrikas. Prof. Dr. Thomas Heiden -
reich als re nom mierter Fachmann für
Achtsam keits trai ning in der Psycho -
therapie wird uns über die vielfältigen
Einsatzmöglichkeiten von Achtsamkeit
und Akzeptanz in der Psy chotherapie
informieren. Im Bereich der Eth no medi -
zin hat sich Dr.med. Andreas Rei mers
seit Jahren einen Namen gemacht. Sein
Schwerpunkt liegt dabei auf der Erfor -
schung schamanistischer Heiltradi tio -
nen in Nepal. Dipl.-Soz.päd. Ulrich
Freund, Leiter der Kliniken Küppels -

mühle in Bad Orb, war jahrelang Gast -
geber und Mitini tia tor der M.E.G.-
Tagungen in Bad Orb und Regio nal -
stellenleiter der M.E.G. in Frankfurt.
Sein Vortrag beschäftigt sich mit dem
Thema Reise und Wirklichkeit und sei-
nen Erfah run gen in der Begegnung mit
Heil tradi tio nen ande rer Kulturen. Die

Darstellung von Chan cen und Möglich -
keiten komplementärmedizinischer Be -
hand lung onkologischer Pa tien ten ist
Gegen stand eines Vortrages von
Dr.med. Markus Horneber. Er arbeitet
im Deutschen Coch rane Zentrum im
Klinikum Nürnberg. Durch die För de -
rung der deutschen Krebshilfe konnte
dort eine Arbeits gruppe „Biologi sche
Krebstherapie“ etabliert werden. Deren
Ziel ist es, evidenzbasierte Informa tio -
nen zur komplementärmedizinischen
Behandlung in der Onkologie zu erar-
beiten.

Neben den Vortragsreihen werden
Sie auch diesmal wieder die Qual der
Wahl zwischen all den spannenden
Work shops ha ben, die auf der Tagung
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angeboten werden. Sehr empfehlen-
wert ist dabei sicherlich der ganztägige
Workshop mit Dr. Oruc Güvenc und sei-
ner Frau Azize Güvenc. Dr. Güvenc er -
forscht seit mehr als 20 Jahren die mu -
si kalischen Heiltraditionen der Türkei
und Zentralasiens. In diesem Workshop
können sie in die Welt der altorientali-
schen Tradi tion des Heilens mit Musik
eintauchen, auf den Spuren des be -
rühm ten orientalischen Arztes Avicen -
na.

Die Programm-Reihe „Hypnose &
Medi zin“ unter Leitung von Dr. Ernil
Hansen und Dipl.-Psych. Ortwin Meiss
wird auch im nächsten Jahr wieder
stattfinden. Das Thema diesmal: „Wor te
wie Medizin – Therapeutische Kom mu -
ni kation mit dem Patienten“.

Kulturprogramm

Wieder habe ich mich bemüht, ein
zum Ta gungs thema passendes Kultur -
programm auszuwählen. Da ich selbst
schon viele Jah re mit dem therapeuti-
schen Potential von Trance bewegun -
gen und archetypischen Kör perhaltun -
gen arbeite, habe ich nach ei ner Künst -
ler gruppe Ausschau gehalten, die in der
Lage ist, die religiös-rituellen Tran ce -
tänze der Orixas aus dem afrobrasiliani-
schen Candomblé-Kult au then  tisch, mit
den dazugehörigen Rhyth men und der
typischen Ritual kleidung, zu tanzen.
Dies ist mir mit der Einladung der Grup -
pe AFOXÈ LONI aus Berlin sicherlich
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g e  l u n g e n .
Wir dürfen

uns daher auf
eine ein zi g ar tige Prä sen tation dieser
afro brasilianischen Natur gottheiten
(Orixas) in einer Bühnen adaptation
freu en. Einer der künstlerischen Leiter
dieser Grup pe, der brasilianische Bal -
lett tänzer Murah Soares, ist selbst initi-
iertes Mitglied dieses Kultes.

Bankett und Musik

Zu unserem traditionellen Bankett -
abend habe ich auf vielfältigen Wunsch
noch einmal die Gruppe „Jazz-Ma -
nouche“ aus un se rer saarländisch-fran -
zö sischen Grenz region eingeladen. Sie
spielt diesmal mit dem Bassisten Dr.
Otmar Klein, dem Akkor deonisten Gas -
ton Michel aus Frankreich, dem Jazz-
Geiger Timbo Mehrstein und Mu si kern
der berühmten Reinhardt-Winter stein-
Sinti-Familien. Diese Formation spielt
regelmäßig auf großen Jazz-Festivals,
und einige von ihnen genießen mit dem
Sinti Swing, dem „Jazz Manouche“,
welt weite Anerkennung.

Freuen Sie sich nun mit uns auf eine
außerordentlich informative, inspirie-
rende und kul turintensive Jahrestagung
der M.E.G. 2012. Wir sind sicher, dass
diese Tagung auch Ihr Spektrum an
Sicht weisen und Mög lichkeiten des
Heilens mit veränderten Bewusst seins -
zuständen erweitern wird. Um ganz
sicher zu sein, dass Sie an der Tagung
teilnehmen können, sollten Sie auch
dies mal daran denken, sich rechtzeitig
anzumelden.

Es grüßt Sie alle ganz herzlich und
wünscht Ihnen eine schöne und erhol-
same Som merzeit, auch im Namen des
Tagungs teams 

Liz Lorenz-Wallacher
2. Vorsitzende der M.E.G. 
(inhaltliche Kon zeption und Organisation der
Jahres tagung), Leiterin MEI Saarbrücken

Änderungen im Programmablauf möglich.

Wie jedes Jahr wurden während der
Jahrestagung der Milton-Erick son-
Preis und der Nachwuchs förderpreis
verliehen.

Der mit € 5.000 dotierte Milton-
Erickson-Preis wird für ein herausra-
gendes Lebenswerk auf dem Gebiet
der Hypnosetherapie vergeben. Der
Nachwuchs-Förderpreis ist mit € 1.000
dotiert und wird an junge Wissen -
schaflterInnen verliehen, die Heraus -
ragendes auf dem Gebiet der Hypnose-
bzw. Hyp no therapie-For schung gelei-
stet haben. Wir gratulieren Dr. Al -
brecht Schmierer (M.E.G.-Preis) und
die Nach  wuchs för der  preisgewinne rin -
nen Dipl.-Psych. Ursula Lirk und Dipl.-
Psych. Christina Bose.

Im Anschluss an die Laudationes
von Prof. Dirk Revenstorf, Dr.med. dent.
Albrecht Schmierer und Dr. Dipl.-
Psych. Burkhard Peter, die wir aus
Platzgründen nur teilweise abdrucken
können, erfahren Sie Neuigkeiten und
(Be-)Merkenswertes aus den Regio -
nal  stellen der M.E.G..

Milton-Erickson-Preis
In seiner Laudatio würdigte Prof. Dr.

Dirk Revenstorf den diesjährigen Preis -
träger und Präsidenten der DGZH
Dr.med.dent. Albrecht Schmie rer für
seinen „unermüdlicher Fleiß und Ein -
satz um die wissenschaftliche  und öf -

Würdigungen 
auf der 
Jahrestagung
2011

Afoxè Loni
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fent liche Anerkennung der Hypnose“.
(Auszug aus der Laudatio:) „So ent-
schloss sich Albrecht 1982, als die
M.E.G. noch in den Kinderschuhe steck-
te und die DGH gerade gegründet wur -
de, zusammen mit Manfred Prior das
erste Hypnoseseminar für Zahn ärzte zu
halten, 1988 ein Curri cu lum für zahn-
ärztliche Hypnose zu veranstalten und
1994 mit Gudrun die Deut sche Ge sell -
schaft für zahnärztliche Hypnose mit
sie ben Mitgliedern zu grün den. 14 Jah -
re später gibt es bereits 1650 Mitglieder
der DGZH, deren Präsident er seit der
Gründung ist – was auf eine gewisse
Ablösungsproblematik hindeutet. Die
Arbeit der DGZH hat dank Albrechts
unermüdicher Seminar- und Vortrags -
tätigkeit und Gudruns immenser Unter -
stützung eine enorme Breiten wir kung.
Bis heute sind über 5000 Kollegen in der
DGZH ausgebildet worden, und man
schätzt, dass derzeit etwa 1000 Zahn -
ärzte im deutschsprachigen Raum
Hypnose in der Praxis anwenden.

Albrecht scheut keine Mühe, sich für
die Verbreitung der Hypnotherapie ein-
zusetzen. Er war Vorstandsmitglied der
M.E.G., Vorstandsmitglied der ESH, Vor -
stands mitglied der ISH und ist Ehren -
mitglied der M.E.G. Er ist Lehrbeauf -
tragter für Hypnose in der Zahn medizin
der freien Universität Ber lin und der
Eberhard-Karls Univer sität Tübingen.
(…)  Albrecht ist Sponsor zahlreicher
Diplom- und Doktor ar bei ten und fördert

Pho bie ist in dieser
praxisnahen expe-
rimentellen Form
noch nirgends er -
forscht worden und
so musste sie auch viele Grundlagen
selbst erarbeiten… (…) Auch die CD,
die ja ihrem standardisierten Vorgehen
in der Live-Hypnose weitgehend ent-
sprechen musste, wur de von ihr selbst
konzipiert und im Stu dio aufgenommen.
Sie hat sie so gut gemacht, dass sie
jetzt im Hypnos Ver lag zum Angstabbau
vorliegt und in der Zahn behandlung ver-
öffentlicht wird.  (…) 

Diese Arbeit hat nachgewiesen,
dass Hypnose sowohl live wie auch von
einer CD den Patienten hilft, Zahn be -
hand lung angstfrei zu erleben. Dafür
hat Ursula Lirk diesen Preis und den
Dank aller an Hypnose in der Medizin
interessierten verdient! Sie hat unsere
Arbeit ein großes Stück weiterge-
bracht, und wir haben in ihr eine wun-
derbare The ra peutin, Referentin und
Freundin ge wonnen.“

M.E.G.-Preisträger 2011 Albrecht Schmierer

Ursula Lirk, Albrecht Schmierer, Reinhard Weber

die Forschung, wo er nur kann – oft aus
ei genen Mitteln. Für seine Verdienste
um die Hypnose wurde Albrecht mit
dem „Award of Clinical Exellence“ der
ISH und mit dem „Special Award“ der
ESH ausgezeichnet.“

Die ausführliche Lobrede können Sie
auf www.MEG-Hypnose.de nachlesen.

Nachwuchs-Förderpreis 1

Christina Anna Bose erhielt den
Preis für ihre Diplomarbeit „Persönlich -
keitsstile bei Anwendern von Hypnose.
Eine Studie zur Therapeutenvariable“ –
ein Thema, zu dem bis dato nur wenige
Untersuchungen vorliegen. Für ihre
Untersuchung kontaktierte Frau Bose
über 1800 Personen aus Mitglieder- und
Therapeutenlisten von sechs Hypnose -
gesellschaften in Deutschland, Öster-
reich und der Schweiz per Email und
bat um die Bearbeitung eines elfseiti-
gen Fragebogens. Die Antworten von
211 Personen, die Hypnose in ärzt-
lichen, zahnärztlichen und psychologi-
schen Arbeitsfeldern anwenden, wur-
den ausgewertet und die Ergebnisse in
der Arbeit dargestellt.

Im diesjährigen Heft der Zeitschrift
Hypnose-ZHH (2012) werden die z.T.
bemerkenswerten Ergebnisse ausführ-
lich dargestellt.

Nachwuchs-Förderpreis 2

Ursula Lirk erhielt den Preis für ihre
Studie über „Die Wirksamkeit der Hyp -
nose bei Patienten mit Zahn behand -
lungsangst-und Phobie. Eine randomi-
sierte, kontrollierte Studie zur Unter su -
chung der Wirksamkeit von Live-Hyp no -
se und Hypnose-CD hinsichtlich der Re -
duktion von Zahnbehand lungs angst.“

(Auszug aus der Laudatio von Dr.
med.dent. Albrecht Schmierer:) „Ihr
Thema zahnärztliche Hypnose zum Ab -
bau von Zahn be hand  lungs angst- und



Hypnosystemische Konzepte 
in der Sandspieltherapie

Aus der  Praxis . . .

Wiltrud Brächter

8

Als Psychotherapeutin interessiert mich seit vielen
Jahren, wie sich Kinder- und Jugendlichentherapie lösungs-
orientiert gestalten lässt. Dabei hat mich Sandspieltherapie
besonders fasziniert, die ich mit narrativen und systemischen
Konzepten in Beziehung setze (Brächter 2010). Um einen Ein -
druck zu vermitteln, was Sandspiel für ein hypnosystemi-
sches Arbeiten bieten kann, hier zunächst ein Fallbeispiel 1)

Leon, mit sieben Jahren noch sehr trennungsängstlich,
lässt im Sandkasten ein Schiff in Seenot geraten. Bedroht
wird es von einem hungrigen Hai. Die Szene nimmt Leon so
gefangen, dass er den Schoß seiner Mutter verlässt und wei-
tere Gegenstände herbeiholt. Er baut einen Hafen, dessen
Kaimauer dicht an das Schiff heran reicht. Sein erstes Sand -
bild ist fertig gestellt. In der klassischen Sandspieltherapie,
heute vor allem orien tiert an Dora Kalff, wäre der Prozess an
dieser Stelle ab geschlossen. Aus narrativer Perspektive in -
teres siere ich mich dafür, wie die im Sandbild enthaltene
Geschichte weitergeht. Blitzschnell entwickelt Leon den Fort -
gang der Handlung: Der Hai bringt das Schiff zum Kentern, die
Menschen treiben im Wasser. Vom Ufer her nähert sich je 
doch ein Boot mit Haifutter, das Leon aus Knete selbst her-
stellt. Während sich der Hai am Futter satt frisst, werden die
Menschen gerettet und die Boote in den Hafen geholt. Für die
Kinder wird ein Strand abgegrenzt, an dem sie schwimmen
lernen. 

In der nächsten Stunde kann Leon den Therapieraum be -
reits ohne seine Mutter betreten. Mit großer Kraft baut er den
„unzerbrechlichsten Berg“, dessen Hänge vom Abrutsch be -
droht sind. Von hohen Meereswellen umspült, herrscht stets
ein so starker Wind, dass die Bewohner ins Meer geweht
werden können; nur eine kleine Mulde bietet
ihnen Schutz. Eine Brücke führt in ein sichere-
res Land, es kostet jedoch viel, hinüberzugehen.
Die Menschen waren schon einmal dort, um
sich Lampen gegen die Absturzgefahr in der
Dunkelheit zu kaufen. Ein Soldat hält Ausschau
nach Feinden. 

Auch für diese Geschichte findet Leon ein gutes Ende: Ein
durstiger Mann legt an der Insel an und bittet um Wasser. Ihm
wird erlaubt, Meerwasser abzupumpen. Das Meer beruhigt
sich, der Meeresspiegel sinkt, bis der „Stein des Lebens“
zum Vorschein kommt: So lange er zu sehen ist, können die
Insel bewohner sorglos sein. Sie können sich frei bewegen,
ihre Boote endlich auslaufen. Die Insel wird zur „beliebten,
viel be  suchten Urlaubsinsel“. 

Auf dem Weg zur achten Stunde fragt Leon, warum er
noch zur Therapie geht, wo seine Ängste doch verschwun-
den seien – eine Entwicklung, die seine Eltern weitgehend
bestätigen. In seinem letzten Sandbild filmt ein Arbeiter, der
lange Zeit verschüttet war, seine eigene Befreiung. 

Bilder in Bewegung bringen 
„Welchen Geschichten erlaubst du, dein Leben zu regie-

ren?“, überschreibt Michael White den Ansatzpunkt narrati-
ver Therapie. Menschen organisieren ihre Erfahrungen in
Form von Geschichten; unter ungünstigen Umständen verfe-
stigen sich dabei Problemerzählungen, die ihre Handlungs -
möglichkeiten begrenzen können. Narrative Therapie ver-
sucht, solche einschränkenden Selbsterzählungen aufzulö-
sen und neuen Erfahrungen Raum zu geben. 

Kinder bauen ihre „Problemerzählungen“ in den Sand. Im
Gegensatz zu ursprünglichen Sandspielkonzepten lasse ich
Sandbilder nach dem Aufbau nicht stehen, sondern nutze sie
zur Entwicklung von Lösungsgeschichten. Durch ihre Nähe zu
körpernahen Prozessen bieten Sandbilder dabei Zugang zu

Ebe nen, die dem Alltagsbewusstsein nicht zu -
gänglich sind. Ein Sandbild zu bauen, geht mit
einer besonderen Erleb nis qualität einher. Die
Kontakt auf nah me mit dem Sand wirkt trancein-
duzierend, wird genug Zeit gelassen, stellt sich
eine Art Selbst vergessenheit ein. Man taucht in
die Szene ein, die man erschafft. 

Die Kontakt auf nahme 
mit dem Sand wirkt 
tranceinduzierend, 
es stellt sich eine 

Art Selbst vergessen-
 heit ein.

M i l t o n  E r i c k s o n  G e s e l l s c h a f t f ü r  K l i n i s c h e  H y p n o s e
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Margaret Lowenfeld, Begründerin der Sandspieltherapie, sah
in dieser Methode eine Ausdrucksform präverbalen Erle bens,
das von Kindern sonst nicht kommunizierbar sei. Ihre beson-
dere Wirkung führte sie darauf zurück, dass man mit einem
Teil seiner Person noch von der gerade geschaffenen Szene
gefangen ist, die man gleich zeitig im Dialog mit
der Thera peutin be trachten kann. Das Zusam -
mentreffen emotionaler Aktivierung mit der
Möglichkeit, eine Außenperspektive einzuneh-
men, erzeugt eine besondere therapeutische
Situa tion. Ich nutze sie, um Kinder zur Fort set -
zung einer „Sandbild ge schichte“ anzuregen. 

