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Liebe Leserinnen und Leser,

ursprünglich war angedacht, an dieser Stelle über
„Worte“ zu mäandern –  alte Worte, die vom Aus sterben
bedroht sind, Neologismen, Anglizismen, Denglish. In
der Hypnotherapie à la Erickson wird viel Wert auf
Wortkonstruktionen gelegt: Trance induktio nen, Meta -
phern, Geschichten; aber was ist mit den Wörtern selbst?
Es ist viel die Rede davon, dass z.B. Märchen und Meta -
p hern das Unbewusste direkter und intensiver anspre-
chen als „nüchterne“ therapeutische Kommuni ka tion.
Könnte dies nicht auch für die Wahl der Worte 
gelten?
Versuchen Sie es doch einmal: Ich nenne Ihnen einige
„alte“ deutsche Begriffe, und Sie verweilen ein wenig bei
ihnen und achten auf Ihre inneren Bilder. Anschlie ßend
nenne ich Ihnen die entsprechenden „modernen“

Bezeich nungen: Blickfang –
Aufschneider – Zusammenkunft
– Schlüpfer – Schluss verkauf. / 
Eye catcher – yolo – meeting – 
slip – sale. Bemerken Sie den
Unterschied? Viele Worte sind 
uns bereits entfleucht und mit
ihnen ihr „Zauber“. 
Viele Veränderungen beginnen 
mit Neugierde und Suchprozessen. Falls Sie möchten,
können wir gleich damit beginnen. Das folgende Kreuz -
worträtsel setzt sich ausschließlich aus Begriffen zusam-
men, die mit Hypnose und/oder der M.E.G. zu tun
haben. Viel Spaß! 

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

Waagrecht
2 Akronym der 

Milton Erickson Gesellschaft
5 einer der Gründer der M.E.G.
6 zweiter Vorname Ericksons
8 Autor von „Der Hypnosearzt“
13 verbale Anweisung
14 Begründer der „Schule von Nancy“
16 berüchtigter Exorzist und 

Wunderheiler
18 Land, in dem Show-Hypnose 

verboten ist
20 Haha-Handbuch-Autor
22 Abkürzung für eine internationale 

Hypnosegesellschaft

Senkrecht
1 soll 1924 Freud hypnotisiert haben
2 Vorname der scheidenden 

Geschäftsführerin
3 Ort der „jüngsten" Regionalstelle
4 deutscher „Mesmer-Bildhauer"
6 griechischer Gott des Schlafes
7 animalischer …
9 ungarisch für Hypnose
10 Sitz der Geschäftsstelle
11 Ort der Jahrestagungen: Bad …
12 einstiger Veranstaltungsort 

der Jahrestagung: Bad …
15 französischer Neurologe (1825-1893)
17 Synonym für Psyche
18 Abkürzung für eine internationale 

Hypnose-Fachzeitschrift
19 Co-Autor Ericksons
21 Abkürzung für Regionalstelle
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M.E.G.  Intern

Das Tagungsteam

J a h r e s t a g u n g  2 0 1 3

Bad Kissingen
Die nächste Jahrestagung der M.E.G. ist
in der Planung. Wir haben den gesell-
schaftlichen Entwicklungen Rechnung
getragen und uns für das brandaktuelle
Thema „Angst, Krise und Trance for ma -
tion“ entschieden. Die Tagung präsen-
tiert Lösungsstrategien und Perspek ti -
ven zur Krisenbewältigung sowohl im
persönlichen als auch im übergeordne-
ten, gesellschaftlichen Raum. Dabei
wol len wir neben der Ernsthaftigkeit des
Themas auch Raum für Angenehmes
und Humorvolles lassen. Die Leitthemen
beziehen sich auf Grundfragen mensch-
licher Existenz.

Krisen und Chancen
Angst ist ein Grundgefühl des Men -
schen. Sie ist notwendig und sinnvoll für
das Überleben. Gleichzeitig schafft sie
einen Tunnelblick, führt zu Problem -
trancen und produziert dysfunktionale
Lösungsversuche. Angststörungen sind

im Vormarsch. Sie gehören zu den häu-
figsten psychischen Störungen und zei-
gen sich oft indirekt als körperliche
Störungen, z.B. mit Atem- und Magen-
Darmbeschwerden, Schwindel, Herz ra -
sen und Zittern.

Krisen entstehen bei einer An samm -
lung kritischer Situationen und bezeich-
nen den Höhepunkt gefährlicher Ent -
wick  lungen. Gegenwärtig überträgt
sich die Krise der Finanzwelt und der
Weltwirt schaft auf die Gesamt gesell -
schaft.

Neue gesellschaftliche und ökono-
mische Strukturen sind notwendig. An
Krisen können Menschen zerbrechen
oder aber aus ihnen gestärkt und geläu-
tert hervorgehen. Krisen sind Bedro -
hun  gen und gleichzeitig Chancen. Sie
schaffen Unsicherheit und öffnen
gleich   zeitig einen kreativen Raum, in
dem sich wirklich Neues, latente Poten -
tiale und angemessene Lösungen ent-

Angst, Krise und TranceFormation

Fo
to
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ta
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en

wickeln können. Sie können den Wen -
de  punkt einer problematischen Ent -
wicklung markieren.

Wie kann man Krisen zu Chancen
transformieren? Wie kann man persön-
liche Krisen nutzen? Welche Wege gibt
es aus der Angst? Welche persönli -
chen und gesellschaftlichen Perspek -
tiven ergeben sich? Wie kann man
Trance für die Entwicklung neuer Per -
spektiven nutzen? Welche Möglich -
keiten bietet die Hypnotherapie zur
Angst- und Kri senbewältigung?

Neben den konkreten therapeuti-
schen Ansätzen wollen wir auch gesell-
schaftliche Themen einbeziehen, die für
die Entwicklung von Angst und Krisen
von Bedeutung sind.

Gesellschaftliche Krisen und
Psychotherapie
Wir möchten zur Reflektion anregen, in -
wiefern es für uns Psychothera peuten
Zeit wird, sich auch mit den Struktur -
problemen der Gesellschaft und auch
den systemischen Rahmen bedingun -
gen ihrer eigenen Tätigkeit aus ei nan -
der zusetzen, und Entwick lungen zu re -
flektieren, welche psychotherapeuti-
sche Arbeit erschweren und behindern.
Die Ökonomisierung gesellschaftlicher
Prozesse hat dazu geführt, dass in vie-

21106_MEG_45_Hauptteil_*�hauptteil�19.10.��24.08.12��16:44��Seite�5
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len Krankenhäusern die Verwaltungs -
chefs die einflussreichsten Personen
sind, und leitende Ärzte darüber klagen,
dass ihnen vorgeschrieben wird, wel-
che Behandlungen sie durchführen sol-
len. Beratungsfirmen durchkämmen auf
Provisionsbasis Arzt praxen und erklä-
ren den Betreibern, was sie zu viel bzw.
zu wenig abrechnen.

Der Wunsch der psychologischen
Psy chotherapeuten, die gleiche gesell-
schaftliche Position zu erreichen wie
andere Mediziner, wurde insoweit er -
füllt, dass wir nun ähnliche Strukturen
und ähnliche Auswüchse haben. Ver -
sorgungsnotstände werden geduldet
und in Kauf genommen, Kassensitze
werden für bis zu 100.000 € verkauft.
Gleich zeitig gibt es Kliniken, in denen
Psychotherapeuten in Ausbildung für
drei Euro die Stunde Patienten behan-
deln, welche die jeweilige Psychiatrie
bei der Krankenkasse abrechnet.

Wir beabsichtigen auf der Tagung einen
Rahmen zu schaffen, dass auch diese
Themen diskutiert und reflektiert wer-
den können und haben speziell in unse-
rem Vortragsprogramm dazu konkrete
Beiträge geplant.

Therapeutische 
Aus rich tung der Tagung

Die Tagung präsentiert Fachleute aus
Psychotherapie, Coaching und Bera -
tung, die ihre Konzepte zur Angst- und
Krisenbewältigung darstellen und zei-
gen, wie hypnotherapeutische Ver fah -
ren dazu ihren Beitrag leisten. Mittler -
weile haben wir eine Vielzahl renom-
mierter Wissenschaftler und Therapeu -
ten zu den Themen gewinnen können.
Hier eine kleine Auswahl: 
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14. bis 17. März 2013
Jahrestagung Bad Kissingen

Unser Rahmenprogramm präsentiert
einen der scharfsinnigsten und scharf-
züngigsten Kabarettisten der letzten
Jahre, Martin Buchholz, der von künst-
lerischer Seite einiges Bemerkens wer -
te zu unseren Themen beisteuern wird.
Dies wird noch nicht alles sein. Wir
arbeiten noch an einigem Neuen, um
die Jahrestagung zu einer Besonderen
werden zu lassen. 
Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Die Programm-Reihe „Hypnose & Me -
di zin“ wird fortgesetzt, wie auch das
Wissenschafts-Forum M.E.G.science.
Zudem gibt es ein weites Spektrum hyp-
notherapeutischer Workshops zu unter-
schiedlichen Störungen und Themen -
bereichen.

„Was Bullrichsalz 
für die Verdauung, 
ist Buchholz für die
Weltanschauung.“
(www.martin-buchholz.de)

Martin Buchholz, Kabarettist

• Zum Thema Change Manage -
ment, Management von Instabi li tät,
Change geht ohne Krise nicht 
(Prof. Dr. Peter Kruse)

• Perspektivwechsel: Risiken und
Nebenwirkungen der Gesundheit
(Prof. Dr. Manfred Lütz)

• Ausweg aus der Stille, Hirn kom -
munikation mit gelähmten Men -
schen, Locked-In-Personen 
(Prof. Dr. Niels Birbaumer)

• Globale Krise, Gemeinwohl-Öko-
nomie, Kooperation statt Konkur -
renz, neue Werte in der Wirtschaft
(Christian Felber)

• Angst in virtuellen Umgebungen,
Angst-Therapie in virtuellen Räu -
men 
(Prof. Dr. Hans-Joachim Schubert)

• Krisen-, Notfall- und Kata stro -
phen   management 
(Dr. Jürgen Schramm)

• Suizidale Krisen
(Dr. Wolfram Dorrmann)

• Der Sinn von Krisen und Um -
wegen
(Dr. Rebekka Reinhard)

Regentenbau mit Skulpturen von Andreas Kuhnlein
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Jahrestagung 2012

Dirk  Revenstdorf ,  Burkhard Peter

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

Wie jedes Jahr wurden während der
Jahrestagung der Milton-Erickson-
Preis und der Nachwuchsförderpreis
verliehen. Der mit € 5.000 dotierte
Milton-Erickson-Preis wurde 1988
erst    mals von Dipl.-Soz.päd. Ulrich
Freund gestiftet – damals aus Anlass
des 20-jährigen Jubiläums der M.E.G..
Er wird von der M.E.G. für ein heraus-
ragendes Le bens  werk auf dem Gebiet
der Hyp nose therapie vergeben. 

Der Nach wuchs-Förderpreis wird
ab 2013 zweimal verliehen und mit
1500 EUR bzw. 1000 EUR dotiert. Er
wird an junge Wissenschaftler verge-
ben, die Herausragendes auf dem
Gebiet der Hypnose- bzw. Hypno the -
rapie-Forschung geleistet haben. 

Wir gratulieren dem Gründungs -
herausgeber des M.E.G.a.Phons und
langjährigen Vorstandsmitglied der
M.E.G. Dipl.-Psych., Dipl.-Wi.-Ing.
Bern hard Trenkle für den M.E.G.-Preis
sowie den Nachwuchs förderpreis-
Ge win  nerin  nen Joana Bock und
Melina Stau da cher. 
Die Laudationes von Prof. Dr. Dirk Re -
 ven  s torf und Dr. Dipl.-Psych. Burk hard

Würdigungen auf der
Jahrestagung 2012

Peter können wir aus Platz grün den nur
teilweise abdrucken. Beide, wie auch
die Laudation von Dr. Gunther Schmid
auf den M.E.G.-Preisträger Bernhard
Trenkle, können Sie in der diesjährigen
HYPNOSE-ZHH nachlesen.

Nachwuchs-Förderpreis 1

Joana Bock hat eine Reihe der
Diplom- und Doktorarbeiten an der Uni
Tübingen zum Thema Hypnose fortge-
setzt. Bisher wurden u.a. Wirksam -
keits  studien zur Hypnotherapie bei Prü -
fungsangst, Flugangst, Rauchen, Über -
gewicht, Herpes, Neurodermitis,
Schlafstörungen, Migräne durchge-
führt. Solche Untersuchungen erfor-
dern einerseits klinischen Sach ver -
stand und Organisationstalent, zum
anderen experimentelles Wissen und
statistische Chuzpe, um brauchbare
Ergeb nisse zu liefern und gehen meist
über das, was man für eine Diplom ar -
beit aufzuwenden hat, hinaus.

Joana Bock hat sich des nicht we  ni -
ger aufwendigen Studiums eines
Grund    la gen themas der Hypnose ange-

Reinhard Weber, Bernhard Trenkle

Michael Yapko erhält
APA-Preis

Am 4. August wurde Michael Yapko
für seine außergewöhnlichen Bei  träge
auf dem Bereich der Klini schen Hyp no -
se von der American Psychological
Association (Div. 30, The Society of Psy -
cho logical Hypnosis) ausgezeichnet
und brachte seine Freu de sogleich per
Email an die Mitglieder seine Mailing -
liste zum Ausdruck:

„I'd like to share some really good
news with you. (...) The award was pre -
sen ted to me by Division President,
Marty Sapp, Ph.D., for my lifelong con-
tributions to the field of clinical hypno-
sis. After receiving the award, I pres-
ented an invited address. I acknowled-
ged that as much as I have done to try
to help hypnosis be more understanda-
ble and clinically relevant, and as much
as I have tried to make the treatment of
depression more multi-dimensional and
effective, there is still so much to do in
both domains. Hypnosis should be far
more widely used than it is, and depres-
sion should be decreasing in prevalen-
ce rather than increasing, given all we
know about what works. I encouraged
a thoughtful revision of how depression
can and should be changed from an ill-
ness model re quiring medications of
du bious value to a strengths based mo -
del that emphasizes the value of tea-
ching cognitive and interpersonal skills
known to not only reduce but even pre-
vent depression. Hypnosis can play a
vi tal role in fostering the kinds of
strengths I advocate.

I have spent my professional life fo -
cu sing on two specific interrelated do -
mains, hypnosis and depression. Hyp -
no sis remains the most expedient path
to empowering people I am aware of,
and there is no greater need to empo-
wer the disempowered than in those
suffering with depression. I am hono-
red to receive this award.“
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nommen, nämlich einen physiologi-
schen Beitrag zu der Frage zu leisten:
was ist denn eigentlich hypnotische
Trance? Jeder, der sich mit Hypno the -
rapie be schäftigt, stellt sich manchmal
die (bange) Frage: War das nun Hypno -
se oder nur Ent span  nung? Sie hat sich
dabei ein Mess verfahren aus der Anä -
sthesie zunutze gemacht, den Cerebral
State Monitor (CSM), mit dem im OP der
Wachheits grad überprüft wird. Aus ge -
hend von der Annahme, dass Patienten
nicht nur einfach entspannt sind, wenn
der Wach heits grad so weit abgesunken
ist, dass operiert werden kann, wurde
die Ver ände rung des CSM-Indexes bei
Einlei tung einer hypnotischen Trance
gemessen und mit Entspannung ver-
glichen.

Wie festzustellen war, führt die Hyp -
nose induktion zu einer stärkeren Ver -
rin ge rung der Wachheit, bei einigen 
Pr o   banden auch in Bereiche, die durch
Nar kose im OP erreicht werden. Außer -
dem ergab sich überraschenderweise,
daß eine indirekte Form der Induktion in
dieser Hinsicht wirksamer war als eine
traditionelle direktive Form. Das lässt
sich womöglich dadurch erklären, daß
die Hypnoseanleiter in dieser Studie die
indirekte Form aufgrund ihrer Hypnose -
auffassung authentischer ausgeführt
haben als die autoritäre. 

Außerdem konnte Joana Bock fest-
stellen, dass verschiedene Phasen der
Induktion wie Frak tionierung, Amnesie-
Suggestion und posthypnotische Sug -
ges  tion sich u.a. durch messbare
Schwan  kun gen im CSM-Index nieder-

neten Blick für Da -
ten. Offensichtlich
hat sie das Thema
Hyp nose und Hyp -
no  the rapie zuneh-
mend interessiert, denn sie besuchte
nicht nur mit Enthu sias mus Seminare
und Jahres tagun gen der M.E.G., son -
 dern entschloss sich auch, ihre Diplom -
arbeit auf diesem Gebiet zu machen. 

Als Thema bot sich die Replikation
und Erweiterung der Studie „Hypnoti -
sier  barkeit und Bin ung“ an, die zwei
Jah  re zuvor überraschende Ergebnisse
erbracht und mich mit Erstaunen ob
die ser Ergebnisse zurückgelassen hat -
te. Umfang und Qualität ihrer Arbeit
gehen über das hinaus, was man übli-
cherweise von einer Diplom arbeit er -
wartet. Die umfangreiche und fundierte
theoretische Einführung, die gute me -
tho  dische Durchführung und statisti-
sche Auswertung der Daten, sowie die
kritische Diskussion der Ergebnisse zei-
gen, dass es Melina Staudacher leicht
fällt, wissenschaftlich zu denken und zu
arbeiten. Auf grund dieser Fähigkeiten
hat sie auch an anderen Veröffen tli -
chungen aktiv und verantwortlich mit-
gearbeitet, so dass wir gar nicht umhin
kamen, sie bei Artikeln als Co-Autorin
aufzuführen.

Wir wünschen ihr und uns (der
M.E.G.), dass sie nach ihrer derzeit lau-
fenden praktischen Ausbildung zur psy -
chologischen Psychotherapeutin bald
wieder den Weg zurück in die Wissen -
schaft findet.