Viele Sandbilder wirken wie eingefrorene Si -
tua tionen, für die es keinen Ausweg zu geben
scheint. Allein die Frage, wie die Geschichte wei -
ter gehen könnte, löst die Problemtrance auf, mit
der auf das Bild geblickt wurde; Such pro zesse werden aus-
gelöst. Auf einem Foto festgehalten, wird das Sand bild zur
Mo mentaufnahme in einem Prozess, der sich in die Zukunft
öffnet. Feste innere Bilder geraten in Be we gung, wenn im
Sandkasten mögliche Lösungen inszeniert werden. Die er -
weiterten Vorstellungsbilder, vom Kind selbst in Szene gesetzt
und wirkungsvoll geankert, wirken zurück auf die Hand -
lungsmöglichkeiten im Alltag – wie bei Leon oft in er staun -
lichem Tempo. 

Hypnotherapeutisch betrachtet, versetzt Sandspiel Kinder
in einen Trancezustand, in dem sie für Suggestionen beson -
ders erreichbar sind: für hypothetische, zukunftsorientierte
Fragen, für die Erkundung von Wünschen, Ressourcen und
mög lichen Hilfsfiguren. Im Gespräch fokussiere ich nicht auf
Vergangenheit und Ursachenerklärung, sondern auf den ge -
wünschten Zustand. Begreift ein Kind sein Sandbild als ver-
änderbar, wandelt sich fast augenblicklich seine affektive
Stim mung, neue Denk- und Handlungsmöglichkeiten stehen
ihm zur Verfügung. Das Sandbild, in einer dichten Atmosphäre
gebaut und betrachtet, gerät in Bewegung; der Sandkasten
wird zu einer Bühne, auf der gehandelt werden kann.

Sandbildgeschichten ermöglichen die Erfahrung von Erst -
maligkeit, in ihnen finden sich „unique events“ (White 2007),
die Stärke und Kompetenz vermitteln können. Während das
Kind im Sand neue Wege erprobt, lassen sich in der Kommen -
tierung des Geschehens sensorische Ebenen so miteinander
verweben, dass eine hohe Intensität entsteht (Mills & Crow -
ley 1998). Die Spielbegleitung bietet viele Möglichkeiten,
„über Bande“ zu spielen, den Mut einzelner Figuren zu be -
wun dern, Veränderungsmomente hervorzuheben. Zutrauen in
die Entwicklungsmöglichkeiten der Figuren bezieht das Kind
auf sich. Damit es seine Geschichte entwickeln kann, ist mir
dabei wichtig, an seiner Seite zu bleiben, sein Tempo und die

von ihm eingeschlagene Lösungsrichtung zu respektieren.

Sandbilder als Inszenierung des „inneren Teams“
Sandbildgeschichten unterscheiden sich in ihrer Struktur

von Geschichten, wie sie meist in der Kindertherapie Ver -
wendung fingen. Sie folgen nicht dem Schema
eines Prota gonisten, der Hindernisse zu über-
winden hat und gestärkt aus dieser Erfahrung
hervorgeht, sondern enthalten noch die „viel di -
mensionale Natur“ der Ursprungsbilder (Lowen -
feld 1969, S. 444): In Leons Geschichte werden
nicht nur die Menschen im Boot gerettet, auch
der Hai wird satt und bleibt in Freiheit, die Kinder
lernen schwimmen. 

Viele Sandbildgeschichten entsprechen dem
Konzept des „inneren Teams“, bei dem es darum

geht, Persönlichkeits anteile in ein neues Gleichgewicht zu
bringen. Betrachtet man sie aus einer Ego-State-Perspektive,
erscheinen der „hungrige Hai“ und der „durstige Mann“ als
Symbolisierung eines Anteils, der bisher in Leons Leben erst
zu wenig Raum bekommen hat. Im experimentellen Raum des
Sandkastens verbindet sich Leon mit seinen expansiven
Bedürfnissen; seine Angst kann zurückgehen. 

Wie sich Sandspiel für einen Ego-State-Ansatz nutzen
lässt, kann hier nur angedeutet werden; ausführlicher stelle
ich dies auf der Teile-Therapie-Tagung im Novem ber vor. 

Sandbilder als Brücke ins Familiensystem
Die Konfrontation mit einem fertigen Sandbild vergleicht

Lowenfeld (1979) damit, „als würde man mit einem Stück Rea -
li tät zusammentreffen, fast, als ob man unerwartet seinem
Spiegel bild begegnete“ (zit. nach Mitchell & Friedman 1997, S.
48). Nicht selten scheinen in Sandbildern Erlebnisinhalte auf,
die aus der familiären Kommunikation bisher ausgeblendet
wurden:

Jakob stellt dar, wie sich Vögel um ihren Nachwuchs küm-
mern: die Mutter brütet, der Vater sucht Futter. Besorgt schil-
dert er, dass die Küken im Ei erfrieren müssten, wenn ein
Eltern teil ausfiele. Ich erfahre von Jakobs Angst um den
Vater, der heimlich trinkt. Er befürchtet eine Trennung der
Eltern, falls seine Mutter von seinen Sorgen erfahren würde. 

Jakob wurde wegen Konzentrationsproblemen zur Thera -
pie angemeldet; sein Sandbild erlaubt, seine eigenen Anlie -
gen zum Ausgangspunkt zu nehmen. Im Gespräch reflektie-
ren wir mögliche Trennungsfolgen, die für ihn im Unterschied
zu den Küken nicht lebensbedrohlich wären. Ich erhalte den
Auftrag, mit den Eltern zu reden; Jakob legt die Rolle des
Geheimnisträgers ab. Ein Cartoon zeigt ihn unter einem gel-
ben Halbkreis aus Freude, während sich die Eltern um die

Begreift ein Kind
sein Sandbild als 

ver änderbar, 
wandelt sich fast

augenblick lich seine
affektive Stimmung. 

Neue Denk- und
Hand  lungsmöglich -
keiten stehen ihm

zur Verfügung. 
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Therapie verwendet werden. Oft entstehen komplexe Land -
schaften und Szenen, die zu einer Fortführung der Ge schich -
te einladen. Da auch der Raum zwischen den Figuren gestal-
tet werden kann, werden Beziehungsaspekte von Pro blemen
darstellbar. Im Prozess ergeben sich Lösungs meta phern, die
im Alltag oft noch lange nachwirken. 

Tims lebt als Seelöwe mit seiner Mutter, einem Pinguin, in
einer Landschaft aus Eis; der Vater steht als Elefant in einer
viel heißeren Klimazone unter Palmen an einem See. Die
Schwes ter hat sich als Katze ein gemütliches Zimmer einge-
richtet, gut verschlossen, damit kein Wind hereinweht. Zu
Therapiebeginn hatte Tim von Misshandlungen durch den
Vater berichtet, die im Therapieverlauf beendet und bearbei-
tet werden konnten. 

Wichtigstes Thema ist für Tim die noch immer brüchige
Ver bindung zu seinem Vater, der als Elefant über das dünne
Eis nicht in seine Richtung gehen könnte. Der Vater, der sich
frü her durch Tims Verträumtheit oft zurückgewiesen fühlte,
ist gerührt über dessen Wunsch, die Brücke zu ihm zu ver-
breitern. Beide beginnen, sie durch Steine zu stabilisieren,
gehen mit ihren Figuren aufeinander zu und begegnen sich
auf der Mitte des Weges. Die Mutter, sonst Vermittlerin zwi-
schen Vater und Sohn, ist erleichtert zu sehen, dass Brücken -
bauen diesmal „Männersache“ zu sein scheint. Im Anschluss
entsteht eine Plattform, auf der sich die Familie versammeln
kann. 

Sehr spannend ist es, mit Familien gemeinsam
ein Sand bild zu bauen. Als Co-Autoren der
Sand bildgeschichte gestalten Eltern dabei aktiv
einen Rahmen, in dem Veränderungen gesche-
hen können. Besonders wichtig kann dies für
Eltern sein, die in ihrer Erziehungs funktion ver-
unsichert sind. Ihr Kind symbolisch bei Entwick -
lungsschritten zu unterstützen, stärkt die Wahr -
nehmung elterlicher Kompetenz:

Jürgen, mit vier Jahren noch sehr ängstlich,
wirkt erleichtert, als ich ein gemeinsames

Sand spiel vorschlage. Nach und nach entsteht eine Land -
schaft. Die At mos phäre ist ruhig und druck frei, das Tempo
langsam. Jürgen gibt uns zu nächst nonverbal zu verstehen,
welche Gegenstände er beisteuern möchte. Um die Land -
schaft zu formen, nutzt er die Hand seiner Mutter als
„Bagger schaufel“.

Als die Ausgangsszene abgeschlossen ist, stehen zwei
Lämmchen vor einem Tunnel, in dem es Schätze zu finden
gibt. Jürgen wählt für sich die Rolle des kleineren, für den
Vater die des größeren Lämmchens, die Mutter wird als Hirte
hinzugestellt. Als Zwerg beobachte ich die Szene aus der

Flasche streiten. Sein Herz, von einer „Sorgenpresse“ zusam -
mengedrückt, wird frei.

Kinder lasse ich in der Regel selbst entscheiden, ob sie ein
Sandbild zeigen möchten oder nicht. Aus Stolz auf die aus-
drucksstarken Gestaltungen entsteht oft ein Prozess, an dem
die Eltern teilhaben. Ich schätze ihn sehr als Möglichkeit, in
der Familie einen vertieften Austausch zu initiieren. Sandbil -
der transportieren den „gefühlten“ Teil von Geschichten, der
im Gegensatz zur explizit erzählten Handlung der Ebene von
Metaphern bedarf (Stern 1998). Wurde in einer Familie bisher
vorwiegend auf Tatsachenebene kommuniziert, gewinnen
Eltern Zugang zum emotionalen Erleben ihres Kindes:

Vincent hat in den letzten Jahren einen großen Teil seiner
Sehkraft verloren. Verstärkt durch Impulsivität und schnelles
Tempo bewirkten seine Wahrnehmungsprobleme, dass er in
Schule und Elternhaus häufig „aneckte“.

Aus blauer Folie baut Vincent einen See, des-
sen Wasser er mit Sand eintrübt. Am Ufer ent-
steht hierbei ein gefährliches Loch. Er umstellt
es mit Warnschildern, damit niemand „aus Ver -
se hen“ hineinfällt. Einen großen Teil der Stun de
verbringt er anschließend damit, durch Rohre
Luft ins Wasser zu pusten, damit es wieder klar
wird. Kurz vor Ende der Stunde inszeniert er
noch eine weitere Gefahr: Ein Kind ist aus einem
Boot gefallen und droht zu ertrinken. Noch
rechtzeitig er schei nen seine Eltern, um es zu ret-
ten und wieder ins Boot zu ziehen. Noch erschöpft und mit
Sand beschmiert, sitzen sie neben dem gefährlichen Loch und
halten ihr Kind in ihrer Mitte.

Sandspiel in der Familientherapie
In der Familientherapie erlebe ich Sandspiel als große

Bereicherung. Es erschließt den Raum des Metaphorischen
in einer auch für jüngere Kinder zugänglichen Form und er -
möglicht ihnen, sich aktiv am Geschehen zu beteiligen. Sand -
bildskulpturen gehen in ihrer Ausdruckskraft weit über
Skulpturen hinaus, wie sie üblicherweise in der systemischen

Spannend ist es, mit
Familien gemeinsam

ein Sandbild zu
bauen: Das eigene

Kind bei seinen
Entwick lungsschrit -
ten zu unterstsützen,

stärkt die Wahr -
nehmung elterlicher

Kompetenz.
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Entfernung. Die Durchquerung des Tunnels wird für alle zu
einem an rührenden Erlebnis. Der Vater geht dem Sohn mit
seiner Figur voraus. Anschließend schiebt er Jürgens Lämm -
chen in den Tunnel, aber nicht ganz hindurch. Mit der Auf -
forderung: „Kommst du schon dran?“ motiviert er den Sohn,
sein Lämm chen selbst aus dem Tunnel zu ziehen.

Auf dem Abschlussbild stehen die Schafe vor ihren Schät -
zen, die Menschen ruhen sich aus. Jürgen nennt sein Sand -
bild „die mutigen Schafe“.

Narratives Sandspiel bietet weit mehr Anwen dungs -
möglichkeiten, als sich hier zeigen ließen – nicht nur im Be -
reich der Kindertherapie. Vielleicht hat meine Auswahl Ihr
Interesse geweckt, sich weiter mit dieser Methode zu be -
schäftigen und sie in Ihre hypnotherapeutische Praxis einzu-
beziehen.

Wiltrud Brächter, Diplom-Päda gogin,
appr. Kinder- und Jugend li chen  psy cho -
therapeutin, Syste mi sche The ra peutin
(SG), tätig als Spiel- und Fami li en -
therapeutin in einer kinder- und jugend-
psychiatrischen Pra xis, Ver öf fent li -
chungen und Weiter bildungs tä tig keit im
Bereich systemischer Kinder  thera pie. 

Kontakt und Infos zu Seminaren und Super vision:
www.geschichten-im-sand.de, Email: braechter@yahoo.de

1) Fallbeispiele und Bilder wurden bereits in Brächter (2010) veröffent-
licht; der Abdruck erfolgt mit freundlicher Genehmigung des Carl-Auer-
Verlages. Namen und identifizierbare Details wurden in allen Fällen 
verändert.
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Eine Olympiade oder Fußballweltmeisterschaft kommt nur
alle paar Jahrzehnte in ein Land. In über 100 Jahren ist es
auch erst das dritte Mal, dass der internationale Hypnose kon -
gress der ISH in Deutschland stattfindet. Regulär fand dieser
Kongress im Jahr 2000 in München statt; 1969 sprang Mainz
ein, da der Kongress aus politischen Gründen nicht in Prag
statt finden konnte. 2012 werden wir einspringen, weil die Au -
s tra lier absagten. Eigentlich benötigt man drei bis vier Jahre
Vorbereitung; üblicherweise erhält man sechs Jahre zuvor
die Zusage. Doch so viel Zeit steht dieses Mal leider nicht zur
Verfügung.

Zwischenbericht:
Über die ersten Informationen an Mitglieder deutschspra-

chiger Hypnose-Gesellschaften und KollegInnen kamen auf
An hieb über 800 Anmeldungen (ohne ReferentInnen), darunter
einige Dutzend Anmeldungen aus Italien, Frankreich, Slo we -
nien, Kroatien, etc. Bis Sie diese Ausgabe des M.E.G.a.Phons
lesen, wird die erste internationale Werbung laufen. 

Wir sind national und international mit zahlreichen Re -
ferentInnen in Kontakt. Zugesagt haben bereits David Patter -
son und Mark Jensen (Universität Washington). An diesem
Lehrstuhl arbeiten wohl die führenden Experten im Bereich
Hypnose und Schmerz (auch Joe Barber). Claude Virot
(Frank reich) will ein spezielles Symposium zum Thema
„Depression“ organisieren. Auch Michael Yapko, der bereits
mehrere Bücher zum Thema Hypnose und Depression
schrieb, sagte bereits für Bremen zu.

Karl-Ludwig Holtz, Julie Linden u.a. beschäftigen sich mit
den Fragen, welche Art von Tranceinduktionen für Kinder in
welchem Alter geeignet sind und über welches Metaphern -
verständnis und Humorverständnis Kinder in welchem Alter
verfügen. Dies soll in Bremen ausführlich diskutiert werden.

Fortbildungen zu Hypnosystemischen Konzepten in der
Sandspieltherapie finden in der M.E.G.-Regionalstelle Kre -
feld statt: 18.-19.11.201118.-19.11.2011 (C-Seminar in der Weiterbildung
„Hyp notherapeutische und systemische Konzepte für die
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen“). (www.intakkt.de)

Einen Workshop zu Ego-States in der Sandspieltherapie
hält Wiltrud Brächter auf der „Teile-Therapie-Tagung“
vom 24.-27.11.201124.-27.11.2011 in Heidelberg. (www.teile-tagung.de)

XIX. International Congress
of Hypnosis

Bremen, 17.-21.10.2012



Über Daniel Kohen kommen einige neue interessante Kol -
legInnen, wie Pamela Kaiser, Laurence Sugarman und Linda
Thomsen. Darunter sind KollegInnen, die wir in Zukunft auch
auf unsere Kindertagungen einladen werden. Wir gehen da -
von aus, dass auch Karen Olness dabei sein wird. 

1982 bis 1986 habe ich an der Stimm- und Sprachabteilung
der Universitätsklinik Heidelberg mit Stotterern, Stimm- und
Reha-Patienten gearbeitet. Dieses Thema möchte ich wieder
aufgreifen. Zahlreiche national und international renommier-
te PsychologInnen und LogopädInnen, wie Woltemade und
Idilette Hartman (sie schreibt an einer Doktorarbeit über Hyp -
nose und Stottern), Karl-Ludwig Holtz, Klaus-Dieter Dohne,
Diane Yapko (spezialisiert auf Autismus), werden in Bremen
dazu etwas beitragen.