Dr. Dipl.-Psych. Burkhard Peter

Dirk Revenstorf, Joana Bock, Reinhard Weber Reinhard Weber, Melina Staudacher, Burkhard Peter

schlugen. Man darf also sagen, dass
durch diese Studie ein Schritt zur 
Auf   klärung des spezifischen Charakters
von hypnotischer Trance geleistet 
wur de.

Wie meist stehen am Ende mehr Fra -
gen als am Anfang noch klarer im
Raum, u.a. „Unterscheidet sich eine
Ent  span nungsinduktion von einer Fixa -
tion oder Handlevitation?“ – „Wie ver-
ändert sich der Index durch dissoziative
Suggestion im Zusammenhang mit
Schmerz rei zen?“ – „Wie korrespondiert
der CSM-Index mit anderen Trance-
Indizes wie der Herzratenvariabilität?“
Joana Bocks Studie hat zum grundle-
genden Thema der spezifischen Quali -
tät von hyp notischer Trance einen wert-
vollen Beitrag geleistet.

Prof. Dr. Dirk Revenstorf

Nachwuchs-Förderpreis 2

Melina Staudacher war im Rahmen
verschiedener Hypnose-Unter suchun -
gen der letzten Jahre am Psycholo gi -
schen Institut der LMU München zu -
nächst wissenschaftliche Hilfskraft.
Hierbei war sie schnell, präzise, sach-
lich und kritisch. Hätte ich dem skepti-
schen Unterton in ihren ab und an ge -
stellten Fragen, wie „Willst Du wirklich,
daß ich diese Daten auswerte?“ oder
„Glaubst Du wirklich, das bringt was?“
mehr Bedeutung beigemessen, hätte
ich mir sehr viel Arbeit erspart. Sie
kann te sich, damals Studentin, nicht nur
gut mit wissenschaftlichen Metho den
aus, sie hatte auch einen ausgezeich-

21106_MEG_45_Hauptteil_*�hauptteil�19.10.��24.08.12��16:44��Seite�8



Hypnotherapeutische
Tabakentwöhnung mit 
der SMOKEX®-Methode: 
Eine Fallgeschichte

Aus der  Praxis . . .

Björn Riegel

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

Die Unterstützung entwöhnungswilliger Raucher ist eines der
klassischen Anwendungsgebiete der Hypnotherapie. Es exi-
stieren zahlreiche Studien unterschiedlicher Qualität über die
Wirksamkeit der Hypnose bei tabakabhängigen Klienten,
ohne dass dieser Ansatz bisher von Fachkreisen uneinge-
schränkt als wissenschaftlich fundierte Methode empfohlen
wird. Dennoch ist Hypnose bei Rauchern einer der beliebtes -
ten Ansätze, wenn Unterstützung beim Erreichen der Absti -
nenz gesucht wird.

Ein Kritikpunkt der wissenschaftlichen Gemeinde ist die
fehlende Vergleichbarkeit der Hypnoseinterventionen in den
einzelnen Studien. Die Definition, was Hypnose und Hypno -
the rapie inhaltlich eigentlich sind, ist nicht einheitlich. In vie-
len Veröffentlichungen wird dem Leser auch nicht deutlich,
was konkret in den einzelnen Stunden stattgefunden hat.

Die Forderung nach einer Manualisierung und (teilweisen)
Standardisierung der Methode zielt darauf ab, dass mehr
Trans  parenz in der Ausbildung, im klinischen Alltag und in der
Forschung entsteht. 

SMOKEX® erfüllt diese Forderung, da es sich um ein halb-
standardisiertes Vorgehen handelt, das bereits seit fast 20
Jahren im deutschsprachigen Raum angeboten wird. Die
Verbreitung erfolgte durch regelmäßige Weiterbildungen.
Zahl reiche Teilnehmer dieser Seminare haben sich zur SMO-
KEX®-Arbeitsgemeinschaft zusammengeschlossen und be -
mü  hen sich seit 1993 um die Weiterentwicklung der Methode.
Daneben dient die Arbeitsgemeinschaft auch der Qualitäts -
sicherung und bietet eine kontinuierliche Fort bildungs mög -
lich keit. 

Der Ablauf einer Tabakentwöhnung mit SMOKEX® ist
struk  turell, aber nicht inhaltlich vorgegeben. Damit hat der
The rapeut die Möglichkeit, innerhalb des SMOKEX®- Rah -
mens dem Grundgedanken der Hypnotherapie nach Erick -
son – der Orientierung am Individuum – gerecht zu werden.
Der Entwöhnungsprozess wird mit einem Behandlungs -
umfang von fünf Stunden begleitet, wobei die ersten beiden
Stunden an einem Termin als Doppelstunde stattfinden. Das
bietet die Möglichkeit einer umfangreichen Anamnese sowie
der Vermittlung erster Interventionen in Trance. Das Vor ge -
hen in einer SMOKEX®-Entwöhnung wird anhand des Fall bei -
spiels eines 33-jährigen Rauchers, Herrn K., verdeutlicht. 

Sitzung 1 (Stunde 1+2)
In den ersten beiden Stunden steht die Abklärung des

Rauch verhaltens, der Raucherbiographie und der Motivation
zur Abstinenz im Vordergrund. 

Herr K. raucht täglich etwa 20 selbst gedrehte Zigaretten.
Der Fagerström-Test zeigte eine starke körperliche Ab häng -
igkeit (8 von 10 Punkten). Zu Beginn der Behandlung lebte er
in einer Partnerschaft, die er als durchaus problembehaftet
sah. Die Freundin hatte eine psychische Erkran kung und hat
ihm den Kontakt zur Raucherentwöhnung vermittelt, damit er
„endlich aufhört“. Er selbst stand dem Ganzen ambivalent ge -
genüber. Gemäß dem Transtheoretischen Modell zur Ver än -
derungsmotivation befand sich Herr K. in einer ambivalenten
Haltung. Er wünsche sich zwar die Abstinenz, hat aktuell aber
noch keine ernsthaften Anstrengungen dafür unternommen.

In der Vergangenheit habe er es bereits mehrfach
probiert „einfach aufzuhören“, sei jedoch nach spä-
testens zwei Monaten rückfällig geworden. Er

rauchte seit etwa 15 Jahren. Er begann relativ spät mit
dem Rauchen, weil er in einer „coolen Clique“ akzep-
tiert werden wollte. Heute ärgert er sich darüber. Es
wur de rasch deutlich, dass die Zigarette eine Mög lich -
keit war, gegen die Eltern zu rebellieren und damit im

Selbst konzept des Klienten eine wichtige Rolle spielt
(„Ich kann kein richtiger Mann sein, wenn mir vom
Rauchen schlecht wird.“). 
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Der Klient arbeitete in der Filmbranche und hatte bisher im -
mer den Eindruck, durch eine Zigarette kreativer zu sein und
besser mit Stress umgehen zu können.

Diese anamnestischen Daten zeigen auf, welche bezie-
hungs- und emotionsregulierenden Funktionen die Zigarette
hat. Das Rauchen wird damit als Symptom begriffen. Da es
unbewusst wirkt, kann eine Therapie mit dem Fokus auf unbe-
wusste Prozesse besonders gut greifen. Dies wird dem Klien -
ten auch vermittelt: „Aus Ih ren Schilderungen entnehme ich,
dass eigentlich gar kein inneres Bild von sich selbst ohne
Zigarette existiert. Unser Unbe wusstes funktioniert über
Bilder – sie steuern uns den ganzen Tag über. Sobald Sie in
eine stressige Situation geraten, dann entsteht sofort ein
inneres Bild von Ihnen …“ – „Ja, mit der Zigarette.“ – „Ge -
nau, aber es gibt kei ne Repräsentanz von einem alternativen
Be wältigungs versuch. Hypnose ist deswegen wirksam, weil
es uns in den kommenden Stunden darum gehen wird, Ihre
un be  wussten, inneren Bilder besser zu verstehen und so zu
verändern, dass eine freie Zukunft vorstellbar wird.“ 

Diese Wirkmechanismen passen sehr gut in die berufliche
Welt des Klienten, der sich in der Filmbranche mit eben die-
sen Themen beschäftigt: Wie erzeuge ich Bilder, die ausrei-
chend attraktiv sind, dass sie die Aufmerksamkeit fesseln
kön nen? Zu dieser Analogie fügte Herr K. noch hinzu, dass er
ein Happy End nicht gut findet, sondern eher offene Enden
bevorzugt. Dies wird aufgegriffen, indem der Therapeut eine
Lehrgeschichte von einem anderen Klienten im selben Alter
erzählt, der sich selbst suggeriert hat, er macht jetzt eine
Rauch pause und erlaubt es sich, mit 80 Jahren wieder anzu-
fangen. 

Im zweiten Teil der Stunde fand eine er -
ste Erfahrung mit Hypnose statt. Der Klient
wurde in einen leichten Trance zu stand ge -
führt und erhielt die Aufgabe, sich von sei-
nem Unbe wussten an einen angenehmen
Ort führen zu lassen. Das sei ein Ort in der
Zu kunft; eine Zukunft, in der er sein Ziel be -
reits erreicht hat. Dann sollte er sich von au -
ßen aus den Augen eines Betrachters wahr-
nehmen. Im Anschluss an die Trance berichtete er, dass er
verschiedene Orte besucht hat, die alle mit beruflichem Erfolg
verbunden waren (Loft, Haus am See). Das war für ihn ange-
nehm, und es fiel ihm erst in der Nach besprechung auf, dass
die Zigarette an all den Orten keinen Platz hatte. 