Neuropsychologisch wird international sehr viel mit Hyp -
nose geforscht. Es war 2009 auf dem XVIII. Internationalen
Kongress in Rom das Schwerpunktthema. In Bremen werden
wir ein Update bekommen. Zunehmend gibt es auch renom-
mierte AnästhesistInnen, die sich mit Hypnose und Sugges -
tion beschäftigen. Im deutschsprachigen Bereich sind dies
vor allem Ernil Hansen, (Universität Regensburg) und
Sebastian Schulz-Stübner. International zählt die Trägerin
des Milton Erickson Preises Elisabeth Faymonville (Belgien)
dazu. Auch in Frankreich gibt es mehrere Anästhesisten, die
mit Hypnose arbeiten. Eine der großen Pionierinnen ist Chris -
tel Bejenke, eine deutschstämmige Kollegin aus den USA.
Dabei geht es nicht nur um Anästhesie oder Hypnose statt
Narkose, sondern auch um die Vorbereitung von Operatio -
nen, die Nachsorge und Begleitung von Patienten. Welche
Suggestionen wirken unterstützend, was wird von Patienten
eher negativ erlebt? Placebo oder Nocebo? Kommen wird
auch die Präsidentin der amerikanischen Hypnose gesell -
schaft ASCH und Radiologieprofessorin Elvira Lang (Harvard,
USA) die in diesem Bereich bahnbrechende Untersuchungen
durchführte. 

Zahlreiche KollegInnen um Katalin Varga (Universität
Budapest)  arbeiten ebenfalls intensiv im

Bereich medizinische Kommunikation.
Klaus-Diet hart Hüllemann, der Grün -

dungs  präsident des Netzwerkes
„Gesundheits för dern de Kran -

kenhäuser“, wird eben falls hier -
über referieren. Einer der „gro -

ßen, alten Männer“ der amerika-
nischen Hypnose ist Dab ney

Ewin, der nach Bremen zu
kommen beabsichtigt,

falls seine Ge sundheit
es zulässt. Natür lich

Aus der  Praxis . . .

Bernhard Trenkle
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zählt auch Manfred Prior zu den Pionieren, die sich mit der
sorgfältigen Nutzung von Sprache in therapeutischen
Kontexten verdient gemacht haben. 

Viele Elemente der modernen Traumatherapie wurzeln in
der Hypnotherapie. Hier sind vor allem die Ego-State-Ansätze
von John und Helen Watkins zu nennen. Woltemade Hart man
aus Südafrika und die deutsche Ego-State-Grup pe (Kai
Fritzsche, Jochen Peichl, Susanne Leuthner, Elfi Cronauer,
Helmut Riessbeck, Christiane Zimmer-Beck) werden an die-
sem Programmteil mitwirken. Dabei sein werden auch wieder
(inter)nationale Pioniere wie Maggie Phillips, Luise Redde -
mann und Arreed Barabasz.
Die zahnärztliche Hypnose ist im deutschsprachigen Bereich
enorm stark vertreten. Albrecht Schmierer und Uwe Rudol
koordinieren diesen Teil des Programms.

Bertrand Piccard, Psychiater und Ausbilder der Schwei -
zer ärztlichen Hypnosegesellschaft, ist ein begnadeter Red -
ner. Momentan konzentriert er sich auf sein ambitoniertes
Projekt, ein Solarflugzeug zu entwickeln (www.solarimpul-
se.com), um damit die Welt zu umfliegen. Er wird wohl erst
kurzfristig zusagen, falls es sein Projekt zulässt. Darüber hin-
aus werden Jeff Zeig, Steve Lankton und Danie Beaulieu
kommen.

Kulturprogramm
Zu meiner großen Freude ist es gelungen, meine Lieblings -

gruppe Mnozil Brass zu verpflichten – brillante Blasmusik,
ge paart mit unglaublicher Theatralik und Komik. Bisher wa -
ren sie während jeder unserer Tagungen auf Tournee, doch
dieses Mal klappt es endlich. Sie haben im Hinblick auf 
Bre men das Thema Hypnose in ihr Programm eingearbeitet. 
Das weitere Kulturprogramm wird wieder von Helge Heynold
(Hes si scher Rundfunk) koordiniert. Er engagierte bereits eini-
ge Künstler. Dieser Bereich unterliegt jedoch noch der Ge -
heim haltung.

Karikaturen-Ausstellung
Unser Kollege Hans-Christian Kossak sammelte bisher ca.

2000 Hypnose-Comics und Karikaturen. Ich hatte gehofft, ein
Museum vor Ort dafür zu begeistern. Das ist mir bisher leider
nicht gelungen. Wir haben aber noch einige Ideen, wie wir
Euch diese einmalige Sammlung zu Gute kommen lassen kön-
nen. Mal sehen. 

Frage
Kennen Sie sich mit der Vorbereitung und Durchführung

von Ausstellungen aus und hätten Spass und Interesse, bei
einer selbst organisierten Ausstellung mit zu machen? Oder
kennen Sie jemanden? Vielleicht greifen wir darauf zurück.
Infos unter: www.hypnose-tagung.de oder www.hypnosis-
congress.com                                         
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22.-25.03.2012
Jahrestagung der M.E.G., Schwer -
punkt thema: „Hypnotherapie: Heilen in
veränderten Bewusstseinszuständen",
Bad Kissingen. 

Die Tagung wird nicht nur Hypnose,
sondern generell veränderte Bewusst -
seinszustände zum Thema haben. Siehe
hierzu ausführliche Informationen in
die sem M.E.G.a.Phon. (Seite 4)
Info: www.MEG-Tagung.de

26.03.-05.04.2012
DGZH: Internationales Supervisions -
seminar 2012, Gozo/Malta. 

Albrecht Schmierer und die DGZH
feiern 2012 das 20jährige Jubiläum 
dieser legendären Gozo-Woche.
Info: www.dgzh-stuttgart.de

09.-16.06.2012
21. Deutsch-Polnische Intensiv-Semi -
nar- und Supervisionswoche, Wigry/
Polen.

Fast der komplette Vorstand der
Internationalen Hypnose Gesellschaft
(ISH) wird im wunderschönen polni-
schen Kloster im Wigry-Nationalpark
referieren (und zu Vorstandssitzungen
tagen): Camillo Loriedo, Consuelo Casu -
la, Julie Linden, Eric Vermetten, Mat -
thias Mende, Guiseppe de Benedittis,
Claude Virot, David Wark, sowie Bern -
hard Trenkle, Kris Klajs, Martin Busch
und Annalisa Neumeyer.
Info: www.wigry.de

15.-17.06.2012
2. Hypnosystemische Tagung, Zürich/
Schweiz.

Die Wiederholung und Erweiterung
der erfolgreichen 1. Tagung, wiederum
organisiert von Peter Hain, bringt die
führenden Kollegen des hypnosystemi-
schen Feldes zusammen.
Info: www.hypnosystemische-
tagung.ch 

22.-24.06.2012
Hypnosetagung der DGÄHAT, Schwer -
punkt thema: Psychoonkologie, Blan -
ken burg.
Info: www.dgaehat.de

07.-09.09.2012
18. Jahrestagung der DGZH, Berlin.

Weitere Informationen hierzu in der
Rubrik „Neues von der DGZH“, S. 19
Info: www.hypnose-kongress-berlin.de

17.-21.10.2012
19. Internationaler Hypnose Kongress
der ISH, Bremen.

Viele der führenden internationalen
Ericksonianer, wie Jeff Zeig, Michael
Yap ko, Steve Lank ton, haben ihre Teil -
nahme zugesagt, darüber hinaus Hyp -
nose-Experten aus aller Welt, die über
viele Anwen dungs bereichen der Hyp -
no se referieren werden. Siehe Seite 11-
12. Info: www.hypnose-tagung.de

15.-18.11.2012
DGH-Jahreskongress: „Die Macht der
Worte – Suggestion, Trance und Kom -
munikation“, Bad Lippspringe.

Das Schwerpunktthema „Hypnose –
das Tor zum Unbewussten" knüpft sehr
gut an die Jahrestagung der M.E.G.
„Veränderte Bewußtseinszustände“ an.
Info: www.dgh-hypnose.de.

05.-09.12.2012
Brief Therapy Conference, San Fran -
cisco/USA.
Info: www.erickson-foundation.org

15.-21.02.2013
5th World Congress of Ego State The -
rapy, South Africa.

Der Vorkongress findet voraussicht-
lich im Tierpark Mabula statt, der
Hauptkongress in der Nähe von Kap -
stadt in der Weinbaugegend, z.B. Stel -
lenbosch.
Info: www.meg-rottweil.de

17.-20.11.2011
DGH-Jahreskongress: „Die Macht der
Worte – Suggestion, Trance und Kom -
mu nikation“, Bad Lippspringe.

Hauptvortragende: Christel Bejenke,
Walter Tschugguel, Walter Bongartz,
Dirk Revenstorf, Matthias Mende und
viele ausgezeichnete Workshops mit
bekannten Referenten.
Info: www.dgh-hypnose.de

24.-27.11.2011
Teile-Therapie-Tagung & 4. Welt kon -
gress Ego-State-Therapie, Heidelberg.

Diese Tagung wird verschiedene
Teilkonzepte der Psychotherapie be -
leuch ten: Ego-State Therapie, TA,
Schema-Therapie, Parts-Party nach
Satir, etc. Zugleich feiert das Rottweiler
Milton Erickson Institut mit dieser
Tagung das 25jährige Jubiläum. Mit
über 60 ReferentInnen, vielen Work -
shops und be sonderen Hauptvorträgen,
u.a. von Hans Markowitsch, Erwin
Teufel, Gun ther Schmidt, Woltemade
Hartman, Danie Beaulieu und Bernhard
Trenkle. Info: www.teile-tagung.de 

08.-11.12.2011
11th International Congress on Erick -
sonian Hypnosis and Psychotherapy,
Phoenix/USA. 

Die weltweit führenden Erickson -
schen Hypnotherapeuten treffen sich in
der Heimatstadt Milton Erickons – ein
Festival profunder Kreativität und jeder-
zeit eine Reise wert.
Info: www.erickson-foundation.org.

Vorher empfiehlt sich ein Privat semi nar
mit dem Pionier der Psycho onko logie Law -
rence LeShan in New York. 
Info: www.meg-rottweil.de.

Kongresse und Tagungen

2011-2013
Tagungen im 
Überblick

A u s g a b e  4 4 ,  2 0 1 1
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Maria  Schnel l ,  Kai  Fr i tzsche,  Mathias  Ulbr icht

nen wir For t bil dungen mit psychosoma-
tischem Schwer     punkt und wollen ein
Forum für fachlichen und wissenschaft-
lichen Austausch mit Psycho thera peut -
In nen und ÄrztInnen schaffen.

Wir freuen uns auf Begegnungen,
Über  raschungen und gemeinsames Ler   -
nen und möchten mit unserer Arbeit die
Auseinandersetzung mit innovativen
Konzepten in Psychotherapie und psy -
chosomatischer Medizin fördern, neue
Impulse aufgreifen und fachliche Dis -
kus sionen anregen.

Im Folgenden skizzieren wir kurz die
drei Schwerpunkte der M.E.G-Regio -
nal gruppe Berlin-IfHE:  

Maria Schnell, Dipl.-Psych., nieder-
gelassen als PP (Hypnotherapie, Syste -
mi sche Therapie, Verhaltenstherapie)
ko ordiniert die Ausbildung in Klinischer
Hypnose (KliHyp).

„Ich bin bereits in meiner ersten
Stel le mit Hypnotherapie in Kontakt ge -
kommen, weil mein Team dort von dem
Erickson´schen Ansatz „infiziert“ war.
1986 begann ich meine Hypno thera pie -
ausbildung in Heidelberg bei Gunther
Schmidt und Bernhard Trenkle. Auch
wenn ich seitdem einige weitere Thera -
pieverfahren gelernt habe, fühlte ich

mich mit der Hypnotherapie am meisten
verbunden und in der M.E.G. zu hause.

Seit 1996 bin ich Ausbilderin und
Super visorin der M.E.G. Nachdem ich
lange Jahre an der Berliner M.E.G.-
Regionalstelle mit Wolfgang Lenk kon-
struktiv zusammen gearbeitet und auch
an verschiedenen weiteren Instituten
erfolgreich hypnotherapeutische Semi -
na re angeboten habe (z.B. bei den 
Ver haltenstherapiewochen), freue ich
mich, der neuen Regionalstelle ein ei -
genes Profil zu geben. 

Bisher habe ich ausgesuchte C-Se -
minare organisiert, und ab 2012 begin ne
ich mit dem vollständigen KliHyp-Curri -
culum.“

Kai Fritzsche, Dr. phil. Dipl.-Psych.,
niedergelassen als PP  (Hypnotherapie,
Ver hal tenstherapie, EMDR, Trauma the -
ra   pie, Ego-State-Therapie (EST); Lehr   -
thera peut und Supervisor für EST, Leiter
der EST Arbeitsgemeinschaft Deutschl -
and, (EST-A), koordiniert die Ausbildung
in Ego-State-Therapie.

„Die Klinische Hypnose nach Milton
Erickson war meine erste Psycho thera -
pieausbildung. Dass mein Herz für die
Hypnotherapie schlägt, zeigte sich
dann in allen weiteren Verfahren, die
ich erlernt habe. Als ich später auf die
Ego-State-Therapie stieß, war es so, als
schließe sich ein Kreis, denn Hypno the -
ra pie und Ego-State-Therapie sind un -
trennbar miteinander verbunden. Aus
diesem Grund ist das Erlernen hypno-
therapeutischer Grundlagen eine not-
wendige Voraussetzung für die Ego-
State-Therapie. Mein Anliegen ist es,
die Hypnotherapie aus der Perspektive
der Ego-State-Therapie weiter zu ent-
wickeln. Ich biete in der M.E.G.-Regio -
nal gruppe-IfHE das Curriculum Ego-
State-Therapie (EST-A) sowie Seminare
innerhalb der Curriculums Klinische
Hypnose an. Die EST-Seminare sind als
C-Seminare anerkannt.

Die Ego-State-Therapie, die ein Teile -
modell der Persönlichkeit darstellt, hat

Neue M.E.G.-Regionalgruppe
in Berlin

Seit einem Jahr existiert eine neue
M.E.G.-Regionalgruppe in Berlin, das In -
sti tut für Klinische Hypnose und Ego-
State-Therapie (IfHE). Hintergrund war
die Überlegung, dass Berlin und sein
Um land eine zweite Regionalstelle nicht
nur verkraften kann, sondern sogar
braucht.

Mit Wolfgang Lenk, der über Jahr -
zehnte die M.E.G. in Berlin repräsentiert
hatte, haben wir das Gespräch gesucht
und die „Claims“ abgesteckt: Jede der
beiden Regionalstellen hat ihr eigenes
Pro fil mit unterschiedlichen Schwer -
punk ten. LeiterInnen der RG Berlin-IfHE
sind Maria Schnell, Kai Fritzsche und
Mathias Ulbricht.

Wir haben uns als Team gefunden,
um die Vielfalt unserer therapeutischen
Ansätze und Ressourcen nutz bar zu
ma chen. Jeder von uns bringt eigene
Erfahrungen, Ausbildun gen, Stärken
und Ideen in die Konzep tion der M.E.G.-
Regionalgruppe mit ein. Diese Synergie
macht Sinn: Wir sind über zeugt, dass
unsere Ansätze zusammen mehr sind
als die Summe ihrer Teil e. Wir bieten die
Curricula Klinische Hyp nose, Ego-State-
Therapie (EST-A) und mittelfristig auch
Medizinische Hyp nose an. Zudem  pla-
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1 Jahr M.E.G.-RS Bielefeld
„Im September 2010 habe ich die

lang jährig etablierte M.E.G.-Regio nal -
stelle Bad Salzuflen von Paul Janouch
übernommen und führe sie seit dieser
Zeit in Bielefeld fort. Schon am Tag der
Eröffnung im Sep tember 2010 kamen
170 interessierte Gäste nach Biele -
feld, um die festliche Übergabe zu fei -
ern und den vier KollegInnen und ih -
ren Vor trä gen zur Hypno- und Trauma -
therapie zu zuhö ren. 
So ist sowohl das
erste Biele fel der
Curriculum in Kli ni -
scher Hyp no se sehr gut angenommen
worden, als auch die beiden ausge-
buchten PITT-Curricula mit Prof. Luise
Redde mann. Ein zweites Curri culum in
Klinischer Hypnose be ginnt im No -
vem ber 2011. 

Jetzt erfüllt sich auch der Traum,
ne ue Räume zu beziehen und unsere
psy chotherapeutische Lehrpraxis mit
der M.E.G. zu vereinen. Ab dem
01.09.2011 finden Sie uns in der Fuß -
gängerzone in Bielefeld am Jahn platz,
über den Dä chern der Biele fel der Alt -
stadt (Niedern straße 26, 4. OG), zwei
Minuten von der Stadt  bahn haltestelle
und zehn Minuten Geh weg vom Haupt -
 bahn  hof.

Ich freue mich auf die weitere Ent -
wicklung und auf viele schöne alte
und neue Kontakte.“

Ghita Benaguid 

Auch so eine ArtAuch so eine Art
von „Ego-State“.von „Ego-State“.
Immer flott unterwegs,Immer flott unterwegs,
die Berlinerdie Berliner......

Neue Adresse 
RS Bonn

Seit März 2011 hat
die Bonner Re gionalstelle unter der
Leitung von Anne M. Lang eine neue
Adresse: Reu terstraße 20 , Ecke Lui -
sen straße, 53113 Bonn. Das neue
Domi zil befindet sich in der Nach bar -
schaft des früheren in Bonn Poppels -
dorf. Info: www.meg-bonn.de

Mathias Ulbricht, Maria Schnell, Kai Fritzsche

Berlin
in den letzten Jahren nicht nur meine
psy chotherapeutische Arbeit geprägt
und maßgeblich verändert. Das Modell
bie tet die Möglichkeit der Inte gration
ver schiedener psychotherapeutischer
An sätze und eröffnet neue, über -
raschende Wege in der Begeg nung mit
Men schen. Ausgehend von der Hyp no -
therapie Milton Ericksons und der in -
ten siven Beschäftigung mit der Be -
hand lung traumatisierter Men schen be -
einflusst sie nun meine verschiedenen
Tätigkeitsbereiche. Die Fort bildung, Su -
per vision sowie die Aktivitäten inner-
halb der Ego-State-Therapie Arbeits -
gemeinschaft Deutsch  land (EST-A)
neh men dabei eine besondere Stellung
ein. Ich freue mich sehr über die Mög -
lichkeit, die verwandten Konzepte Ego-
State-Therapie und Hypnotherapie an
einer neuen Re gional stelle anbieten zu
können.“

Mathias Ulbricht, Dr.med., niederge-
lassen als Arzt für psychosomatische
Medizin und Psychotherapie (Hypno -
the ra pie, Systemische Therapie, Tiefen -
psychologische PT/Psychoanalyse) ko -
ordi niert die Fortbildung in Psycho -
somatik. 

„Mein Ziel ist es, klinisch bedeutsa-
me Krankheitsbilder und Symptome in
den Mittelpunkt meiner Fortbildungs -
seminare und Supervisionen zu stellen. 

Es sollen nicht nur Psycho therapeu -
ten angesprochen werden, sondern

auch Allgemeinmedizinerinnen, Fach -
ärzte und Angehörige anderer Helfer -
grup pen mit entsprechender berufli -
cher Qualifikation.

Über die Auswahl der angewandten
Interventionen entscheidet nicht die
Zu gehörigkeit zu einer bestimmten
„Schule“, sondern allein ihre Brauch -
bar keit. Die jeweiligen therapeutischen
Werkzeuge stammen vor allem aus der
Hypnotherapie, aber auch aus der sys -
te mischen Therapie, der Ego-State The -
rapie, den psychodynamischen Ver fah -
ren und der Verhaltenstherapie. 

Ein großes Anliegen ist mir, die ,The -
ra  peutische Beziehung’, deren Bedeu -
tung für das Gelingen einer The ra pie
längst erwiesen ist, deutlicher ins Be -
wusstsein zu heben. Sie sollte der Bo -
den sein, auf dem dann die verschiede-
nen „Techniken“ maßgeschneidert ent -
 wickelt werden.

Weitere Themen sind: Gesundheit
und Achtsamkeit in den Heilberufen,
Selbst   fürsorge, Effektivitätsforschung
und kritische Reflexion der eigenen
Wirksamkeit, Aktivierung von Selbst hei -
lungsprozessen und Mut zu innovativen
Behandlungsformen.

Neben den klassischen Wochen -
end seminaren sind eintägige „Werk -
statt gespräche“ geplant, in denen die
Teilnehmer sich über neue Behand -
lungs formen informieren und eigene
Fälle vorstellen können.“
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3. M.E.G./DCAP-Gruppe
in China zertifiziert

Im Juli haben rund 40 Teilnehmer aus China das M.E.G.-
Zertifikat „Klinische Hypnose (M.E.G.)“ und ein Zertifikat der
Deutsch-Chinesischen Akademie für Psychotherapie (DCAP)
erhalten. Damit ist die erste Stufe des  M.E.G./DCAP-Projektes
abgeschlossen. Knapp 100 KollegInnen aus Spitzenpositionen
haben damit diese M.E.G.-Weiterbildung absolviert. Zuvor
hatten sie Ausbildungen in VT, Psychoanalyse, Systemische

Therapie, etc. abgeschlossen.
Die M.E.G.-Stiftung sponsorte die
Flüge der Referenten. Ko ordiniert
und organisiert wurde dieses
Programm von Prof. Xin Fang,

Leiterin der Beratungsstelle am Psychologischen Inst itut der
Peking Universität und Bernhard Trenkle. Xin Fang hat te
bereits im Rahmen eines zweijährigen Deutschland auf ent -
haltes in Tübingen und Heidelberg das Curriculum „Kli nische
Hypnose“ durchlaufen. Unterrichtet haben Ortwin Meiss,
Walter Bongartz, Stefan Junker, Woltemade Hartman und
Bernhard Trenkle. Vor kurzem wurde auch eine chinesische
Hypnotherapie-Gesellschaft gegründet. Dies geschah im
Rahmen einer Sektion der Psychiatrischen Gesellschaft.  Die
Nachfrage nach Hypnotherapie ist groß: 2012 startet die vier-
te Gruppe, bei der auch die chinesischen Kollegen unterrich-
ten werden. Viele chinesische KollegInnen planen, beim ISH-
Kongress in Bremen dabei zu sein. 

Wir haben festgestellt, dass die chinesischen KollegInnen
sehr stark im Feiern und für viel Spaß zu haben sind. Des we -
gen haben wir einige der führenden Leute zu einem C-Semi -
nar anlässlich der Rottweiler Fasnet 2013 eingeladen (The -
men: Hypnose und QiGong, Zen, Schamanismus, Tao, etc.;
voraussichtlich 08.-10.02.2013)

Sind Sie Mitglied der M.E.G.?

Mitglieder erhalten Ermäßigungen auf die verschiedenen
Seminarangebote und die Teilnehmergebühren für zahl -
reiche, auch internationale, Tagun gen und Kongresse. In
der Mitgliedschaft ist das Abonnement von »Hypnose –
ZHH« enthalten. Email an: info@meg-hypnose.de

Ausschreibung
Wissenschafts-Förderpreis

Die Milton Erickson Gesellschaft für Klinische Hyp nose
(M.E.G.) stiftet einen Preis zur Förderung der For schung
und des wissenschaftlichen Nachwuchses im Bereich
der Kli ni schen Hypnose und Hypno thera pie.

Dieser Wissenschaftspreis wird jährlich für hervorra-
gende wissenschaftliche Arbeiten verliehen. Die Arbeit
be handelt entweder ein grundlagen- oder ein an wen -
dungs bezogenes Thema. Der Aufruf richtet sich somit
ins   besondere im Rah men einer Weiter quali fikation
(Bache lor, Master, Diplom, Pro mo tion, Habilitation) an den
wissenschaftlichen Nach wuchs. Die Abfassung soll bei
der Bewerbung nicht mehr als zwei Jah re zurückliegen.

Der Preis besteht aus einer Urkunde, einer Prämie in
Höhe von € 1 000 und der Publikation der Laudatio in ei -
nem Organ der M.E.G.

Bewerbungen für den Nachwuchsförderpreis im Jahre
2012 müssen bis zum 31. Oktober 2011 an die Geschäfts -
stelle der M.E.G. gesandt werden. Es können Arbeiten in
deutscher und englischer Sprache ein gereicht werden.

Die Bewerberin oder der Bewerber soll persönlich und
schriftlich  • • darlegen, warum sie oder er sich um den
Preis be wirbt,  • • die Arbeit in zweifacher Ausfertigung
mit Lebens lauf und wissenschaftlichem Werdegang vor-
legen,  • • eine separate Zusammenfassung der Arbeit in
fünffacher Aus fertigung,  • • nur eine Arbeit/Publikation
pro Aus schre ibung ein reichen,   • • die Arbeit bisher nicht
bei einer anderen Insti tution zur Prämierung vorgelegt
haben.

Über die Preiswürdigkeit eingereichter Arbeiten befin-
det der Vorstand der M.E.G. im Benehmen mit seinem
Wis sen schaftli chen Beirat auf der Grundlage zweier
Fach gutachten. Bewerbungen mit allen genannten Unter -
lagen sind zu richten an: Milton Erickson für Klinische
Hypnose e.V. Waisenhausstraße 55, 80637 München

Xin Fang, Bernhard Trenkle
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ten Ge schlecht geht. Wenn auf die Fra -
ge nach dem Geschlecht des Psy cho -
therapeuten mit „lieber ein Mann“ ge -
ant wortet wird, wird es schwierig: der
Beruf des Psychotherapeuten ist mehr
und mehr ein Frauenberuf geworden
und ein männlicher Psycho therapeut
mit freien Kapazitäten ist oft nicht zu fin-
den. Wer unter diesen Umständen „nur
eine Frau“ als Psycho the ra peutin fin-
det, bewertet das leicht als schlechte
Ausgangs voraussetzung und die emp-
fohlene Kollegin wundert sich, dass es
so schwierig ist, zu dem Klienten eine
vertrauensvolle gute Beziehung aufzu-
bauen und Hoffnung und Zuversicht zu
wecken. Um diesen schlechten Start zu
vermeiden, sollte man die Frage nach
dem gewünschten Geschlecht des Psy -
chotherapeuten m.E. nur stellen, wenn
man empfehlenswerte männliche Psy -
chotherapeuten kennt, die freie Kapazi -
täten haben.

Wie Zahnärzte bei der Em -
pfehlung einer Psycho  the -
ra pie dieses Miss ver ständ -

nis vermeiden können habe ich in 
„Zum Verhältnis von Zahnheilkunde und
Psy cho therapie – Wann und wie man
einen Patien ten an einen Psycho the -
rapeuten empfehlen kann“ (DGZH-Mit -
 tei  lungen, Herbst 98) beschrie ben. 
Kosten loser Download unter meg-
frankfurt.de/therapie-vorbereitendown -
 loads1.html

Manfred Prior freut sich über Kom -
mentare und Rück meldungen zu dieser
Kolumne. Damit er nicht mit Spam über-
flutet wird, können wir hier leider nicht
seine Email-Adresse angeben, sondern
müssen auf die Kontaktmöglichkeit
über seine Homepage www.meg-frank-
furt.de verweisen

In der Kolumne „Unter der Lupe“
wird Manfred Prior das Augenmerk auf
einzelne Details von Beratung und Psy -
cho therapie richten. Die Texte sollen
dazu anregen, die eine oder andere
Klei nigkeit noch einmal genauer anzu-
schauen, zu überdenken und u.U. an -
ders zu sehen.

Wenn man jemandem eine
Psycho therapie empfiehlt,
so kann man viel falsch

machen. Das fängt mit der Em pfehlung
selbst an. Sie wird leicht als massive,
verunsichernde Ent wertung erlebt, die
oft so (miss-)verstanden wird: „Wenn
der mich zum Psychologen oder Psy -
chiater schickt (nicht jeder kennt den
Unterschied zwischen einem Psychia -
ter, einem Psy chologen und einem
Psychotherapeuten – M.P.), dann heißt
das, dass an mir, meinen Ein ste l lungen,
meinen Gedan ken oder Gefüh len ja
doch irgendwas nicht ganz richtig sein
muss, dass das Problem doch noch grö-
ßer und schwieriger ist, als ich dachte,
und dass ich das ohne Hilfe eines „See -
len klempners“ nicht werde lösen kön-
nen.“ (1)

Wer nach einer Empfehlung für ei -
nem guten Psycho therapeuten fragt,
hört häufig die Rückfrage: „Soll es eher
ein Mann oder eine Frau sein?“ Mit die-
ser Frage wird implizit vermittelt, dass
das Geschlecht des Psychotherapeuten
eine wich tige Rolle spiele und es von
Nachteil sei, wenn man nicht zu einem
Psychotherapeuten mit dem gewünsch-

Unter der Lupe

Hätten Sie lieber
einen Mann oder
eine Frau?

Life Achievement
Award für 
Gunther Schmidt

Dr. med. Gunther Schmidt wurde im
April 2011 auf den Peters berger Trai -
ner ta gen mit dem Live Achievement
Award der Wei terbildungsbranche
aus gezeichnet. Prof. Lothar Seiwert
hielt die Laudatio. Gunther wurde da -
bei u.a. für seinen hypnosys temi schen
Ansatz geehrt, mit dem er in ver schie -
denen Fel dern (Psy cho therapie, Medi -
zin, Hyp no the rapie, Syste mi sche The -
ra  pie, Coaching) sehr viele Kol leg In   nen
beeinflusste und präg te.

In seinem Hauptvortrag während
des Kongresses referierte Gunther zum
Thema „Burnout-Kompetenz als Chan -
ce für op ti male Lebensbalance“ und
zeigte auf, warum Burnout aus hypno-
systemischer Sicht als Kompe tenz ver-
standen wird und nicht als Ausdruck
von Schwäche, Inkompe tenz und Ver -
sa gen.
Wir gratulieren dem langjährigen Vor -
standsmitglied der M.E.G. und Leiter
der RS Heidelberg zu dieser verdienten
Auszeichnung.

Einen kleinen, dreiminütigen Film -
aus schnitt von dieser Ehr ung finden
Sie unter www.managerseminare.de.

Gunther Schmidt
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senschaftlicher Fragestellungen ein gebunden werden sollte.
Seit April 2011 hat Angelika eine Ver tretungsprofessur an der
Universität in Landau inne. Sie vertritt dort das Fach Klini sche
Psychologie des Kindes- und Jugendalters. 

Die M.E.G. gratuliert Angelika ganz herzlich zu ihrer Habili -
tation und wünscht ihr für ihre weitere Karriere das Aller -
beste!

Angelika Schlarb habilitiert
Frau Priv-Doz. Dr. Angelika Schlarb hat an der Universität

Tübingen als Lei terin der dortigen Kinder- und Jugend-Ambu -
lanz des Fachbereichs Psycho lo gie bei Herrn Professor Hautz -
inger über das Thema „Diagnostik und Therapie von Schlaf -
störungen im Kindes- und Ju gend alter“ habilitiert, nach dem
sie in der Arbeitsgruppe von Prof. Revenstorf ihre Begei -
sterung für die wissenschaftliche Arbeit und die The ra pie ent-
decken und entwickeln konnte. Sie ist in dem For schungs -
bereich Schlafstörungen bei Kindern und Jugend lichen schon
jetzt eine weltweit anerkannte Expertin und erhielt für ihr
Jugendtherapie programm eine internationale Auszeich nung.
Wir freuen uns, dass Angelika ihr um fang rei ches Wis sen zu
diesem und an de ren Themen bei ihren beliebten Work shops
und Seminaren auch der M.E.G. zur Verfügung stellt. 

In ihrer Habilitations -
schrift beschäftigen sich
drei Arbei ten mit der Kom -
bination von Hypno thera pie
und Ver haltens thera pie. 
Der Hauptteil be zieht sich
sehr praxisbezogen auf die
Kon  zeptualisierung von The -
 ra pie   stra te gien für un ter -
schiedliche Kindes alter. Da -
bei ging es darum, störungs-
spezifische Inter ven tionen

und Diagnostik kindlicher und jugendlicher Schlaf stö run gen
aufzuzeigen. Da es für das je wei lige Alter unterschiedlicher
Instru mente bedarf, ist eine Validie rung von deutschsprachi-
gen Instrumenten notwendig und sinnvoll. Einige der Publi ka -
tio nen von Angelikas Habilitations schrift folgen dieser
Aufforderung durch die Übersetzung und Normierung bisher
im deutschen Sprachraum nicht verfügbarer Instrumente.
Weitere Stu dien beschäftigen sich mit der Wirk samkeit imagi-
nativer Verfahren bzw. moderner Hypno therapie bei kind-
lichen Schlafstörungen in verschiedenen Al ters stufen. 

Am 13. Juli 2011 hielt Angelika in Tü bingen einen span-
nenden und – wie von ihr gewohnt – charmant präsentierten
Habi li tationsvortrag zum Thema: „‘Yes, I can.‘ Über die Rolle
und den Einfluss von Selbstwirksamkeit in Anlehnung an Ban -
du ra  (1977).“ Dabei diskutierte sie mögliche Quellen der
Selbstwirk sam keitserwartung im Kontext unterschiedlicher
Theo rien und Disziplinen; zeigte anhand verschiedenster Stu -
dien die breite Anwendungsmöglichkeit zur Er for schung der
Selbstwirksamkeit und kam zu dem Fazit, dass dies ein Thema
ist, das sich durch das gesamte Leben zieht und daher auch
bei der Erhebung oder Überprüfung unterschiedlichster wis-

Curriculum Hypno systemische Kom mu  nikation
in der Psychosozialen Onkologie (KomHyp PO) 

Die Bedeutung der psychoonkologischen Versorgung
von Tumor patientIn nen und  Angehörigen wird zunehmend
so wohl in therapeutischen und beratenden als auch in medi -
zinischen Ar beits bereichen erkannt. Im ängstigenden und
am Defizit orientierten Kontext einer Krebserkrankung ist
die Ressour cen ori entierung des hypnosystemischen An sat -
zes besonders gut geeignet für die effektive Unter stüt zung
und die längerfristige Begleitung in Thera pie und Nach -
sor ge. 

Wandlitz startet am 26.01.2012 das zwei jährige Curri -
culum. Zusätzlich zur Aus bildung in hypnosystemischer
Kom mu ni kation wer den im KomHyp PO von renom mierten
Spezialisten aus den je weiligen Fachgebieten psychologi-
sche, medizinische und sozialrechtliche Inhal te vermittelt,
die für die Arbeit in der psychosozialen Onkologie wichtige
Grund lagen sind. Das Curriculum schließt mit dem M.E.G.-
Zertifikat „Kom Hyp (PO)“ ab. Zu sätzlich ist das Curriculum
für die Zer ti fizierung durch die Deutsche Krebs gesellschaft
(DKG) eingereicht, die für die Tätigkeit an zertifizierten
onkologischen Zentren gefordert wird.

KomHyp PO richtet sich an ÄrztIn nen, PsychologInnen
und Sozial päda go gIinnen, die medizinisch, therapeutisch
oder beratend mit Tumor patientIn nen oder ihren Ange -
hörigen tätig sind. Das zweijährige Curriculum kostet insge-
samt € 4.400 (ermäßigt € 4.100) und umfasst acht Grund -
seminare (dreitägig), drei C-Seminare (zweitägig), die „3.
Wandlitzer Tagung Psycho onko lo gie“, sowie 40 Stunden
Supervision. 