Zum Ende der Doppelstunden erhielt Herr K. die Auf ga be,
wei terhin so zu rauchen, wie er das will. Er könne sich be -
obach ten, aber bewusst keine Veränderungen herbeiführen.
Wir werden dann in der kommenden Stunde darüber spre -
chen, wie der Rauchstopp in die Tat umgesetzt werden soll.

Stunde 3
Das Ziel der dritten Einheit besteht darin, den Termin für

den Rauchstopp ideodynamisch zu bestimmen. Außerdem fin-
det eine Einführung in Techniken der Selbsthypnose statt, die
der Vorbereitung und Begleitung der Abstinenz dienen. 

Herr K. berichtete zu Beginn der Stunde davon, dass in der
Woche seit dem ersten Termin „merkwürdige Dinge passiert
sind“: Er bekam Mitleid mit Rauchern, die er auf der Straße
gesehen hat. Dennoch hat er mehr geraucht als zuvor. Wir 
ha ben gemeinsam erarbeitet, dass dahinter sowohl die Angst
vor dem Abschied der Zigarette als auch die Vorbereitung
des sen steckt. Der Klient hat zudem mit seinen Reaktionen
experimentiert. So hat er interessiert seinen „Schmachter“
für mehr als eine Stunde genossen und beobachtet, dass die
Gier nach der Zigarette wellenförmig verläuft. Der Therapeut
vermittelte ihm, dass dies ein gutes Zeichen ist: Die Gier
kommt und geht von selbst. Aber wer sich frühzeitig mit einer
Zigarette manipuliert, kann die Erfahrung nicht machen, dass
die Gier auch von selbst wieder geht. 

Für die Bestimmung des Tag X, also des ersten Tags der
Ab stinenz, wurde einleitend eine Lehrgeschichte von einer
Kli entin erzählt, die in der Trance ein Datum sah, das sie nicht
verstehen konnte. Sie wusste, dass es ein Tag in zwei Wo -
chen ist, aber sie verstand dessen symbolische Bedeutung
nicht. Sie hatte bereits in der ersten Stunde – ebenso wie Herr
K. – die Aufgabe bekommen, sich einen Paten zu suchen, der
den Abstinenzprozess unterstützt. Dafür hatte sie eine Freun -
din im Sinn, mit der sie bereits seit langer Zeit keinen Kontakt
mehr gehabt hatte. Diese Freundin wollte jedoch stets, dass

die Klientin mit dem Rauchen aufhört. Nach der Stun -
de, in der sie das Datum für Tag X bestimmte, rief sie
die Freundin an. Diese war erfreut über den Anlass
und noch mehr darüber, dass die Klientin an ihrem
Geburtstag aufhören wolle! Es war der Klientin sehr
peinlich, dass sie den Zusammenhang be wusst nicht
herstellen konnte. Das Unbewusste konnte dies dage-
gen höchst produktiv leisten. 

Mit dieser Lehrgeschichte wurde der Klient erneut
in eine leichte Trance geführt, in der er sich konversa-

torisch wieder an seinen freien Ort in der Zukunft begeben
soll te. Er sah das Haus am See, verband damit aber inzwi-
schen nicht mehr vorrangig beruflichen Erfolg, sondern viel-
mehr Ruhe und Ge müt lichkeit. Er saß in ei nem Kaminzimmer,
hörte das Feuer im Ka min knistern und blickte gedankenverlo-
ren in den aufsteigenden Rauch des Feuers. Auf die Sugges -
tion hin, dass er sich überraschen lassen solle, welche Zah -
len, Buchstaben oder Zeichen ihm vom Unbewussten über
den Start in die Absti nenz vermittelt werden, sah er im Rauch
des Kaminfeuers eine „16“ entstehen. Zudem sah er sein

Die Gier kommt und
geht von selbst. Wer

sich frühzeitig mit
einer Zigarette

mani puliert, kann die
Erfahrung nicht

machen, dass die
Gier auch von selbst

wieder geht.
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Vergangenheit mehrfach gelungen, so dass er erst nach die-
sem Zeitfenster eine Stunde in Anspruch nehmen wollte. Er
erhielt die Aufgabe, weiterhin Selbst hypnose zu üben.

Stunde 5
In der letzten Stunde geht es um den „endgültigen“ Ab -

schied von der Zigarette. Der Klient wird in seiner Motivation
bestärkt und für sein Vorhaben be glückwünscht. Zudem fin-
det ein ideodynamischer Abschied in der Trance statt, indem
der Klient eine individuelle Abschiedsszene imaginiert.
Herr K. berichtete stolz, dass er in der Nacht vom 15. auf den
16. seine letzte Zigarette geraucht hat. Es sei ihm nicht leicht

gefallen, aber letztlich habe er es als Härte -
prüfung verstanden, zu diesem Datum aufzu-
hören. Das Erscheinen des Da tums in Trance
hatte ihm das Zutrauen gegeben, dass es
dann genau richtig ist. 

In der Zwischenzeit hat es einige Ver füh-
r ungssituationen gegeben, die er gut meisterte.
Auch die Trennung von der Partnerin hat nicht

zu einem Rückfall geführt. Daraus ist er hinsichtlich seines
Abstinenz wunsches sogar gestärkt hervorgegangen. Hier bei
sei an die beziehungs- und emotionsregulierende Funk  tion
der Zigarette in diesem Fall er innert. Der Klient hat es in der
Behandlung geschafft, das Symptom des Rau chens zu besei-
tigen, in dem er sich mit belastenden Empfin dungen konfron-
tiert und neue Verarbei tungsmecha nis men entwickelt hat.

Fazit
Die Fallgeschichte hat den teilstandardisierten Ablauf von

SMOKEX® illustriert, gleichzeitig aber auch den individuellen
Verlauf, bspw. hinsichtlich der Sitzungsabstände, gezeigt.
Na tür lich dienen derartige Fall schilderungen nicht dem 
Be leg einer generellen Wirksamkeit, aber sie zeigen das
Poten zial der Behandlung auf. Zur Nachbefragung nach ei -
nem Jahr war Herr K. noch immer abstinent. Das konnte auch
durch die Messung des Kohlenmonoxids in der Ausatemluft
bestätigt werden. 

Dr.phil. Björn Riegel (Dipl.-Psych.),
Psychologie-Studium in Hamburg; 
Di plom arbeit und Promotion zu hypno-
therapeutischer Raucher entwöhnung.
Ini ti ator und Mitarbeiter in der von der
Deutschen Krebshilfe geförderten ver-
gleichenden Therapie studie „Verhal -
tens therapie vs. Hypno therapie“.

Aktuell angestellt an der Uni versität Hamburg und am Uni ver -
sitätsklinikum Hamburg-Eppendorf.

Traum  auto vor sich, auf dessen
Num mern schild die Jahreszahl des
Jahrs unserer Be handlung stand. 
In der Nachbesprechung der Trance
haben wir erarbeitet, dass es sich um ein Datum für den Start
in die Abstinenz handelt: Der 16. des kommenden Monats
fühlte sich für Herrn K. passend und gut an, bis er sich daran
erinnerte, dass er zu diesem Zeitpunkt bei einem mehrtägigen
Musik festival sein wird. Es kam ihm absurd vor, ausgerechnet
in dieser Zeit voller Musik, Alkohol und Zigaretten mit dem
Rauchen aufzuhören. Am Ende der Stunde wurde er mit den
Worten verabschiedet: „Wer es dort schafft, der muss sich
auch in Zukunft vor nichts mehr fürchten.“

Stunde 4
Bereits in der dritten Stunde wurde dem Klienten

das Vor gehen in der Selbsthypnose erklärt: Er sollte zu
Hause üben, den Ort seiner freien Zukunftsvision auf-
zusuchen. Es ist wichtig, dies durch Übungen rasch
präsent zu haben. Dann soll ihm das Erleben spürbar
werden, das in dieser Szene vorherrschend ist (in dem Fall:
Gelassenheit, Ausgeglichenheit). Die ses Erleben wird mit
einem tiefen Atemzug und einem körperlichen Signal, z.B.
dem Ballen der Faust, gekoppelt. Das Ge räusch des Atems
(„swish“) gibt dem Vorgehen den Namen „SWISH-Technik“.

Darauf aufbauend soll das Vorgehen für die typischen Rau -
cher situationen des Klienten genutzt werden, die bereits in
der ersten Stunde besprochen wurden. Für Herrn K. bedeute-
te die vierte Stunde nicht nur die Vorbereitung auf den Beginn
der Abstinenz während des Musikfestivals, sondern auch 
die Vorwegnahme kritischer Situationen in Trance. Mit der
„SWISH-Technik“ kann der Klient bspw. eine Überforde-
rungssituation im Beruf imaginieren und einen alternativen
Aus  gang zum bisherigen Griff zur Zigarette in Trance erleben.
Damit wird eine Repräsentanz für späteres Verhalten ge -
schaf fen. Zudem wird das körperliche Signal und der Atem -
zug genutzt, auch in kritischen Situationen die Motivation zur
Abstinenz durch das Erleben der positiven Zukunftsvision zu
erhalten.