Information und Anmeldung: 
M.E.G. Wandlitz
Elvira Muffler, Dr. Léonie F. Lange
Am Güterbahnhof 8 · 16348 Wandlitz
Tel.: 0172/6626757
E-Mail:  info@elvira-muffler.de

Angelika Schlarb, Bernhard Trenkle
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KliHyp
Berlin 10. - 11.12.11

05. - 06.05.12

Berlin (IfHE): 09. - 11.03.12
17. - 19.08.12

Bielefeld: 11. - 12.11.11

Bonn: 26. - 28.01.12

Erfurt: 09. - 11.03.12

Frankfurt: 02. - 04.12.11
20. - 22.01.12
25. - 27.01.13

Gelsenkirchen: 02. - 04.03.12

Göttingen: 02. - 04.03.12

Hamburg: 21. - 23.10.11
30.3. - 1.4.12

Heidelberg: 09. - 11.02.12

Krefeld: 15. - 17.09.11
13. - 15.09.12

Leipzig: 12. - 13.10.12

München: 29. - 30.06.12
29. - 30.10.11 (Fürth)

Rottweil: 13. - 15.10.11 (Freiburg)
17. - 19.11.11
27. - 29.09.12 (Freiburg)
23. - 25.11.12

Saarbrücken: 25. - 27.08.11
15. - 17.09.11

Tübingen: 20. - 21.04.12

KomHyp
Bonn: 08. - 10.09.11

06. - 08.09.12

Göttingen: 02. - 04.03.12

Krefeld: 19. - 26.06.12
26. - 28.09.12

Rottweil: 17. - 19.02.12

Wandlitz: 26. - 28.01.12

KiHyp
Berlin: 16. - 17.09.11

21. - 23.10.11

Hamburg: 07. - 08.12.12

Krefeld: 15. - 17.09.11
09. - 10.12.11
13. - 15.09.12
30.11. - 1.12.12

Rottweil: 17. - 19.11.11
03. - 04.02.12
23. - 25.11.12

MedHyp
Bonn: 18.04.12

Stuttgart: auf Anfrage

Liebe Hypnose-
freun dInnen,
es ist Zeit, kurz auf die Aktivitäten der
DGZH e.V. zu verweisen, in der im mer -
hin ca. 1100 Mitglieder gleichzeitig die
Doppel mitgliedschaft in der M.E.G. be -
sitzen. Im Sinne einer Inten si vie rung
der Zusammenarbeit zwischen beiden
Hypnosegesellschaften möchten wir
die Gelegenheit nutzen, auch hyp nose -
interessierte Psychologen, Ärz te, etc.
zu unseren vielfältigen Ver an staltun -
gen einzuladen. Dass die DGZH attrak-
tive Angebote vorweisen kann, bele-
gen die Teil nehmerzahlen an unseren
Kursen und Workshops. Hier bei sei
v.a. unser jährlicher Hyp no se kongress
ge nannt, der regelmäßig am zweiten
Wochen ende im September in Berlin
stattfindet. Im letzten Jahr war er
schon Wochen vorher ausgebucht. 

Auch in diesem Jahr treffen sich in
Berlin vom 09. bis 11. September wie-
der Zahnärzte, Ärzte, Psychologen und
an dere Hypnoseinteressierte, um das
at trak tive Workshopangebot zu nutzen
und die kollegialen und freundschaft-
lichen Kontakte zu pflegen. Als beson-
deres Highlight ist es uns gelungen,
Robert Dilts sowohl für das Trai ning
der Trainer und Trainer anwärter der
DGZH, als auch für einen ganztägigen
Work shop am Freitag zu gewinnen.
Vielleicht ist, wenn Sie diese Aus gabe
des M.E.G.a.Phon lesen, kurzfristig
noch eine Kon gress anmeldung mög -
lich. Unter www.hypnose-kongress-
berlin.de können Sie sich über die
Referenten, Abstracts, Termine, das
Rah men  programm, etc. informieren
und sich auch über ein entsprechen-
des On line-Formular direkt anmelden. 

Aber nicht nur Berlin ist eine Reise
wert, wenn es um eine persönliche
Wei   ter  entwicklung im Bereich der
Hyp no se und Kommunikation geht. So
wa ren in diesem Jahr mehr als 150
Teil    neh mer zum Internationalen Super   -
visions wochenende nach Gozo ge -
reist, um sich in den Workshops der 46
Referen ten für ihre weitere hypnoti-
sche Tätig keit inspirieren zu lassen.
Dabei war von allen Teilnehmern zu
spüren, dass das 20. Supervisions -
semi nar 2012 be reits seine Schatten
vor aus warf. Es dürfte für den Ver an -
stal ter – die selbständige DGZH-Re -
gio  nalstelle Stutt  gart – schwer wer-
den, das hohe Niveau zu toppen. Umso
mehr freut es uns, dass bereits nam-
hafte Referenten ihre Teilnahme zuge-
sagt haben. Unter anderem wird Ort -
win Meiss den Nachkon gress 2012 ge -
stalten; Grund genug für den ein oder
anderen ärztlich oder psychologisch
täti gen Kollegen, vielleicht im näch-
sten Jahr in Gozo vorbei zu schauen
und sich von der Atmos phäre verzau-
bern zu lassen.

Die DGZH verfolgt einen ständigen
Prozess der Weiter entwicklung, zu
dem auch die Modernisierung der
eigenen Inter netpräsenz gehört. Auf
das ak tu ell in Arbeit befindliche Re -
launch mit einer stärkeren Betonung
des Service ange bots und der Integra -
tion neuer be nutzerorientierter Funk -
tionen dürfen Sie gespannt sein. Unter
anderem soll der dynamische Aus bil -
dungskalender dazu beitragen, dass
es in Zukunft noch einfacher ist, sich in
der Fülle der Weiter bildungsangebote
zurecht zu finden. Eine Online-Schal -
tung erfolgt voraussichtlich im 3. Quar -
tal 2011.

Neugierig geworden? Wir freuen
uns auf jede interdisziplinäre Zusam -
menarbeit und einzigartige zwischen-
menschliche Kontakte.

Ihre DGZH
www.dgzh.de

Neues von der
DGZH Starts der

Curricula
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zudem einen Einblick in die aktuellen
Er  gebnisse klinischer und evidenz ba -
sier ter Forschung zu diesem Thema.
Ne ben vielen Fallstudien beinhaltet die-
ses Standardwerk spezifische  Inter ven -
tionen und Suggestionen für verschie-
dene Symptomatiken und zeigt auf, wie
man Kindern und Jugendlichen (Selbst-
)Hypnosetechniken beibringen kann. 

Yapko Michael (2011). Mindfulness and
Hypnosis: The Power of Suggestion to
Trans form Experience.
New York: W.W.Norton & Co

Das neue Buch von Michael Yapko
ist eine praktische Einführung in Hyp no -
se, Aufmerksamkeits fokus sie rung und
Achtsamkeitsmeditation für alle, die
therapeutisch arbeiten. Der Autor führt
konkrete Suggestionen auf, die in die
psychotherapeutische Arbeit integriert
werden können und diskutiert den Ein -
fluss verschiedener Suggestionen auf
den Klienten.

Tramontana, Joseph (2011). Sports
Hypnosis in Practice: Scripts, Strate -
gies and Case Examples.
Bancyfelin Carmarthen/UK: Crown
House Publishing Ltd.

Joseph Tramontana beschreibt in
diesem Buch neue Strategien und Vor -
gehensweisen für Sportcoaches, -Psy -
chologen und -Hypnotherapeuten, um
Sportler zu Bestleistungen zu führen. In
verschiedenen Kapiteln legt er seine
Ar beit mit Athleten unterschiedli cher
Sportarten (Tennis, Baseball, Golf,
Basket ball, Cheerleading, Leicht athle -
tik, Fußball, etc.) dar. Dabei liegt ein
Schwer punkt darauf, dass der Thera -
peut oder Berater kein Experte in der
entsprechenden Sportart sein muss, um
ein guter Mentaltrainer zu sein. Im Coa -
chin gprozess werden die Sportler in -
stru iert, dass es nicht darum geht, die
mechanischen Abläufe und Bewe gun -
gen zu optimieren (denn das ist die Auf -
gabe von Trainern), sondern lernen,

Jensen, Mark (2011). Hypnosis for Chro -
nic Pain Management. Therapist Guide.
New York: Oxford University Press

Jensen beschäftigt sich mit der An -
wendung von Hypnose bei chronischen
Schmerzen zur Schmerzlinderung und

Verbesserung der Lebens quali -
tät. Ne ben den für den Schmerz -
therapeuten wichtigen Grund la -
gen zu physiologischen und psy-
chischen Faktoren von chroni-
schen Schmerzen und einer kur-
zen Einführung in die Hypno the -
rapie be inhaltet das Buch eine
vollständige An leitung zum The -

ra pieprozess, von der Anamnese über
verschiedene Hypno se induktionen bis
hin zu einer Vielzahl von Suggestionen
für das Schmerz- und Symptom mana -
gement. Weiterhin be schäftigt sich
Jensen in mehreren Kapi teln mit der
hypnotherapeutischen Be   hand  lung von
Begleitsymptomatiken von chronischen
Schmerzen, wie z.B. Schlafstörungen,
Aktivitätsverlust, ne gative Attribu tions -
muster und Gedan ken. Auch hierfür
wer den spezielle Sug gestionen aufge-
führt. Der Anhang mit hilfreichen Frage -
bögen zu Schmerzen, zum Therapie pro -
zess, etc. rundet das Buch ab. Alles in
allem ein unverzichtbares Stand ard -
werk für Schmerz-(Hyp no-)Therapeu -
ten. Zu dem Buch gibt es unter dem
gleichen Titel ein Workbook für Patien -
ten, welches den Therapieprozess hilf-
reich begleiten kann. 

Kohen, Daniel & Olness, Karen (2011).
Hypnosis and Hypnotherapy with Chil -
dren. (4th ed.).
London: Routledge Chapman & Hall

Der Klassiker über hypnotherapeuti-
sche Arbeit mit Kindern und Jugend li -
chen von Kohen und Ol ness wurde
über arbeitet und neu aufgelegt. Diese
Ausgabe beschreibt den aktuellen
Stand der Kunst. Das Buch beschäftigt
sich mit der Praxis und den Anwen -
dungs bereichen der Hypnose und gibt

sich zu entspannen, zu
konzentrieren und auf
ih re Stärken und ihr Ziel
zu fo kus sieren, so dass
sie ihr volles Poten tial ausschöpfen
kön nen. Weitere Kapi tel beschäftigen
sich mit der Wieder ein gliederung von
Athleten in den (Wett kampf-) Sport
nach Verletzungen, sowie mit Selbst -
marketing für Sport coaches.

Conrad, Tobias (2011). Gelassen fliegen.
Selbsttherapie bei Flugangst.
Heidelberg: Carl Auer Verlag

Tobias Conrad, Arzt, Hyp no -
therapeut und Chef ste ward bei
Lufthansa, gibt in sei nem ne -
uen Buch eine leicht verständ-
liche Anleitung zur Selbst the -
rapie von Flugangst. Dabei be -
kommt der Leser praxiserprob-
te Strategien und Übun gen an
die Hand, mit denen er sei ne Flugangst
behandeln kann. Neben Fach infor ma -
tionen zum Fliegen, Grund lagen zur
Angst sowie zur Flugangst, gibt das
Buch eine detaillierte Anleitung zur
Selbsthypnose und vermittelt klar und
strukturiert Übungen und Inter ven -
tionen (z.B. spezifische Atemübungen,
Entspannungstechniken und Sugges ti -
ons beispiele), die dabei helfen, die ei -
gene Flugangst zu überwinden. Das
Buch eignet sich nicht nur für Selbst -
anwender, sondern ist auch ein guter
Ratgeber und Leitfaden für Hypno thera -
peuten, die Klienten mit Flugangst be -
handeln. Speziell für Therapeuten emp-
fiehlt sich Conrads 2008 bei Carl Auer
erschienenes Buch „Ich flieg‘ dann mal.
Praxiswissen und Behandlungs metho -
den für die Therapie von Flugangst“.

Ewin, Dabney (2011). 101 Dinge, die ich
gern gewusst hätte, als ich anfing, mit
Hypnose zu arbeiten.
Heidelberg: Carl Auer Verlag

In diesem Buch hat Dabney Ewin
sein Wissen und seine Erfahrung aus
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getan und legen nun ein er staun lich
viel   fältiges Buch zu hypnosystemischen
Ansätzen in nicht-pychotherapeuti-
schen Anwendungsfeldern vor. Das
Buch ist auch eine Hommage an Gun -
ther Schmidt, den Begründer des hyp-
nosystemischen Ansatzes, der jüngst
mit dem Life Achievement Award der
German Speakers Association (GSA)
ausgezeichnet wurde.

Kossak, Hans-Christian & Zehner,
Gisela (2011). Hypnose beim Kinder-
Zahnarzt: Verhaltensführung und Kom -
munikation. Mit Online-Video.
Berlin: Springer

Die Autoren (Kos -
sak ist Kinder- und
Ju gendlichen psy cho -
therapeut; Zehner ist
Zahnärztin) sind bei -
de Experten für Kin -
rhypnose und vermitteln in ihrem Buch
wissenschaftlich fundierte Be hand -
lungs- und Kommunikations metho den
der Kinderhypnose, wie Kinder da durch
dauerhaft ihre Ängste vor der Zahn -
arztbehandlung verlieren können und
die Behandlung dadurch erleichtert
wird. Zusätzlich kön nen in Online-Vi deo -
beispielen zahl  reiche Fall demon stra -
tionen und Erklä rungen zu den Me tho -
den angesehen wer den. Das Buch rich-
tet sich an Zahn ärz te, Kinder zahn ärzte,
Psychologen, Kin der- und Ju gend li -
chen-Psycho the ra peuten.

Scholz, O. Berndt (2011). Hypnotherapie
bei chronischen Schlafstörungen. 
Bern: Verlag Hans Huber

O. Berndt Scholz schildert in seinem
neuen Buch ein hypnotherapeutisches
Gesamtkonzept für die Be handlung von
chronischen Schlaf stö rungen. Neben
der Diagnostik und verhaltenstherapeu-
tischen Maß nah men (Schlafhygiene,
Schlaf edukation) richtet sich das Haupt -
augenmerk auf Struktur, Formu lie rung
und Anwendung von hypnotherapeuti-

mehr als
30 Jah ren
Pra xis als

Mediziner und Hypnotherapeut zu kom-
pakten und präzisen Lektionen zusam -
mengefasst. Ewin gibt 101 hilfreiche
Tipps und Inter ventionen, von denen er
sagt, er hätte diese gerne selbst ge -
kannt, als er be gann mit Hypnose zu
arbeiten. Ewin ge lingt dabei das Kunst -
stück, aus Inhalt und Form, aus vermit -
teltem Wissen und vermittelnder Spra -
che, nachhaltige Wir kung zu entfalten.
Seine therapeutische Kunst offenbart
sich bis in die Feinheiten der Betonung.
Die behandelten Wörter, Bilder und Sug -
gestionen verändern das Denken, Em p -
fin den und Verhalten von Klienten in
verschiedenen Symptom- und An wen -
dungsfeldern (z.B. chronische Schmer -
zen oder Niko tinsucht) und bringen eine
heilend wirkende Resonanz zwischen
Geist und Körper zustande. Es gibt kein
vergleichbares Fach- oder Lehrbuch,
das die kom plexesten therapeutischen
Ideen auf so einfache Weise ausdrückt. 

Leeb, Werner A.; Trenkle, Bernhard &
Weckenmann, Martin F. (2011). Der
Reali tätenkellner. Hypnosystemische
Konzepte in Beratung, Coaching und

Supervision.
Heidelberg: Carl Auer Verlag

In diesem Buch lassen
sich 25 erfahrene Hypno sys -
temiker bei der täglichen Ar -
beit mit Klienten in unter-
schiedlichen Kontexten über
die Schulter schauen. Dabei
werden sowohl die Band -
brei te des hypnosystemi-
schen Ansatzes als auch

sei ne jeweilige Ausgestaltung sichtbar,
und der Leser erhält vielfältige Anre -
gungen zum eigenständigen Ein satz in
den unterschiedlichsten Praxis feldern.
Leeb und Trenkle planten unabhängig
voneinander Bücher mit nahezu densel-
ben Autoren. Sie haben sich zu sammen

schen Texten, so wie auf den
Ab  lauf des gesamten The ra pie -
prozesses. Das Buch be inhaltet
ei ne Audio-CD mit zahlreichen
Meta phern und Sug ges tionen,
die im Buch vorgestellt werden.

Schlicht, Irina (2011). Was quält
mich, und wenn ja, warum?
Faszi nie rende Ge  schichten
aus der Hypnose-Thera pie.
München: Arkana

In ihrem Buch zeigt die Psy -
cho thera peutin Irina Schlicht,
welche Chancen der Einsatz
von Hypnose im therapeutischen
Prozess bie tet. Sie porträtiert
Hyp nose als wissenschaftliche
Heil metho de mit großem Po ten   -
zial und bietet einen spannen-
den Einblick in das menschliche Un be -
wusste. Der Aufbau des Buches be -
ginnt mit einer Einfüh rung in die Hyp -
notherapie, was Hyp no se ist und wa -
rum man sie therapeutisch nutzt. In
meh reren Fall ge schich ten schil  dert sie
die Anwendung der Hyp no therapie, u.a.
bei Depression, Übergewicht, Erek ti -
ons störungen oder Angstattacken. 

Nemetschek, Peter (2011). Milton
Erick son lebt! Eine persönliche Begeg -
nung. Einzigartige Fotos und Original -
transkripte. 
Stuttgart: Klett Cotta.

30 Jahre nach dem Tod von Milton
Erickson veröffentlicht Peter Neme -
tschek in diesem Buch alte Original -
transskripte der Workshops, die er 1979
bei Erickson besuchte. Diese Trans -
skripte ergänzt er mit ca.
80 bisher un ver öf fen tlich -
ten Fotos von Erickson. So
wird es mög lich, Milton
Erick son noch einmal bei
der Arbeit zu erleben. Ein
konkurrenzloses Werk für
alle Ericksonianer und
Hyp  notherapeuten.
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blick über die verschie-
denen Grund  .lagen und Anwendungs -
be reiche der Klini schen Hypnose in
sechs Teilen. Im ersten Teil werden die
Grundlagen der Hypnose, das Rational
für ihren Einsatz und ihre geschichtli-
che Entwicklung dar ge stellt. In zweiten
Teil folgen Hyp nose theo rien von der
Hypno ana lyse über das kognitiv-beha-
viorale Modell der Hypnotherapie, die
Erick son’sche Hypnose
bis zum multimodalen
Rahmen der Klinischen
Hypnose sensu A. La za -
rus. Im dritten Teil wer-
den Hypno se techniken,
z.B. hypnotische Induk -
tio nen, Wachhypnose,
Achtsamkeit und Ak zep -
tanz, behandelt. Der
näch ste Teil widmet
sich der Behandlung
von psychischen Proble men, wie z.B.
Angst, De pression, Traumen, Anorexia
Ner vo sa und der Hypnose mit Kindern
und Paaren. Im fünften Teil mit der
Überschrift „Gesund heit und Sport -
psycholo gie“ geht es um den Einsatz
von Hyp nose in der Medizin, z.B. von
Schmerz und Schmerzkontrolle, Hyp -
nose in Be glei tung von invasiven medi-
zinischen und chirurgischen Maß nah -
men, bei unerklärlichen oder somato-
formen Stö run gen, Hypnose in der Rau -
cher ent wöhnung und in der Sport psy -
chologie. Im letzten Teil wird über den
klinischen Bereich hinausgegangen; es
geht um kulturelle Aspekte, Hypnose in
der Lite ra tur, forensische Hypnose,
Hyp  nose und Gedächtnis. 

Die meisten Kapitel sind ähnlich auf-
gebaut, um den Vergleich der Theorien
und Behandlungsmodalitäten zu er -
leich tern und die Zugänglichkeit zu opti-
mieren. Nach einer theoretischen Ein -
führung werden jeweils klinische An -
wendung und Fallbeispiele beschrie-
ben, gefolgt von Forschungsbefunden,
deren Einschätzung und einer abschlie-

CDs
Eberwein, Werner (2011). Lichtblicke
(Audio-CD) & Gelassenheit (Audio-CD).
Stuttgart: Hypnos-Verlag

Werner Eberwein hat mit den Audio-
CDs „Lichtblicke“ und „Gelassenheit“
zwei neue Entspannungs- und Selbst -
hyp nose-CDs aufgenommen, die den
Hö rer in eine tiefe Entspannung beglei-
ten, während der im Unbewussen
schlum mernde Fähigkeiten zur körper-
lichen und seelischen Selbstregulation
aktiviert werden, um Gesundheit und
see lische Ausgeglichenheit zu fördern.

Wilk, Daniel (2011). Schlafgeschichten:
Mit der Hypnotherapie besser schla-
fen. Audio-CD.
Heidelberg: Carl Auer Verlag

Die Texte auf dieser
CD helfen dem Zuhörer,
leichter in den Schlaf zu
finden und wieder aus
sich selbst heraus zu
spüren, was gut für
einen ist. Da bei wird
speziell das unbewuss-
te Wis sen, wie der

Schlaf individuell gefördert wer den
kann, angesprochen bzw. durch die
Geschichten auf der CD an geregt.

Rezensionen
Lynn, Steven J., Rhue, Judith W. &
Kirsch, Irving. (2010). Handbook of
Clinical Hypnosis. (2nd ed.).
Washington, DC.: American Psycho lo gi -
cal Association (APA). 

Das „Handbuch der Klinischen Hyp -
nose“ erscheint nach 15 Jahren in einer
überarbeiteten Fassung. In dieser Zeit
haben sich die Anwendungsbereiche
und auch die Wirksamkeitsnachweise
der Klinischen Hypnose substantiell
vermehrt. Unter Mitarbeit renommierter
Auto ren gibt das Handbuch einen Über-

ßenden Bewertung durch die Autoren.   
Das Buch ist sowohl für die Aus bil -

dung, als auch für erfahrene Thera peu -
ten, Hypnoseforscher und Theoretiker
geschrieben, es ist gleichzeitig ein
Lehr buch und Nachschlagewerk. Es
finden sich hier auch viele Anregungen
und Tranceskripte für die Praxis. Dabei
bleibt es stets systematisch und wis-

senschaftlich fundiert.
Ein Sach ver zeich  nis
und Personen verzeich -
nis komplettieren das
Buch. 

Fazit: Das Buch ist
sehr informativ und
lehr reich, es spannt ei -
nen weiten Bogen. Ins -
gesamt ist es eine wis-
senschaftlich  fundierte
praxistaugliche Zu sam -

menstellung der Grundlagen und der
unterschiedlichsten Anwendungs mög -
lichkeiten der Hypnose mit einer klaren
übersichtlichen Struktur. Das vorge-
stellte Handbuch ist eine gute Ergän -
zung zu Dirk Revenstorfs und Burkhard
Peters „Hypnose in Psycho therapie,
Psychosomatik und Medizin“. Beson -
ders gut gefallen haben mir die innova-
tiven Kapitel über Achtsamkeit und
Hypnose und Hypnose in der Be hand -
lung von Paaren. Einziger Nachteil: Man
hätte gerne mehr über weitere An wen -
dungen von Hypnose erfahren, bei-
spielsweise über den Umgang mit Tu -
mor   erkrankungen.

Dr. Dipl.-Psych. Juliana Matt

Gary Bruno Schmid (2010). Selbst hei -
lung durch Vorstellungskraft.
Wien: Springer 

Nach seinem Buch „Tod durch Vor -
stellungskraft“ (2. Aufl., Springer 2009)
legt Gary Bruno Schmid nun ein Buch
vor, das die Heilung durch die Vor stel -
lungskraft zum Thema hat. Er zeigt, dass
Vorstellungskraft in beide Richtungen

Aus der  Medienlandschaft . . .  
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gehen kann, nämlich zu
Gesundheit und Krank -
heit; er führt dafür viel-
fältige Be le ge und For -
schungs befunde aus
der Psycho neuro immu -
no logie (PNI) an. Da -
nach stellt er dar, wie
Vorstellungs kraft in der
Behandlung von Krank hei ten, vor allem
von Tumor- und Auto im mun erkran kun -
gen, Schmerzen und so ma toformen
Stö rungen eingesetzt werden kann.
Hierzu schlägt er seine eigene  „Sechs-
Dramaturgische-Elemente (SDE)-Me -
tho de“ der Selbstheilung vor und inte-
griert diese in die Medizinische Hyp no -
se. Die spezifischen heilenden Vor stel -
lungen leitet er aus der inneren Welt
des einzelnen Patienten her. Als Res -
sour cen für die sog. Selbst heilungs ge -
schichten verwendet er neben der Bio -
grafie des Patienten auch Musik, Bil der
und dessen eigene Kreativität. Nach
der theoretischen Einführung seiner
SDE-Methode zeigt er an einigen Fall -
bei spielen die konkrete Umsetzung mit
Tranceskripten und die daraus re sul tie -
renden Ergebnisse. Es geht bei der Be -
hand lung nicht nur oder nicht im mer um
Heilung, sondern auch um die Ver bes -
serung der Lebensqualität. Zum Schluss
des Buches nimmt er eine Ein ordnung
und Einschätzung seiner Vor gehens -
weise vor. Ein umfangreicher An hang
und ein Sach- und Personen register
kom plementieren das Buch.

Das Buch bietet eine große Fülle an
Befunden und Material. Allerdings fehlt
mir eine kritische Würdigung des
durch  aus kontroversen Forschungs -
stan des der PNI und eine Einordnung
seiner SDE Methode relativ zu anderen
Vorgehens weisen, z.B. die von G. Susen
(Krebs und Hypnose) oder von H. Ebell.
Auch wenn das Buch eine vorgegebene
Struktur hat, verliert man sich als Leser
immer wieder darin, und manchmal wä -
re mehr sprachliche Klarheit wün -

schens  wert. Die Spra -
che ist häufig me ta -
phorisch mit vielen un -
nötigen englischen Aus -
drücken, z.B. „relaxa-
tion response“, die als
„Ent spannungs reak ti on“
in deutschsprachigen
Texten ge bräuch lich ist.

Für „Vorstellung“ und „Ima gi nation“
ver misse ich eine ge naue Definition und
Abgrenzung. Über die Kontrollierbarkeit
von Vorstellungen habe ich keine Aus -
führung gefunden. Im Abschnitt über
Humor fehlte die Dis tanz als wichtiger
Wirkfaktor. Schmid bezeichnet Befunde
der PNI von 1964 und 1999 als „neu“ 
(S. 50), was gewisse Zweifel an der Ak -
tu alität der Literatur sichtung erlaubt.   

Fazit: Das Buch ist durchaus infor-
mativ und lehrreich, in den Zusam men -
stellungen und im Vorgehen auch origi-
nell. Es spannt einen weiten Bogen von
den Grundlagen zur Anwendung. Der
Leser erhält genug Informationen und
Beispiele, um diese Methode in die ei -
ge ne Arbeit zu integrieren. Kontrollierte
Therapiestudien mit diesem Vorgehen
stehen jedoch noch aus. 

Dr. Dipl.-Psych. Matt Juliana

Hammel, Stefan. (2011). Handbuch der
therapeutischen Utilisation: Vom Nut -
zen des Unnützen in Psychotherapie,
Kinder- und Familientherapie, Heil kun -
de und Beratung. 
Stuttgart: Klett-Cotta

Utilisation bedeutet Nutzbar ma-
ch ung. Das erscheint
zu  nächst einmal ba nal.
Jeder macht sich an -
dauernd ir gend et was
zunutze, das Tier die
Nah rung, der Mensch
die Natur, der Arbeit -
geber die Ar beits kraft
seiner An-ge stell ten.
Im psychotherapeuti-
schen Kontext geht es

um die Nutzbarmachung von dem, was
uns der Patient oder Klient als Symp -
tom beschreibung, als Problem an bietet.
Utilisation spielt bei Erickson eine zen-
trale Rolle. Deshalb verwundert es
nicht, dass verschiedene Autoren wie
Erickson und Rossi („Hypno thera pie“),
Bernhard Trenkle in Revenstorf & Peter
(„Hypnose in Psychotherapie, Psy cho -
somatik und Medizin“), Gunther
Schmidt („Liebesaffären zwischen Pro -
blem und Lösung“) – um nur einige zu
nennen – umfassend auf dieses Thema
eingegangen sind.

Weshalb dann noch ein „Handbuch
der therapeutischen Utilisation“? Was
ist an Hammel neu, originär und origi-
nell? Musste der Autor nach dem
„Hand   buch des therapeutischen Erzäh -
lens“, das ich der Deutschen Zeitschrift
für zahnärztliche Hypnose (2010/2) posi-
tiv und als eine Lücke schließend re -
zensiert habe, unbedingt ein zweites
Handbuch „nachschieben“? Mit derlei
Fragestellungen ausgestattet machte
ich mich an die Lektüre.

In der Einleitung stellt der Autor die
Grundvoraussetzungen seiner Arbeit
und sein Verständnis von Utilisations -
techniken ausgehend von Ericksonia ni -
schen Konzepten dar. Hier wird Utilisie -
ren sehr weit gefasst, indem beispiels-
weise auch das Nutzen von Reframings
als Utilisation verstanden wird. Aus ge -
hend von der Anamnese entwickelt
Ham mel ein Problemmodell, daraus
wie derum mittels Utilisation Lösungs -
mo delle. Im ersten Hauptteil stellt er zu

verschiedenen so ma -
 ti schen, psychischen
und sozialen Pro blem -
gruppen Formen der
Utilisation dar und er -
läutert sie an Fall bei -
spielen. Die The men
bewegen sich von
Schmerzen, Allergien,
Tinnitus, Schlaf stö run -
gen, Ängsten, Zwän-

A u s g a b e  4 4 ,  2 0 1 1
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gen und affektiven Stö rungen bis zu so -
zialen Be lastungen. Ähnlich wie in sei-
nem ersten Buch ist bei den einzelnen
Fall geschichten stichwortartig angege-
ben, um welche Themen es geht, was
utilisiert wird und welche Inter ventions -
arten angewendet werden. Das macht
gerade für den Lernenden die Sache
sehr durchschaubar, darf aber nicht als
Kochbuch missverstanden werden.

Im zweiten Hauptteil werden diese
Fallgeschichten nochmals aufgegriffen
und unter dem Gesichtspunkt der Nut -
zung lebensgeschichtlicher und sozio-
kultureller Ressourcen diskutiert.

Der längere dritte Hauptteil stellt
ver schiedene Techniken vor, die „eng
mit der Praxis der Utilisation des Han -
delns und Erlebens von Klienten ver-
bunden sind“.  Im Kapitel „Kopplung“
wird die Nutzung von Assoziations ket -
ten und double binds beschrieben. Wei -
tere hypnotherapeutische Techni ken,
wie Arbeit mit Altersregression und 
-progression, paradoxen und direktiven
Interventionen, therapeutischen Para -
doxien, Reframings und Rapport wer-
den hier behandelt. Auch Pacing und
Lea ding bringt Stefan Hammel bei Uti li -
sationstechniken unter, und ebenso ei -
ni ge weniger gebräuchliche Techni ken
– oder sagen wir besser Techniken, die
ansonsten nicht als eigenständige Maß -
nahmen beschrieben werden – finden
hier Platz. Immer wieder werden die se
in Bezug zu den im ersten Teil beschrie-
benen Fallgeschichten gesetzt, die auf
diese Weise aus verschiedenen Blick -
winkeln betrachtet wer den. So erhält
man einige Anre gun gen für vielleicht
schon in Vergessenheit geratene The -
ra pieschritte.

Zusammenfassung: Das Handbuch
der therapeutischen Utili sa tion ist leicht
und flüssig zu lesen. Für den alten Ha -
sen mag vieles altbekannt sein. Hammel
gliedert das Thema in viele Kapitel und
Unter kapitel auf. Er gibt „Butter bei die
Fische“, in dem er Fallgeschichten er -

zählt und so sein Vorgehen mit instruk -
tiven Beispielen von Metaphern und
Re fra mings anschaulich macht. Sicher -
lich ist es für Lernende mit Gewinn zu
lesen, da der Verfasser zahlreiche inter-
essante Hinweise gibt, die zwar vie len
schon be kannt sein
mö gen, die aber
den   noch in diesem
Zu sam men hang und
in dieser Zu  sam -
men  fassung bemer-
kenswert sind. 

Das Buch bietet
ei  ne Vielzahl von
An   re gun  gen für ei ne
hyp nothera peu tisch
orientierte The  ra pie,
wenngleich sich bei
mir manchmal der Ein druck auf drängte,
dass die einzelnen Thera piefälle zu
optimistisch und nicht differenziert ge -
nug dargestellt werden.

Fazit: Auch wenn „Handbuch“ für
die   se Monografie etwas hochgegriffen
sein mag, hat der Autor ein interessan-
tes Therapiebuch verfasst, in dem er
sein hypnotherapeutischen Vorgehen –
meist auch ohne formale Trance (im Ge -
gen satz zu Erickson und Rossis „Hypno -
therapie“) – anschaulich macht.

Dr.med.dent. Georg Dünzl

Quast, Ulrike. (2010). Metaphorische
Geschichten für die pädagogische
Praxis.
München: Olzog

„Metaphorische Geschichten für
die pädagogische Praxis“ heißt das
neue Buch von Ulrike Quast, das beim
Olzog Verlag erschienen ist. Das 112-
sei tige Buch wendet sich vor allem an
Erzieherinnen und Lehrerinnen, dane-
ben auch an Coaches. Es enthält 37 me -
taphorische Geschichten, die die Ver -
fasserin für die pädagogische Arbeit
ent wickelt hat. In der Einleitung werden
kompakt und gut verständlich die Ein -
satz mög lich  keiten und Wirkungsweisen

solcher Geschichten beschrieben. Da -
ne ben wer den hilfreiche praktische
Hin weise für die Arbeit mit metaphori-
schen Geschichten in der Pädagogik
ge geben. So wird etwa auf die Beson -
der heiten der jeweiligen Altersgruppen,

auf verschiedene Ziel     -
setzungen beim Ein -
satz solcher Er zäh lun -
gen, so wie auf das
Ver  wen den von Ge -
schichten in der Be -
ratung von Er wach -
senen eingegangen.
Außer dem wer den
Hin  wei se zu den be -
sonderen Ein satz mög -
lich keiten der jeweili-
gen Er zäh  lungen ge -

ge ben und zu den Alters stu fen, in de -
nen sie gut eingesetzt werden können.

Eine der Stärken des Buches liegt in
der sorgfältigen, auf das Wesentliche
kon zentrierten Einleitung zu den we -
sent li chen Fragen rund um das Thema.
Die Geschichten sind stilistisch dem
Um feld von modernen Märchen und
Fabeln zuzuordnen. Ihre Protagonisten
sind Tiere, Pflanzen, Landschafts- und
Him melselemente, wie ein Fluss, ein
Blitz, ein Stern. Es sind Fabelwesen, wie
Riesen, Zwerge oder Drachen, Gegen -
stände, wie ein Luftballon oder auch
Abstrakta, wie ein Fehler, der im Land
der Perfektionisten seine Bestimmung
sucht. Vom Genre her scheinen mir die
Geschichten, die für Kinder im  Vor- und
Grundschulalter konzipiert sind, insge-
samt einfacher einsetzbar als diejeni-
gen für Jugendliche, wo vielleicht ein-
leitende Worte nötig sind, um Offenheit
für eine Geschichte mit Märchen ele -
menten zu schaffen. Das Buch regt da -
zu an, auch eigene Geschichten zu ent-
wickeln und mit dem Einsatz von Me ta -
phern für unterschiedliche Alters grup -
pen, Lebenssituationen und Ziel set zun -
gen zu experimentieren!