Herr K. erlebte in Trance eine belastende Besprechung im
Rahmen eines Filmfestivals. In der Vergangenheit hat er dann
immer geraucht, da es in dem Kontext sozial akzeptiert ist und
zu seiner Beruhigung beiträgt. Nun hat er sich an einen Film
mit dem Titel „Nein, Danke“ erinnert und hat dies als Antwort
auf den aufkommenden Rauchwunsch übertragen. 

Zum Abschluss haben wir einen Termin vereinbart, der
einige Wochen nach dem Festival lag, da der Klient sich einen
größeren Effekt von der Stunde erhoffte, wenn er die ersten
Wochen erfolgreich überstanden hatte. Dies ist ihm in der

„Wer es dort
schafft, der muss

sich auch in
Zukunft vor nichts
mehr fürchten.“

Das Erscheinen
des Datums 

in Trance hatte
ihm das Zutrauen
gegeben, dass es

dann genau 
richtig ist.
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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. E-Mail 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 Klini schen Hypnose und Hypnotherapie. 

Dieser Wissenschaftspreis wird jährlich für hervorra-
gende wissenschaftliche Arbeiten verliehen. Die Arbeit
sollte empirisch oder experimentell ausgerichtet sein und
entweder ein grundlagen- oder ein anwendungsbezoge-
nes Thema be handeln. Der Aufruf richtet sich somit ins-
besondere im Rah men einer Weiter qualifikation (Bache -
lor mit Zulassung zum Master, Master, Diplom, Promotion,
Habilitation) an den wissenschaftlichen Nach wuchs. Die
Abfassung soll bei der Be werbung nicht mehr als zwei
Jahre zurückliegen.
Es werden zwei Arbeiten prämiert; der Preis besteht aus

• einer Urkunde, • einem Preisgeld in Höhe von 1.500 €
(1. Preis) bzw. 1.000 € (2. Preis) und • der Publikation der
Laudatio in einem Organ der M.E.G.
Bewerbungen für den Nachwuchsförderpreis im Jahre
2013 müssen bis zum 31. Oktober 2012 an die Ge -
schäftsstelle der M.E.G. gesandt werden. Es können
Arbei ten in deutscher und englischer Sprache einge-
reicht werden.
Die Bewerberin oder der Bewerber soll persönlich und
schriftlich • darlegen, warum sie oder er sich um den
Preis bewirbt, • die Arbeit in dreifacher Ausfertigung
(Papierform) mit Lebenslauf und wissenschaftlichem
Werdegang (beides digital) vorlegen, • eine separate
Zusammenfassung der Arbeit in fünffacher Aus fer ti gung
(digital) • nur eine Arbeit /Publikation pro Aus schrei bung
einreichen, • die Arbeit bisher nicht bei einer anderen
Institution etc. zur Prämierung vorgelegt haben.

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

Aus der Forschung:
Motorische Imagination unter Hypnose:
Hirnforschung im Hinblick auf 
neue Wege in der Neurorehabilitation

Die Fähigkeit, sich automatisierte Be we  gungen oder Be -
we  gungs ab läufe vorstellen und damit trainieren zu können,
spielt eine große Rolle beim motorischen
Lernen und in der motorischen Rehabili ta -
tion. Studien zeigen eindrücklich, dass die
Wirkung motorischer Vorstellung darauf
basiert, dass während der Vorstel -
lung einer Bewe gung nahezu die
gleichen Hirnareale aktiviert sind wie
während deren realer mo tori scher Aus -
füh rung. Neurolo gi sche Patienten mit He -
mi   paresen können lediglich mit der Vor     -
 stellung be stimmter Bewegungs abläufe er -
folg reich trainieren, wie wir in eigenen Stu dien zeigen konn -
 ten. Berichte aus der neuropsychologischen Praxis weisen
aber darauf hin, dass die klinische Hyp no se einen zu sätz -
lichen Verlust der Vorstellungsfähig keit zu kompensieren hilft
und damit ein vielversprechendes Ver fahren zur Reha bili ta -
tion neurologischer Patienten sein könnte. 

In unseren Studien untersuchten wir im Kernspintomo gra -
phen mit funktionellen Messungen die neuralen Korre la te
hypnotischer Trance, die bei der Vorstellung einer Finger be -
we gung im Vergleich zur deren realer motorischer Aus füh -
rung beteiligt sind. 

Unsere Daten zeigen, dass unter Hypnose vermehrt Area -
le aktiv sind, die entscheidend an der Bahnung, Planung und
Koordination von Bewegungen beteiligt sind. Hypnotische
Trance verstärkte dabei die Aktivie rung sämtlich beteiligter
Wahrnehmungsareale und führte zu erhöhter Aktivität in
Hirn       arealen, die dem Spiegel neu ronen-System zugeordnet
werden können. Ein spezifischer Effekt für die Imaginations -
aufgabe unter Hypnose zeigte sich in zusätzlicher Aktivie rung
im Thalamus – dem sogenannten „Tor zum Bewusst sein“. 

Die Ergebnisse weisen auch darauf hin, dass perzeptuelle
und aufmerksamkeitsspezifische Prozesse während der
motorischen Vorstellung durch hypnotische Trance ent schei -
dend moduliert werden. Zusätzlich repräsentieren die akti-
vierten Areale zentrale Schalt stellen des funktionalen Netz -
werkes, das primäre und höhere motorische Areale verbin-
det. Insgesamt stützen unsere Daten die Hypothese, dass
Hyp nose die motorische Vorstellungs fähigkeit entscheidend
verbessert. 

Dr. Katharina Müller
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Kongresse und Tagungen

Bernhard Trenkle

Das inhaltliche Programm dieses Kon -
gresses ist außergewöhnlich. Es wer-
den viele neue Referenten aus 33
Ländern nach Bremen kommen, die bis-
her noch nie auf ISH-Tagungen waren,
aus Indien, Rußland, China, Iran, etc. 

Es gibt viel Neues aus der Forschung
und sehr interessante Ansätze für die
Pra xis. Einige der Symposien sind au -
ßergewöhnlich gut besetzt, so z.B.
„Hyp  nose & Familientherapie“ mit
 Gunther Schmidt, Ben Furman, Camillo
Loriedo und Jane Parsons-Fein. Ihre
Vorträge sind so hochwertig, dass sie
auch Hauptvorträge für eine  Kin der -
tagung sein könnten. Das von Claude
Virot organisierte Symposium „De -

pres  sion“ ist vergleichbar hochkarätig;
u.a. spricht dort Irving Kirsch, der Pio -

nier der Er war tungs -
hal tungs for schung.
Zahlreich ver tre ten

sind die franzö -
sischen

Kol legen,
die den

nächsten ISH-Kon gress 2015 in Paris
ausrichten werden. 
Besonders hinzuweisen ist auf den Ab -
schlussvortrag von Amir Raz. Die ame-
rikanischen Kollegen kündigen einen
ähnlich charismatischen Redner wie
Bertrand Piccard an. Auf Youtube kann
man einiges von ihm sehen. Er ist auch
ein sehr guter Zauberer, und im Internet
findet sich eine Univorlesung zu diesem
Thema. Vor Jahren hielt Bertrand
Piccard in Bad Orb einen Ab schluss -
vortrag, von dem viele bis heute sagen,
„der beste Vortrag, den ich im Leben je
gehört habe“. Auch er wird in Bremen
sein.

Unter den amerikanischen Kollegen
sind viele Pioniere und Urgesteine der
Hypnotherapie, wie Dabney Ewin, aber
auch etliche neue Gesichter und Na -
men, die bisher noch nie bei uns unter-
richtet haben. Wo bei diesem Pro -
gramm anfangen? Es wird spektakuläre
Falldarstellungen wie die Behand lung
ei nes MS-Patienten geben (Teresa Gar -
cia-Sanchez), Filmauf nah men aus dem
Notarztwagen mit einer Variante der
Turboinduktion, Live-Demon stratio nen
von Aktivwachhypnose – nicht nur der
ungarischen Kollegen, sondern auch in
Form eines tanzenden Der wisches aus
der Türkei zu Live-Sufi-Musik.

Die Hypnotherapie ist nicht mehr so
männerdominiert wie noch vor Jahr -
 zehn ten. Julie Linden wird die Pio nie -
rinn en der Hypnotherapie würdigen.
Themen aus der Gynäkologie werden
u.a. unerfüllter Kinderwunsch, Geburts -
vorbereitung und Trauerarbeit bei Fehl -
geburten sein. Die Trauma-Therapie ist
v.a. durch Ego-State-Therapeuten gut
vertreten. Immer stärker findet Hypnose
auch Einzug in das Fachgebiet Anästhe -
sie; es werden auch viele Veranstal -
tungen über Kommunikation und Sug -
gestion im medizinischen Bereich an -
geboten. Im Bereich Schmerzkontrolle
sind einige der weltweit führenden Kol -
legen anwesend. Es geht um Stotter -
thera pie, Sporthypnose und Zahn medi -
zin. Die Kinderhypnotherapie ist eben-
falls mit einigen neuen Referenten ver-
treten. Der Stand der neuropsychologi-
schen Hypnoseforschung und viele
wei tere Forschungsergebnisse werden
referiert. Wir diskutieren auch interkul-
turell kontroverse Themen, wie Alters -
regression in frühere Leben.