Stefan Hammel



M.E.G.a.QuizM.E.G.a.Quiz
„Man muß noch Chaos in sich haben, um einen

tanzen den Stern gebären zu können." (Also sprach
Zara thustra) Was Fried rich Nietzsche mit dieser krypti-
schen Aussage im Sinn hatte, läßt bis heute auch Gelehrte
rätseln. Man che meinen, daß für den statu nascendi gro-
ßer Ideen Leiden schaft und innerer Frieden wichtige
Voraus setzun gen sind, aber vielleicht hat auch so man-
ches Mal Fräulein Serendipity ihre Finger im Spiel?

Nietzsche ist bekanntermaßen nicht der Heraus geber
des M.E.G.a.Phons, und vermutlich haben Sie nicht den
Ein druck, während des Lesens einen tanzenden Stern in
den Händen zu halten, dennoch hat die Suche nach einer
neuen M.E.G.a.Quiz-Frage wohl auch Serendipisches:
Hun derte E-Mails schwirren hin und her, werden gefest-
plattet, vergessen, wiedergefunden; im Zwischennetz wird
recherchiert, von einer Verknüp fung zur nächsten; 
zwischen Fachsimpeleien über Layout und Text ver än de -
rung ein Pläuschchen über Zitro nen gras, welche M.E.G.-
Kolle gInnen in unseren Träu men aufgetreten sind (tat-
sächlich wahr!), über Schrift typen, Schriftgrade ... und 
Schrift zei chen.

Hier sind wir nun bei der aktuellen Frage angekommen.
Wir suchen nach dem deutschen Begriff für das folgende
chinesische Schrift zei chen 
(gesprochen „jinghún“):

Unsere Frage: 
Was bedeutet dieses chineschische Schriftzeichen?

Ein paar Hinweise: 1) Das deutsche Wort leitet sich ver-
mutlich von dem urgermanischen saiwaz (See) ab; 

2) Das Bezeichnete kommt in unterschiedlichen mythi-
schen, religiösen, philosophischen oder psychologischen
Traditionen und Lehren vor, wird aber insbesondere im
psychotherapeutischen Sprachgebrauch kaum noch ver-
wendet; 

3)  Die weibliche Ausgestaltung des gesuchten Begrif -
fes führte Freud in Verlegenheit: „Die große Frage, die ich
trotz meines dreißigjährigen Stu diums der weiblichen XXX
nicht zu beantworten vermag, lautet: „Was will eine Frau
eigentlich?"

Glauben Sie, die Lösung gefunden zu haben? Sie kön-
nen es auf http://de.bab.la/ überprüfen.

Mailen Sie Ihre Antwort bitte an:
christian.kinzel@t-online.de. 

Als ersten Preis offerieren wir eine
„Erickson-Tasche" (eine Umhänge -
tasche mit großem Überschlag
aus LKW-Plane mit Erickson-
Design, limitierte Auflage).

PS: Herzlichen Glückwunsch
an Herrn Helmut Müller, Esch -
weiler b. Aachen, zum Gewinn des
letzten M.E.G.a.Quiz!

M.E.G.a.Phon
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Hypnose im TV

Die Sendereihe pur+ (Kinderkanal)
nahm einen Film für Kinder über Hypnose in
seine Mediathek auf:
www.tivi.de/fernsehen/purplus/index/327
25/index.html

Hypnose im Radio

Auf der Heimseite des Deutschland ra -
di o s können Sie einen interessanten Bei -
trag von Dipl.-Psych. Birgit Reichardt
(Sport   psy cho login) zum Thema „Nicht un -
ge bremst den Berg hinab. Risikohemmung
per Hypno se“ nachlesen. Er handelt von
der Arbeit des Spor tpsychiaters Johannes
Disch, dessen Ziel es ist, mithilfe von me -
di zinischer Hyp nose die Angriffslust von
Ath leten aus Risi ko-Sportarten (wie z.B.
Skirennläufern) zu hem men, um Unfälle zu
vermeiden.
dradio.de/dlf/sendungen/sport/1309424/

Hypnose im Internet

„Hypnotherapie: Handwerk, Kunst und
Wis senschaft“ – Unter diesem Titel veröf-
fentlichte das Deutsche Ärzteblatt (Mai
2011, Heft 5, S. 214) einen Artikel von Frau
Dr.phil. Vera Kattermann über die Jahres -
tagung 2011 in Bad Kissingen, die – so die
Autorin – „lebendige Zugänge zur Arbeit
mit unbewußten Prozessen“ eröffnete. 
www.aerzteblatt.de/v4/archiv/artikel.asp?
src=heft&id=89281&p=
Diese Internetseite beinhaltet eine Recher -
chemöglichkeit für ältere Artikel. Es lohnt
sich, das Stichwort „Hypnose“ einzugeben
– oder was auch immer Sie interessiert.

Neue Zeitschrift online

In der Hypno-Liste wies uns Frau Dipl.-
Psych. Irina Schlicht  darauf hin, dass die
Canadian Federation of Clinical Hypnosis
eine neue Online-Zeitschrift herausgibt:
The Journal of Mind Body Regu la tion
(MBR). Chefredakteur ist Amir Raz, Pro fes -
sor für Psychiatrie, Neurologie und Neu ro -
chirurgie sowie Psychologie, Senior Re -
sear cher am Lady Davis Institute of
Medical Research am Jewish General
Hospital in Montreal. Die erste Ausgabe
(April 2011) beinhaltete Artikel zum Thema
„Models of psychopathology and hypnotic
techniques". Für die nächsten Ausgaben
sind Artikel zum Thema "Special Issue on
Placebo Effects" angekündigt.
Unter folgender Webseite kann man sich
registrieren: www.clinicalhypnosis.ca und
dann weiter auf dem Link zu MBR.

False Memories

Unser Kollege Dipl.-Psych. Georg Laacks
empfahl in der Hypno-Liste der M.E.G. einen
Artikel von Robert Todd Carroll zum Thema
„falsche Erinnerungen“ („False Memory
Syn drome“), u.a. im Hinblick auf Hypnose als
„Wahrheitsbeweis": www.skepdic.com/
German/falsche_erinnerungen.html

Newsletter der Milton H. 
Erickson Foundation

Kennen Sie bereits den Newsletter der
MEF? Auf http://erickson-foundation.org
können Sie kostenlos die aktuelle Ausgabe
online lesen, aber auch in früheren Aus ga -
ben stöbern oder sich als AbonnentIn regi-
strieren lassen. Die Frühjahrsausgabe 2011
enthält u.a. ein Interview mit Helen L.
Erick son, ein Feature über Michael und
Diane Yapko, einen historischen Beitrag
über Rach ma ninoff und Erick son, sowie
Buch und CD-Rezen sionen.

Milton H. Erickson – Wizard 
of the Desert

Zauberer der Wüste – ein wahrhaft
pom pöser Titel für den geplanten Doku men -
tar film über das Leben und Wirken Erick -
sons! Im Newsletter (s.o.) wird für Spenden
ge wor ben, um diesen Film zu realisieren:
„Com     ple tion funds are needed for Alex
Vesely’s documentary on the life and achie-
vements of Dr. Milton H. Erickson. These
funds are necessary to recreate moments in
Dr. Erickson’s life. Be a production angel…!
Donate to the project by going online to the
Foundation website EricksonFoundation.org
and clicking on „Donate“.

Auf youtube.com/user/clipwerkcreative
er halten Sie einen Einblick in das Projekt;
neben Originalaufnahmen von Erickson
sind u.a. Interviews mit Jeff Zeig, Ernest
Rossi, und Steve Lank ton enthalten.

Nachtmilch für
einen erholsameren Schlaf?

In einer placebokontrollierten Doppel -
blindstudie mit 40 Versuchspersonen konn-
te die Wirksamkeit von Milch nachgewie-
sen wer den, die Nachts gemolken wird.
Der er höhte na  tive Mela to nin gehalt stei-
gerte das Wohlbefinden, die Schlaf -
in ten sität, den Tag/Nacht -
rhyth mus so wie die Ein -
schlaf ge schwin dig keit und
das Durch schlaf verhalten
der Proban den.
Quelle: www.wirksam-
keitsstudie.de.tf
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Universitätsklinikum Tübingen
Akademie (ABiP)

Klinische Hypnose

Paartherapie

• Fortbildung in acht Grundseminaren in 
Ericksonscher Hypnose (akkreditiert) 

• Aufbaukurse zur klinischen Anwendung (akkreditiert) 

Alle Seminare sind auch einzeln belegbar.

Beginn: April 2012
Termine: siehe www.meg-tuebingen.de (oder auf Nachfrage)

Leitung: Prof. Dirk Revenstorf und Dr. Elsbeth Freudenfeld 

Einjährige Fortbildung nach humanistisch-
psychodynamischen Grundsätzen (akkreditiert) 

5 Blöcke à 4 Tage auf Mallorca
Beginn: November 2011 / Oktober 2012
Termine: siehe wwwwww.paartherapie-akademie.de.paartherapie-akademie.de
Leitung: Prof. Dirk Revenstorf, Halko Weiss, Ph.D. 

und Daniela Schmid, Dipl.-Psych.
Info: Schmid_Daniela@yahoo.de

Anmeldung:
akademie@med.uni-tuebingen.de
Dr. Ralf Mennekes
UKT-Akademie (ABiP)
Herrenberger Str. 85
72070 Tübingen
Tel.: 07071/29-83575
Fax: 07071/29-5319

Milton Erickson Institut Bonn M.E.G.
AML Institut Systeme

Informationen: Sekretariat 0228 / 949 31 20
Mo - Mi 8.30 -16 Uhr und Do - Fr 8.30 - 13 Uhr

anne.m.lang@online.de
www.meg-bonn.de · www.institut-systeme.de

Weiterbildung · Psychotherapie · Coaching · Mediation

Die beiden Bonner Fachinstitute – Hypnosystemische Kompetenz
Leitung: Dipl. Psych. Anne M. Lang

3  M.E.G.-Curricula für 3 Kontexte
Start: 26.-28.1.2012
Klinische Hypnose: „KliHyp“ für psychologische 
und ärztliche Psychotherapeuten (Zertifizierungspunkte)

Start 18.4.2012
Medizinische Hypnose: „MedHyp“
für alle Fachärzte und Psychologen in Kliniken, 
Mittwoch nachmittags (Zertifizierungspunkte)

Start 8.-10.9.2011, Einstieg noch möglich: 
Hypno-System. Coaching „KomHyp“ 
für Coaches/Berater.

• Supervisionen, C-Seminare, Konsultationen

Weiterbildungen im AML Institut Systeme:
• „Ressourcen erzeugende Beratung DPA“
• „Trainings der Zukunft DPA“ 
• Systemisches Coaching AML –

Systemische Weiterbildungen im Baukastensystem

Monatliche kostenfreie Informationsabende!

NIK Bremen: Außer der Schleifmühle 40 | 28203 Bremen | fon 0421 / 33 79 415
NIK Berlin: Rüdesheimer Platz 10 | 14197 Berlin | fon 030 / 44 01 24 47
info@nik.de | www.nik.de

Norddeutsches Institut
für Kurzzeittherapie

NIK Kurzzeittherapie
Weiterbildung

• Systemisch-lösungsorientierte Kurzzeittherapie,
   Familientherapie und Beratung
   Beginn: Bremen, 28.-30.11.11, Berlin, 05.-07.12.11
• Kreative Kindertherapie
   Beginn: Bremen, 07.-09.11.11, Berlin, 21.-23.11.11
• Systemisch-lösungsorientierte Supervision und Coaching
   Beginn: Bremen, 02.-04.11.11, Berlin, 14.-16.11.11

Workshops

• Lösungsorientiertes Arbeiten mit Kindern und Jugendlichen
Therese Steiner, Bremen, 12.-13.04.12

• Interpersonale Beziehungen und Impact Therapy für Fortgeschrittene
Danie Beaulieu, Bremen, 07.-08.06.12 

• Hypnosystemische Trauerbegleitung - ein neuer Ansatz in der Trauerarbeit
   Roland Kachler, Bremen, 21.-22.06.12
• Hypnotherapie mit Kindern und Jugendlichen bei Aggression und Gewalt
   Susy Signer-Fischer, Bremen, 27.-28.09.12

Lösungen seit 1985
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MARTINA SCHRENK
D E S I G N E R I N  A G D

Telefon 0741 - 290 26 28
78628 Rottweil · martina@go-special.com

www.go-special.com

Corporate Design

Logo-Entwicklung · Erscheinungsbild
Image-Werbung

Grafik- und Webdesign, klassisch und auf der 
Basis von Feng Shui, 

Beratung für Unternehmen rund ums
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M.E.G.a.phon

ten. Als ich die Woh nung betrat, brann-
ten überall Ker zen, und wir haben dann
noch lange im Bett geredet. Es war ein
wunderbarer Tag.“

Zur selben Zeit in der Män ner-Sauna:
„Wie geht’s Dir? Wie läuft es denn so?“
Der erste Mann: „Ich hatte ges tern ei -
nen wunderbaren Tag. Es kam ein Groß -
auftrag rein. Als ich nach Hause kam,
hatte meine Frau ein tolles Essen ge -
kocht. Während des Essens hatte ich
eine großartige Idee, wie ich den Groß -
auftrag manage. Dann sind wir in‘s Bett
und hatten tollen Sex miteinander. Ich
habe super ge schla fen und heute bin ich
einfach gut drauf.“

Der zweite Mann: „Da hast Du Glück.
Ich hatte einen grauenhaften Tag. Ich
kam nach einem anstrengenden Arbeits -
tag heim. Meine Frau hatte keine Zeit
einzukaufen, und es gab nichts Vernünf -
tiges zu essen im Haus. Da habe ich sie
in das neue Restaurant eingeladen, von
dem jetzt alle reden. Super Essen, aber
leider hatte ich zu wenig Geld dabei, und
die Kreditkarten hatte ich alle in der
Firma im Jackett stecken. Das Essen
konnte ich gerade noch bezahlen, aber
für‘s Taxi hat es nicht mehr gereicht. So
sind wir zu Fuß nach Hause. Im Ge -

spräch habe ich gemerkt,
dass wir erst nach Mitter -
nacht da sein werden – und
nach Mitternacht wird der
1.10. sein. In diesem Streit mit
den E-Werken hatte ich ver-
gessen, diese Kaution zu zah-
len und die Androhung war:
Kein Strom nach 30.9. ab
Mitternacht. Meine Frau war
eh schon ärgerlich, dass ich

mich mit dem E-Werk anlegen muss und
hatte mich ge fragt, ob ich das geregelt
hätte. In einer Notlüge sagte ich ‚ja‘. Ich
gehe alleine in‘s Haus und stelle fest,
dass die ihre Drohung tatsächlich wahr-
gemacht haben – kein Strom. So habe
ich überall Kerzen angezündet. Dann
habe ich mit meiner Frau geredet und
geredet, bis sie schließlich in Schlaf
gefallen ist. Einen Ehekrach wegen die-

Unterschiede zwischen Mann und Frau
sind immer wieder Gegenstand seriöser
Untersuchungen und ihrer populärwis-
senschaftlichen Aufbereitung. „Männer
sind vom Mars, Frauen von der Venus“,
lautet ein bekannter Buchtitel. In Süd -
afrika hat ein Humorist daraus eine
Varia nte entwickelt: „Madams are from
Mars, Maids are from Venus“.
Die folgenden beiden Geschichten illu-
strieren die kleinen Unterschiede zwi-
schen Mann und Frau, die eben einen
kleinen Unterschied machen.

Zwei Frauen treffen sich: „Wie geht es
Dir? Wie läuft‘s denn so?“
Die erste klagt: „Oh Gott, nicht gut. Ges -
tern habe ich eingekauft und meinem
Mann ein tolles Essen gekocht. Den
Tisch dekoriert. Er war völlig
abwesend und hat fast nichts
mit mir geredet. Dann sind wir
in‘s Bett. Wir haben miteinan-
der geschlafen. War eigentlich
ganz gut. Nur … direkt danach
ist er eingeschlafen und ich bin
noch stundenlang wach gele-
gen und habe still vor mich hin-
geweint.“

Die zweite Frau: „Oh, scha-
de. Ich hatte einen tollen Tag gestern.
Ich habe mich vertrödelt und kam nicht
zum Ein kaufen. Wir hatten nichts im
Kühl schrank. Mein Mann kam heim und
hat mich zum Essen eingeladen. Wir
waren in einem wunderbaren Restau -
rant. Dann sind wir Hand in Hand heim -
ge laufen und haben den gan zen Weg
geredet. Kurz nach Mit ternacht ka men
wir an, und ich sollte kurz drau ßen war-

Madams are 
from Mars

ser bescheuerten E-Werke- Ge schich te
hätte ich nicht auch noch verkraftet.  Es
war ein furchtbarer Tag.“

Und hier nun die zweite Ge schichte; es
geht dabei um zwei Tagebücher über
den  selben Samstagabend:

Ihr Tagebuch: „Am Sam stag  abend hat
er sich echt ko misch verhalten. Wir
wollten noch auf ein Bier ausgehen. Ich
war den ganzen Tag mit meinen Freun -
dinnen beim Ein kaufen und kam des-
wegen zu spät. Wo möglich war er des-
wegen sau er. Irgend wie kamen wir gar
nicht miteinander in‘s Gespräch, so dass
ich vorgeschlagen habe, dass wir woan-
ders hin gehen, wo man sich besser un -
ter halten kann. Er war zwar einverstan-
den, aber blieb so schweigsam und
abwesend. Ich fragte, was los ist, aber
er mein te nur ‚nichts‘. Dann fragte ich,
ob ich ihn vielleicht verärgert habe. Er
sag te, dass es nichts mit mir zu tun hat,
und dass ich mir keine Sorgen machen
soll. Auf der Heimfahrt habe ich ihm
dann gesagt, dass ich ihn liebe, aber er
fuhr einfach weiter. Ich ver steh ihn ein-
fach nicht, warum hat er nicht einfach
ge sagt, ‚Ich liebe Dich auch‘. Als wir
nach Hause kamen, fühlte ich, dass ich
ihn verloren hatte, dass er nichts mehr
mit mir zu tun haben wollte. Er saß nur
da und schaute fern – er schien weit
weg und irgendwie abwesend. Schließ -
lich bin ich dann in‘s Bett gegangen. Er
kam zehn Minuten spä ter nach, und zu
meiner Überraschung hat er auf meine
Lieb kosungen reagiert und wir haben
uns geliebt. Aber irgendwie hatte ich
immer noch das Gefühl, dass er abge-
lenkt und mit seinen Gedanken weit weg
ist. Das alles wurde mir zu viel, so dass
ich be schlossen ha be, offen mit ihm
über die Situation zu re den, aber da war
er be reits eingeschlafen. Ich habe mich
in den Schlaf ge weint. Ich weiß nicht
mehr weiter. Ich bin fast sicher, dass er
eine andere hat. Mein Leben hat keinen
Sinn mehr.“

Sein  Tagebuch: „Heute hat Schalke
verloren, aber wir hatten prima Sex.“
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WWW.TEILE-TAGUNG.DE

Teile
Therapie
Tagung
Heidelberg (Stadthalle)

24.-27.11.2011 Hauptkongress
23.11.2011 Vorkongress

4. Weltkongress
Ego-State Therapie

www.wigry.de

09.06. - 16.06.2012

UtiliSEAsation XXI
Kloster Wigry (Polen)

ReferentInnen: 
Martin Busch, Consuela Casula, Giuseppe de Benedittis, 
Kris Klajs, Julie Linden, Camillo Loriedo, Matthias Mende,

Annalisa Neumeyer, Bernhard Trenkle, Eric Vermetten,  
Claude Virot, David Wark und Albert Widmann

Der ISH-Vorstand tagt in Wigry.

25 Jahre
Milton Erickson Institut Rottweil

Ausführliche Informationen unter  
www.meg-rottweil.de

 Bernhard Trenkle, Dipl.-Psych., Dipl.-Wi-Ing.
Bahnhofstr. 4 78628 Rottweil · Tel 0741 41477 · Fax 0741 41773

kontakt@meg-rottweil.de · www.meg-rottweil.de

Auszug aus unserem Seminarprogramm:

05.-06.12.11 Workshop mit Lawrence LeShan in New York

13.-15.10.11  Kompakteinführung in  
Ericksonsche Hypno- und Psychotherapie

(B1, Start Klinische Hypnose-Curriculum in DENZLINGEN)
Bernhard Trenkle

17.-19.11.11  Kompakteinführung in  
Ericksonsche Hypno- und Psychotherapie

(KE, Start Kinder-Curriculum in ROTTWEIL)
Bernhard Trenkle

10.-12.02.12 Train the Trainer & The Rottweil Laws:  
Workshop-Didaktik, Einsichten, Tipps und Tricks aus  

zusammen über 70 Jahren Unterrichtserfahrung
Jeffrey Zeig, Bernhard Trenkle & Angelika Schlarb

09.-10.03.12  „Ich schaff’s“ - Lösungsorientierte Kindertherapie
Ben Furman

15.-17.03.12  Die Heilung des geteilten Selbst:  
Ein Intensiv Trainingsprogramm in Ego State Therapie

Woltemade Hartman 

04.-06.05.12 „Hypno goes Cinema“ -
Berührungspunkte zwischen Hypnotherapie & der magischen

Welt der projizierten Geschichten in Bildern und Tönen
Arno Aschauer, Bernhard Trenkle & Daniel Bass

11.-12.05.12  Bewusstseinsmedizin und  
die Macht der Vorstellungskraft:  

Vom psychogenen Tod bis zur wirksamen Selbstheilung
Gary Bruno Schmid

09.-11.05.13 Was wirkt eigentlich wirklich in der  
Hypno- und Psychotherapie?

Scott Miller, Gunther Schmidt, Bernhard Trenkle & Peter Hain

Organisation: Milton Erickson Institut Rottweil  
Veranstalter: Polski Instytut Ericksonowski



Milton Erickson Gesellschaft
für klinische Hypnose e.V.

Tagungsort

XIX. Internationaler Hypnose Kongress 
17. - 21.10.2012 in BREMEN

Kulturprogramm

Tagungssprachen

Dies ist seit 1889 der 19. Internationale Hypnose-
Kongress, der seit einigen Jahrzehnten regelmäßig 
alle drei Jahre stattfindet. Der Kongress bringt
führende ExpertInnen aus aller Welt zusammen,
die die Vielfalt hypnotischer Techniken, Praxisfelder 
und Forschungsgebiete repräsentieren.
Wir haben bereits die Beiträge und Zusagen von
vielen namhaften internationalen Hypnose-Expert-
Innen erhalten. Der Kongress bietet für Referent-
Innen und TeilnehmerInnen aus aller Welt einen ein-
maligen Rahmen sich zu begegnen, sich auszutau-
schen und voneinander zu lernen.

Struktur der Tagung
Auf der Tagung wird es eine vielfältige Mischung aus
Workshops, Vorträgen, Kurzworkshops, Podiums-
diskussionen und Hauptvorträgen geben.

Tagungssprachen
Deutsch und Englisch. Im größten Raum des Kogress-
zentrums werden wie üblich die Hauptvorträge statt-
finden. Dort wird nach Wahl der TeilnehmerInnen 
auch der jeweils attraktivste Workshop stattfi nden. 
Diese Veranstaltungen werden simultan gedolmetscht

(mit Übersetzerkabine und Kopfhörer). Alle weiteren 
Veranstaltungen finden in deutscher oder englischer 
Sprache statt. 

Tagungsort
Das Kongress-Zentrum Bremen liegt im Herzen der 
Stadt nur 100 m vom Hauptbahnhof und ist mit allen 
Verkehrsmitteln gut erreichbar. Der wunderschöne 
Bremer Bürgerpark ist nur 5 Minuten zu Fuß ent-
fernt und bietet die Möglichkeit, die Mittagspause 
im Grünen zu verbringen, morgens oder abends in 
angenehmen Ambiente joggen oder Rad fahren zu 
gehen.

Kulturprogramm
Wir planen eine Comics-Ausstellung zum Thema 
„Hypnose“. Wir haben bereits jetzt die Zusage von 
namhaften Künstlern für ein humorvoll-unterhaltsames
Kulturprogramm. Am Freitag Abend beginnt direkt
vor unserem Kongress-Zentrum der Bremer Freimarkt.
Dieses größte Fest des Nordens hat beinahe eine 
1000 Jahre alte Tradition.

Hypnose – Stand der Kunst
19. Internationaler Hypnosekongress

www.hypnose-tagung.de
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FORTBILDUNG

Bohne, M. (Hrsg.): Klopfen mit PEP.

Mit Geleitworten von Prof. P. Fürstenau

und Prof. K. Hüllemann

PEP IM CARL-AUER VERLAG

Ausführliche Informationen erhalten Sie unter Tel.: 0511 / 811 20 702 oder unter     www.dr-michael-bohne.de

BUCHTIPPS:
Bohne, M.: Bitte klopfen!
Anleitung zur emotionalen Selbsthilfe. Carl-Auer-Verlag
15.000 verkaufte Exemplare in nur einem Jahr!

BESTSELLER:
Bohne, M.: Feng Shui gegen das Gerümpel im Kopf.
Rowohlt Verlag, 50.000 verkaufte Exemplare.

FORTBILDUNG im schönen Hannover und auf Lanzarote.
Bei Bedarf auch Auftragsseminare. 

(Zertifiziert mit bis zu 39 CME-Punkten je Kurs) 

EINE GUT INTEGRIERBARE ZUSATZTECHNIK FÜR
Coaching, Psycho- und Traumatherapie, zur Stressreduk-
tion und Aktivierung von Selbstwirksamkeit.

Bayerische Gesellschaft für Verhaltenstherapie, 
Verhaltensmedizin und Sexuologie e.V. 
Nettelbeckstr. 14, 90491 Nürnberg

www.ivs-nuernberg.de

I 
V 
S

Institut für Verhaltenstherapie 
Verhaltensmedizin und 

- staatlich anerkannt - Sexuologie
zertifiziert n. ISO 9001:2008 

Approbation z. Psychologischen Psychotherapeut/in u. Kinder- u. Jugendlichenpsychotherapeuten/in
Ausbildungen in Kognitiver Verhaltenstherapie für Psychologen bzw. Pädagogen u. Sozialpädagogen  
Gleichzeitiger Erwerb der Fachkunde für Übende Verfahren, Gruppenpsychotherapie und VT bei Kindern u. Jugendl! 
Mehr als die Gesamtkosten können durch die Vergütung i. d. praktischen Ausbildung rückerstattet werden! 
Erleichterter Einstieg durch Entlastungen bei den monatlichen Kosten in der 1. Ausbildungsphase 
Ausbildungsbeginn: Oktober 2011 (PP u. KJP) und April 2012 (nur PP) 
Dauer: 3 Jahre (Vollzeit) oder 5 Jahre (berufsbegleitend) - auch Quereinstieg in laufende Kurse möglich
Ort:  Ambulanzen des IVS in Nürnberg / Fürth und in kooperierenden Einrichtungen in Bayern.

Fort- und Weiterbildungen
• 9. Fachtagung des IVS: Psychotherapie - eine Vielfalt, Samstag, den 19. November 2011

• Fortbildung in Klin. Hypnose (M.E.G-Regionalgruppe): 8 Wochenenden, Beginn: 29. / 30.10.2011 

• Verhaltenstherapie bei Kindern und Jugendlichen: Ergänzungsqualifikation f. d. fachliche Befähigung  
    zur Abrechnung von VT bei Kindern u. Jugendlichen, ca. 200 Std. in 12 Blöcken, Beginn: 07.10.2011 

• Curriculum Sexualtherapie / Sexualmedizin, 100 Std. in 5 Blöcken Beginn 28. / 29.04.2012
   Kontakt und Infos: Psychotherapeutische Ambulanz des IVS, Rudolf-Breitscheid-Str. 43, 90762 Fürth 
                                   Tel.: 0911-950991-13 • Fax: 0911-950991-23  • info@ivs-nuernberg.de •   www.ivs-nuernberg.de 



Im Webshop bestellt – deutschlandweit portofrei geliefert! Unsere E-Books f inden Sie unter: www.carl-auer.de/buchbar

ca. 393 Seiten, Kt, 2011

ca. € (D) 39,–/€ (A) 40,10

ISBN 978-3-89670-469-6

125 Seiten, Kt, 2010

€ (D) 12,95/€ (A) 13,40

ISBN 978-3-89670-745-1

ca. 144 Seiten, Kt, 2011

ca. € (D) 17,95/€ (A) 18,50

ISBN 978-3-89670-786-4

234 Seiten, Kt, 2009

€ (D) 21,95/€ (A) 22,60

ISBN 978-3-89670-676-8

244 Seiten, Kt, 2010

€ (D) 24,95/€ (A) 25,70

ISBN 978-3-89670-742-0

320 Seiten, Kt, 2. Aufl . 2008

€ (D) 29,95/€ (A) 30,80

ISBN 978-3-89670-498-6

101 Dinge, die Sie wissen sollten!



Geschäftsstelle: Milton Erickson Gesellschaft 
für Klinische Hypnose e.V.  (M.E.G.)
Monika Kohl, Dipl-Ing.
Waisenhausstraße 55  ·  80637  München
Telefon (089) 34 02 97 20  ·  Fax (089) 34 02 97 19
kontakt@meg-hypnose.de  ·   www.meg-hypnose.de

Berlin: Dr. Wolfgang Lenk, Dipl.-Psych.
Wartburgstraße 17  ·  10825 Berlin
Telefon (0 30) 7 81 77 95
mail@erickson-institut-berlin.de
www.erickson-institut-berlin.de

Prof. Siegfried Mrochen (KiHyp)
Hiltrud Bierbaum-Luttermann, Dipl.-Psych.
Kurfürstenstraße 155 · 10785 Berlin
Telefon (0 30) 2 62 11 90  ·  Fax (0 30) 2 62 11 90
bierlut@t-online.de
www.ausbildung-kinderhypnose-meg.blogspot.com

Dr. Kai Fritzsche, Maria Schnell, Dipl.-Psych.
Dr. Mathias Ulbricht
Hans-Otto-Straße 42 b  ·  10407 Berlin
Telefon (030) 98 31 89 31
mail@ifhe-berlin.de  ·  www.ifhe-berlin.de

Bielefeld: Ghita Benaguid, Dipl.-Psych.
Niedernstraße 26  ·  33602 Bielefeld
Telefon (05 21) 5 60 87 11  ·  Fax (05 21) 5 60 87 12
info@meg-bielefeld.de · www.meg-bielefeld.de

Bonn: Anne M. Lang, Dipl.-Psych.
Reuterstraße 20 ·  53113 Bonn
Telefon (02 28) 9 49 31 20  ·  Fax (02 28) 9 49 31 27
info@institut-systeme.de · anne.m.lang@online.de
www.institut-systeme.de

Erfurt: Dr. med. Andreas Vollmann
Alfred-Hess-Straße 34  ·  99094 Erfurt
Telefon (03 61) 2 19 57 81  ·  Fax (03 61) 2 19 57 82
dr.vollmann@web.de

Frankfurt: Ulrich Freund, Dipl.-Soz.-päd.
Dr. Manfred Prior, Dipl.-Psych.
Frankfurter Straße 19  ·  65830 Kriftel
Telefon (06192) 91 02 40
Fax (06192) 9 58 44 66 oder (01803) 5 51 81 55 83 (9 ct./min)

Email über Website  ·  www.meg-frankfurt.de

Gelsenkirchen: Martin Braun, Dipl.-Psych.
Nienhofstraße 30  ·  45894 Gelsenkirchen
Telefon (02 09) 3 80 92 55  ·  Fax (02 09) 3 80 92 56
M.Braun@meg-gelsenkirchen.de
www.meg-gelsenkirchen.de

Göttingen: Klaus-Dieter Dohne, Dipl.-Psych. 
Wilhelm-Weber-Str. 21 ·  37073 Göttingen
Telefon (0551) 531 66 60  ·  Fax (0551) 488 89 23
info@meg-goettingen.de  ·  www.meg-goettingen.de

Hamburg: Ortwin Meiss, Dipl.-Psych.
Eppendorfer Landstraße 56  ·  20249 Hamburg
Telefon (0 40) 4 80 37 30  ·  Fax (0 40) 4 80 37 35
meiss@on-line.de  ·  www.mei-hamburg.de

Heidelberg: Gunther Schmidt,  Dr.med., Dipl.-Volkswirt
Im Weiher 12  ·  69121 Heidelberg
Telefon (0 62 21) 41 09 41  ·  Fax (0 62 21) 41 92 49
office@meihei.de  ·  www.meihei.de

Krefeld: Stefanie Schramm, Dipl.-Psych.
Schneiderstraße 50  ·  47798 Krefeld
Telefon (021 51) 32 71 901  ·  Fax (021 51) 32 71 902
info@intakkt.de  ·  www.intakkt.de

Leipzig: Peter Brock, Dipl.-Psych.
August-Bebel-Str. 34  ·  04275 Leipzig
Telefon (03 41) 4 42 55 10  ·  Fax (03 41) 4 42 20 25
regionalstelle-leipzig@hotmail.de · www.meg-leipzig.de

München: Wilhelm Gerl, Dipl.-Psych.,
Burkhard Peter, Dr., Dipl.-Psych., Birgit Hilse, Dipl.-Psych.
Konradstraße 16  ·  80801 München
Telefon (089) 33 62 55  ·  Fax (089) 3 30 66 68 74
iit@meg-muenchen.de  ·  www.meg-muenchen.de

Rottweil: Bernhard Trenkle, Dipl.-Psych., Dipl.-Wi.-Ing.
Bahnhofstraße 4  ·  78628 Rottweil
Telefon (07 41) 4 14 77  ·  Fax (07 41) 4 17 73
kontakt@meg-rottweil.de  ·  www.meg-rottweil.de

Saarbrücken: Liz Lorenz-Wallacher, Dipl.-Psych.
Altes Forsthaus Pfaffenkopf · 66115 Saarbrücken
Telefon (0 68 98) 81 01 53  ·  Fax (0 68 98) 81 01 53
mei-sb@web.de  ·  www.meg-saarbrücken.de 

Stuttgart: Dr.med.dent. Albrecht Schmierer
Esslingerstraße 40  ·  70182 Stuttgart
Telefon (07 11) 236 06 18  ·  Fax (07 11) 24 40 32
mail@dgzh.de  ·  www.dgzh.de

Tübingen: Dirk Revenstorf, Prof. Dr.
Dr. Elsbeth Freudenfeld, Dipl.-Psych. 
Gartenstraße 18  ·  72074 Tübingen
Telefon (0 70 71) 25 30 16
Fax (0 70 71) 2 53 62 33 und 29 51 01 (nur Anmeldungen)

kontakt@meg-tuebingen.de  ·  www.meg-tuebingen.de

Wandlitz: Elvira Muffler, Dipl.-Soz.päd. (KomHyp)
Am Güterbahnhof 8  ·  16348 Wandlitz
Telefon (0172) 6 62 67 57
info@elvira-muffler.de  ·  www.elvira-muffler.de
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