Es können die beliebten täglichen
Mittagstrancen von Anita Jung zur Live-
Musik des indisch-amerikanischen
Welt    musikers Oliver Rajamani besucht
werden. Das abendliche Kultur pro -
gramm könnte ohne weiteres als Klein -
kunstfestival jeder deutschen Groß -
stadt zur Ehre gereichen. Zudem ist
auch noch der Bremer Freimarkt.

Jeweils ca. fünf Veranstaltungen fin-
den zeitgleich auf deutsch statt, meist
eine auf französisch und der Rest auf
eng lisch. Die Hauptvorträge und die je   -
weils populärste Veranstaltung werden
übersetzt. Karten für die gesamte Ta -
gung, für die Vorkongress-Workshops
und Tageskarten sind noch erhältlich.

Da wir mit 2000 und 2012 zweimal die
„Olympiade der Hypnose“ in Deutsch -
land hatten, werden wir die nächsten
Jahrzehnte nicht mehr so bald an der
Reihe sein – oder wie sang schon Elvis
Presley? It�s now or never. 

XIX International Congress 
of Hypnosis
Bremen, 17.-21.10.2012

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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Der Vorstand der
ISH enthüllt in
Wigry das Banner
für Bremen.
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14.-17.03.2013
Jahrestagung der M.E.G.: „Angst, Krise,
TranceFormation“, Bad Kissingen.

Beachten Sie bitte auch den aus-
führlichen Bericht in diesem Heft (S. 4).
Info: www.meg-tagung.de

16.-18.05.2013
8e Forum de la CFHBT: „Terra Hypnosia:
Hypnose et thérapies brèves“, 
Straß burg.

Die Jahrestagung der französischen
Hypnosegesellschaften. Die französi-
sche Hypnoseszene ist sehr aktiv; für
Kollegen mit Französischkenntnissen
gewiss sehr interessant.
Info: www.cfhtb2013.org

23.-25.05.2013
2nd International Congress on Clinical
& Experimental Hypnosis, 
Mashhad (Iran).

Siehe Kurzbericht von B. Trenkle in
diesem Heft (S. 25). Bei einer friedlichen
Entwicklung der politischen Si tua tion
ist diese Tagung mit internationalen
Top-Referenten sehr empfehlenswert.
Info: www.razingo.com

08.-15.06.2013
22. Deutsch-Polnische Seminar- und
Supervisionswoche UtiliSEAsation,
Kloster Wigry.

60-70 Teilnehmer plus Referenten
plus super Stimmung.
Info: www.wigry.de

13.-15.09.2013
19. Jahrestagung der DGZH, Berlin.
Info: www.hypnose-kongress-berlin.de

07.-09.09.2012
18. Jahrestagung der DGZH, Berlin.
Info: www.hypnose-kongress-berlin.de

17.-21.10.2012
XIX International Hypnosis Congress
der ISH, Bremen.

Die bisher größte internationale
Hyp   nosetagung der Welt mit über 2.000
Teilnehmern und knapp 300 Refe ren ten
aus 33 Ländern.
Info: www.hypnose-tagung.de

15.-18.11.2012
DGH-Jahreskongress: „Die Macht der
Worte – Suggestion, Trance und Kom -
mu nikation“, Bad Lippspringe.
Info: www.dgh-hypnose.de

05.-10.12.2012
Brief Therapy Conference, 
San Fran cisco, USA.

Von der Milton Erickson Foundation
organisiert, treffen sich Kurzthera peu -
ten zahlreicher Schulen, natürlich auch
führende Ericksonianer. Neu ist ein Vor -
kongress-Workshop mit Paul Ekman,
dem Spezialisten für Gesichtsaus -
drücke.
Info: www.erickson-foundation.org

18.-27.02.2013
MEISA Kongress: „Diamonds in the
Rough: Perspectives on Change in 
Psy chotherapy: A Congress including
‘The 5th World Congress on Ego State
The rapy’“, Südafrika.

Der dreiteilige Kongress der südafri-
kanischen Milton Erickson Institute
(MEISA) findet an verschiedenen Orten
statt: zuerst in der Mabula Private
Game Lodge in der Limpopo Province
(18.-19.02.), dann im CSIR International
Convention Centre in Pretoria (21.-
23.02.) und schließlich in Franschoek in
der Western Cape Province (26.-27.02.)
Info: www.meisa.biz

Kongresse und Tagungen

2012-2013
Tagungen im 
Überblick

A u s g a b e  4 5 ,  2 0 1 2

31.10.-03.11.2013
7. Kindertagung: „Mehrgenerationen -
perspektive“, Heidelberg.
Info: www.kindertagung.de

14.-17.11.2013
DGH-Jahreskongress: „Die Macht der
Worte – Suggestion, Trance und Kom -
mu nikation“, Bad Lippspringe.
Info: www.dgh-hypnose.de

11.-15.12.2013
7th Evolution of Psychotherapy Con fe -
rence, Anaheim/Los Angeles.

Diese Tagung ist das Maß aller
Dinge im Psychotherapie-Bereich und
findet nur alle vier bis fünf Jahre statt.
Bisher stets zwischen 6.000 und 8.800
Teilnehmer!
Info: www.evolutionofpsychotherapy.com

30.04.-03.05.2014
„Bifokal-Multisensorische Inter ven ti -
ons techniken“ (Arbeitstitel),
Heidelberg.

Tagungsthemen sind die Gemein -
sam keiten, Unterschiede, Wirkfaktoren
von EMDR, EMI, PEP, Klopftechniken,
Brain Spotting, IADC, Embodiment, Hyp -
notherapie, etc.
Info: ohler@carl-auer.de

11.-14.06.2014
Internationale Jubiläumstagung des
Polnischen Milton Erickson Institutes,
Krakau.
Info: www.p-i-e.pl

Herbst 2014
14th European Hypnosis Congress der
ESH, Sorrento (Italien).
Info: www.esh-hypnosis.eu

26.-29.08.2015
20. International Hypnosis Congress
der ISH, Paris.
Info: www.ish-hypnosis.org
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Reinhard Weber,  Br i t ta  Nett ,  Mar ia  Schnel l
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Neue Geschäftsführerin 
der M.E.G.
Monika Kohl hat zum Ende September
2012 gekündigt und übergibt die Ge -
schäftsführung nach dreizehnjähriger
Tätigkeit an Elke Leßmann.

Als Monika 1999 zur
M.E.G. kam, wur de die
Geschäftsführung erst-
malig in professionelle Hände gelegt –
und in wie gute, das ist uns im Rückblick
noch bewusster als schon zuvor.
Damals war die M.E.G. gerade 21 Jahre
geworden, hatte ca. 600 Mitglieder –
einschließlich der Doppelmitglieder der
DGZH, eine Jahres tagung mit immerhin
schon um die 600 Teilnehmern, und
gleichzeitig litt die Geschäftsstelle un -
ter sehr beengten räumlichen Verhält -
nis sen.

Monika hat seitdem eine bemer-
kenswerte Entwicklung und gewaltige
Ver änderungen des Vereins gemanagt.
Heute sind es 2500 Mitglieder (inkl.
Doppel mitglieder), die Zahl der Regio -
nal stellen ist auf 19 gestiegen, die Jah -
res tagung zieht annähernd 1100 Teil -
nehmer an, und die M.E.G. finanziert
aus eigenen Mitteln eine Stiftungs -
professur zur Erforschung von Hypnose
und Hypnotherapie. Von der Mitglieder -
betreuung über das Management der
internen Kommunikation bis zur Aus -
rich tung der Jahrestagung – alle Auf -
gaben haben sich vervielfacht.

Eine gigantische planerische und
orga nisatorische Herausforderung für
die Geschäftsstelle war die Verlegung
unserer Tagung von Bad Orb nach Bad
Kissingen im Jahr 2009, die Monika vor-
bereitete, verhandelte und selbst um -
setzte. Sie wurde ein riesiger Erfolg.

Paul Janouch hat Monika schon
2008 in der Festschrift zum 30jährigen
Bestehen der M.E.G. als ihren „ruhen-

den Pol“ bezeichnet. Ganz gewiss war
sie das. Und blieb es auch mit hoher
Pro fessionalität, Effektivität und
Freund     lichkeit, selbst wenn sich die
Auf gaben türmten und sich der Vor -
stand in seinen Beschlüssen selbst wi -
der sprach. Wenn Ideen, Vorschläge
und Visionen aus dem Ruder liefen,
blieb Monika sachbezogen und führte
unnachahmlich mit wenigen Worten auf
einen konstruktiven Pfad zurück. Loyali -
tät war ihr immer selbstverständlich, im
Mittelpunkt stehen mochte sie weniger
und ließ es nur zu, wenn es wie bei der
Blumenübergabe am Ende einer
Jahres    tagung unausweichlich war.

Monika möchte nun neue Wege ge -
hen und sich andere Horizonte eröff-
nen. Wir können das verstehen – un -
gern zwar und mit einer großen Portion
Bedauern. Viele unterstützende Gedan -
ken, positive Erinnerungen und alle
unsere guten Wünsche „be glei ten sie
über all hin“.

Wir freuen uns,
dass wir hier
auch bereits
die neue Ge -
schäftsführerin
vorstellen kön-
nen. Zum 15.
August wird

Elke Leß mann ihre Arbeit bei der M.E.G.
aufnehmen. Sie lebt mit Ehe mann und
Kind bei München und war zuletzt Ver -
wal tungsleiterin einer Klinik. Sie bringt
ausgezeichnete Erfah rung in Organisa -
tion, Moderation, Bud get  fra gen und 
-ver hand lun gen sowie Finanz planung
mit. All dies wird sie bei ihrer Tätigkeit
für die M.E.G. sehr gut gebrauchen kön-
nen. Als Vorstand und Geschäfts füh  -
r ung der M.E.G. sind wir uns einig, dass

wir mit Elke Leßmann
eine Per sön lichkeit ge -
funden ha  ben, die her-
vorragend zu uns passt
und die alle Voraus setzungen er füllt, die
Geschäfts stel le mit Hilfe von Betty
Niederauer und Claudia Lech thaler vor-
züglich zu be treuen, sie auch professio-
nell weiter zu entwickeln und dabei die
ihr eigene menschliche und persönli-
che Aus strah lung zu erhalten, die uns
bei ihrer Vor stellung überaus überzeugt
hat.

Herzlich willkommen, Elke Leßmann,
als Geschäftsführerin der M.E.G.

M.E.G.-Regionalstelle
Krefeld in neuem
Gewand
Nach langer Umbauphase zeigen sich
die Seminar- und Büroräume von
intakkt Psychological Solutions – der
M.E.G.-Regionalstelle in Krefeld – in
neuem Gewand.

„Als letztes Jahr im August die
Umbauarbeiten starteten, haben wir
uns kein Bild davon machen können,
wieviel Kraft und Nerven uns diese
Phase kosten würde“, resümiert
Stefanie Schramm, Inhaberin von
intakkt Psychological Solutions und
Leiterin der M.E.G.-Regionalstelle in
Krefeld die Zeit des Umbaus. „Da wäh-
rend der kompletten Umbauphase der
Seminar- und Bürobetrieb uneinge-
schränkt weiterlief, möchten wir an die-
ser Stelle vor allem unseren Seminar -
besuchern danken, die die eine oder
andere Einschränkung verständnis- und
humorvoll in Kauf genommen haben.“

Ziel des Umbaus war es, eine helle
und freundliche Atmosphäre sowohl für
die Seminarteilnehmer als auch für die
Mitarbeiter zu schaffen, in der das
Lernen und Arbeiten Freude macht.
Dabei wurde auch wieder viel Wert dar-
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Friedrich-Schiller-Universität
Jena
Am Institut für Psychologie ist erstmalig
eine  W2-Stiftungsprofessur auf Zeit
„Hypnotherapie und medizinische Hyp   -
nose“ zu besetzen. Es handelt sich um eine
For schungs  professur für die Dauer von zu -
nächst drei Jahren.

Gesucht wird eine durch Dritt mittel erfah -
rung ausgewiesene Persönlichkeit mit Interesse
an der empirischen Erforschung der Effektivität und Effi -
zienz der psychotherapeutischen und medizinischen Hyp -
nose, insbesondere bei Depressions- und Angst  störungen,
nebenrangig ggf. auch bei Post trau matischen Belastungs-,
Zwangs- und Somatoformen Störun gen. Dabei kann die
Wirksamkeit der Hypno therapie als singuläres Ver fahren
oder in Kombination mit anderen Therapie ver fahren unter-
sucht werden. Eine Kooperation mit den klinischen Abtei -
lungen des Instituts für Psy chologie wird vorausgesetzt.

Erwartet wird ferner ein intensives Engagement bei der
Qualifizierung des wissenschaftlichen Nachwuch ses im
Bereich der psychotherapeutischen und medizinischen
Hypno se.

Der/Die Stelleninhaber/-in kann auf eigenen Wunsch in
begrenztem Umfang an der zur Approbation führenden und
dem Institut für Psychologie angegliederten Aus bildung für
Psychologische Psycho thera peuten/-innen mitwirken, wo -
bei seine/ihre Ausbil dungs tätigkeit auf Themen der Hypno -
se, Hypno thera pie und medizinischen Hypnose begrenzt
bleiben soll.

Einstellungsvoraussetzung sind: Diplom- oder Master   -
abschluß im Fach Psychologie mit einem klinischen
Schwerpunkt und Approbation zum/zur psychologischen
Psychotherapeuten/-in oder Medizinstudium mit Appro ba -
tion und Zusatzausbildung in Psycho therapie, Habilitation
in den Fächern Psychologie oder Medizin oder vergleichba-
re wissenschaftliche Qualifi kation.

Die Friedrich-Schiller-Universität strebt eine Er hö hung
des Frauenanteils im wissenschaftlichen Bereich an und
lädt deshalb Frauen ausdrücklich zur Bewer bung ein.
Schwer behinderte Menschen werden bei gleicher Eig nung
bevorzugt berücksichtigt.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind zu rich-
ten an den Dekan der Fakultät für Sozial- und Verhaltens -
wissenschaften der Friedrich-Schiller-Uni versität Jena,
Fürstengraben 1, 07743 Jena.

Neues vom IfHE
Berliner Regionalgruppe IfHE engagiert sich für medizi-
nische Kommunikation 

Die neue Regionalgruppe in Berlin, das Institut für
Klinische Hypnose und Ego-State-Therapie (IfHE), orga-
nisiert zusätzlich zu den Curricula Klinische Hypnose und
Ego-State-Therapie eine Fortbildungsreihe für Mitarbei -
ter einer psychiatrischen Klinik.

Kai Fritzsche, Maria Schnell und Mathias Ulbricht füh-
ren an der Asklepios-Klinik in Brandenburg bereits im
zweiten Durchgang ein acht Module umfassendes Trai -
ning in ressourcenorientierter Kommunikation durch. Die
fachübergreifende Fortbildung kommt gut an, sowohl
Ärz te als auch Krankenschwestern lernen gemeinsam,
wie sie ihren Alltag im medizini-
schen Kontext mit hypnosyste-
mischen Kommunikations-
formen bereichern 
können.

auf gelegt, Teilnehmern Rückzugsorte für die Pausen zu
bieten. Neben einer Entspannungsliege und einer gemüt-
lichen Sitzecke gibt es so auch die altbekannte Sofaecke
mit dem Büchershop – hier steht nach wie vor ein breites
Spektrum an Fachbüchern zum Lesen und Kaufen zur
Verfügung. – … und im nachhinein sind sich auch Teil -
nehmer und Mitarbeiter einig: „Der Aufwand hat sich
gelohnt!“ Britta Nett

Regionalstelle Krefeld

Mathias Ulbricht, Maria Schnell, Kai Fritzsche

Fo
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All das lässt sich leicht vermeiden,
wenn man eine Uhr ins Blickfeld des
Patienten stellt. Dann kann der Klient
sich jederzeit nebenbei wieder zeitlich
orientieren und diese wichtige Infor ma -
tion berücksichtigen. 

Auch ich als Therapeut möchte
nicht, dass der Patient meinen Blick auf
die Uhr missversteht (z.B. sich unnötig
fragt, „Ist unsere Zeit schon vorbei?“)
und dadurch abgelenkt wird. Damit
auch ich die Zeit im Blick haben kann,
ohne sie explizit thematisieren zu müs-
sen, steht auch für mich seitlich hinter
dem Klienten eine Uhr so, dass ich
auto matisch zeitlich orientiert werde.
Dadurch habe ich die Zeit immer im
Blick und kann mich gleichzeitig auf das
für den Klienten Wesentliche konzen-
trieren.

Sollten Sie nun erwägen, auf Ihren
Einkaufszettel „Uhr“ oder „Wecker“ zu
schreiben, so lohnt es sich, beim Kauf
darauf zu achten, dass die Uhr nicht
tickt (Quarzuhren/Quarzwecker ohne
Sekun den zeiger, Uhren mit kontinuier-
lich sich fortbewegendem Sekunden -
zeiger oder Wecker mit dem Vermerk
„lautlos“ sind fast unhörbar). Manche

Menschen finden ein kontinuierliches
Ticken während der Therapie sehr
angenehm und beruhigend, andere sind
vom Ticken ei ner Uhr aber auch ausge-
sprochen ge nervt und abgelenkt. Und
letzteres lässt sich gleich beim Kauf
vermeiden.

Bei den meisten Formen erfolgrei-
cher Psychotherapie entsteht eine von
hoher gegenseitiger Wertschätzung ge -
tragene Beziehung (dass auch Ärger
und Widerstand gegen den Therapeu -
ten zu erfolgreichen Therapien führen
kann, hat Milton Erickson mit Fall bei -
spielen erläutert). 

Für den Schutz und die Aufrecht -
erhaltung der guten Beziehung ist es
aus Sicht des Klienten ideal, wenn die
Sitzung am Ende der vereinbarten Zeit
ganz natürlich endet, ohne dass der
Therapeut sie darauf aufmerksam ma -
chen muss, dass die Stunde nun zu

Ende geht. 
Im Rahmen einer guten the-
rapeutischen Beziehung be -

schäftigt sich der Klient mit den für ihn
wichtigen The men, ist in in tensiven
Nachdenk- und Such pro zes sen absor-
biert oder – je nach Thera pie richtung –
mit zentralen, manchmal existentiellen
Erfahrungen oder therapeutischen
Trance  zuständen beschäftigt. Natur -
gemäß verliert man als Klient da durch
leicht die Zeit aus dem Blick und läuft
Gefahr die Zeit zu überziehen. 

Wenn keine Uhr im Blick des Klien -
ten ist, so stellt das ein zusätzliches
Hin   dernis dar, sich mit sehr wichtigen
Dingen zu beschäftigen oder intensive-
re Erfahrungsprozesse zuzulassen, da
man ja weiß, dass man dann dazu neigt,
die Zeit zu vergessen und man dann so
ungehörig auf die Uhr schauen muss,
wenn man vermeiden will, dass der The   -
ra peut in die unangenehme Position
des Gastgebers kommt, der seinen Gäs -
ten bedeuten muss, dass sie bitte ge -
hen mögen. Vorsichtshalber zu früh ge -
hen zu wollen ist ja auch keine Option.

Pr iors  Columne

Manfred Pr ior

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

Wenn man abends bei je mand eingela-
den ist, will man vermeiden, dass man
länger bleibt als vom Gastgeber ge -
wünscht. Man will ihm ersparen, dass
er signalisieren muss, dass man bitte
gehen möge, weil er müde ist und ins
Bett will. Man will nicht als unhöflich
oder gar rücksichtslos empfunden wer-
den. Ähnliches fürch  ten manche Kli en -
ten, wenn sie versehentlich die Zeit
über ziehen und der Therapeut Ihnen
be  deuten muss, dass sie bitte gehen
mögen. Die meisten Klienten wollen
sich die positive Einstellung des The ra -
peuten ihnen ge genüber erhalten. Sie
wollen vermeiden, dass sie wie ein Gast
empfunden werden, den man nicht
mehr los wird.

Wenn Klienten die ver-
einbarte Zeit nicht überzie-
hen wollen, müssen sie

ohne Uhr im Blickfeld auf ihre eigene
Uhr schauen, wenn Sie denken, dass
die vereinbarte Zeit zu Ende geht. Mit
dem Blick auf die Armbanduhr verbin-
den manche Klienten Befürchtungen
(z.B. dass der Therapeut denkt, dass
man ungeduldig sei, weg wolle, oder
ihm nicht richtig zuhöre). Um das zu ver-
meiden, schauen sie lieber erst mal
nicht auf die Uhr. Fortan ist aber ein Teil
der Aufmerksamkeit bei dem Thema
„Wie viel Zeit habe ich noch? Und wie
kann ich es hinkriegen, dass ich nicht
auf die Uhr schaue, aber auch nicht
über ziehe?“. Verstärkt wird diese Ab -
lenkung dadurch, dass man erfahrungs-
gemäß gerade bei der Beschäftigung
mit einem wichtigen Thema eher die
Zeit vergisst, weil alle Aufmerksamkeit
auf das wichtige Thema gerichtet ist. 1

Unter der Lupe
Uhr/Zeit im Blick

Xin Fang, Bernhard Trenkle

1 Natürlich kann man die Fragen und Befürch -
tungen des Klienten bezüglich des Blicks auf die
Uhr und das Überziehen der Zeit thematisieren,
z.B. durch „Was macht das jetzt mit Ihnen?“ Da -
durch entfernt man sich aber von den davor be -
sprochenen – im günstigen Fall für den Klienten
wichtigen – Themen. Wenn man sich von den für
den Klienten wichtigen Themen entfernt, dem
Klienten implizit dafür die alleinige Verantwor -
tung gibt und dann vielleicht noch die daraus ent-
stehende Unzufriedenheit thematisiert (z.B. durch
„Was macht das jetzt mit ihnen, dass Sie wieder
zu wenig zu den für Sie wichtigen Dingen gekom-
men sind? Woher kennen Sie das?“), so macht
man damit viele Sitzungen zur Bearbeitung wich-
tiger Themen nötig und schiebt dem Klienten
implizit das Problem unter, dass er „sogar auch
hier in der Therapie“ zu wenig auf seine Interes -
sen achte.

16
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Burkhard Peter

17

KliHyp
Berlin: 01. - 02.09.12

01. - 02.06.13

Berlin (IfHE): 17. - 19.08.12
12. - 14.04.13

Bielefeld: 21. - 22.09.12
13. - 14.09.13

Bonn: 14. - 16.02.13

Frankfurt/M.: 07. - 09.12.12
08. - 10.02.13

Gelsenkirchen: 15. - 16.02.13

Göttingen: 28. - 30.09.12
27. - 29.09.13

Hamburg: 26. - 28.10.12
05. - 07.04.13

Heidelberg: 11. - 13.02.13

Krefeld: 13. - 15.09.12
19. - 21.09.13

Leipzig: 05. - 06.10.12

München: 21. - 22.06.13
13. - 14.10.12 (Fürth)

Rottweil: 27. - 29.09.12
21. - 23.06.13
26. - 28.09.13

Saarbrücken: 04. - 06.10.12
22.  - 24.11.12

Tübingen: 12. - 13.04.13

KomHyp
Bonn: 06. - 08.09.12

26. - 28.09.13

Göttingen: 28. - 30.09.12
27. - 29.09.13

Krefeld: auf Anfrage

Rottweil: 08. - 10.02.13

Saarbrücken: 24.-  25.08.12

Wandlitz: 18. - 20.01.13

KiHyp
Berlin: 19. - 20.04.13

06. - 08.09.13

Hamburg: 07. - 08.12.12

Krefeld: 13. - 15.09.12
19. - 21.09.13

Rottweil: 23. - 25.11.12
01. - 02.02.13
28. - 30.11.13

MedHyp
Bonn: 24.04.13

Stuttgart: auf Anfrage

Im diesjährigen Doppel-Heft unserer
Zeitschrift für Hypnose und Hypno the-
rapie, das im Herbst er scheint, wer-
den zunächst die Auswertungen jener
Be fra gung deutschsprachiger Hypno -
se anwender veröffentlicht, die wir vor
zwei Jahren durchgeführt haben, um
ein Arbeits- und Persön lichkeitsprofil
unserer deutschen, öster reichischen
und schweizerischen Hypno thera peu -
ten zu erhalten. Die Ergebnisse sind
interessant bis überraschend – sollen
hier aber noch nicht verraten werden.
(Mit glieder der deutschen und öster-
reichischen Hypnosegesellschaften
er halten die Zeitschrift kostenlos zu -
geschickt; andere können sie bestel-
len über www.meg-stiftung.de).

Es folgen drei weitere Unter su -
chun gen, die ebenfalls an der Mün -
che ner Universität durch  geführt wur-
den – daher auch
der Name des Hef tes
„Mün che ner Stu  di -
en“; zwei zu der Fra -
ge, was zeichnet
hoch    hyp notisierbare
im Ver gleich zu we -
nig hyp notisierbaren
Men  schen aus, so -
wie eine Studie zur
Armle vi ta tion, die
hier zum er sten Mal
elek tro myo graphisch un ter sucht wur -
de; hier wurde nachgewiesen, dass
durch hypnotische Arm levi tation
deutlich weniger Muskel arbeit nötig
ist als beim willkürlichen Armheben
ohne Hypnose. Die beiden folgenden
Artikel stammen zwar aus Hamburg,
haben aber indirekt auch mit Mün -
chen zu tun; der erste gibt eine gu te
Zusam men fas sung bisheriger Anti-
Raucher studien mit Hilfe von Hyp -
nose, und der andere präsentiert die
sehr schönen Ergeb nisse der Eva lu -

ierung des SMOKEX®-Pro gramms von
Wilhelm Gerl. Ich bilde mir ja ein,
dass Wilhelm sein SMOKEX®-Pro -
gramm nur deshalb ent wickelt hat,
weil er es nicht mit an sehen konnte,
wie viel Kraft und schlimme Neben -
wirkungen es mich 1994 kostete, von
einem Sucht raucher (zwei bis drei
Packun gen pro Tag) auf den Stand ei -
nes „trockenen“ Rau chers (gänzlich
ohne Zigaretten) zu kommen. Das
müss  te mit Hypnose doch leichter
und einfacher gehen, dachte er wohl
und entwickelte sein erfolgreiches
Hyp no se pro gramm, das nun anderen
zu Gute kommt. 

Nach einem Essay mit Bezug auf
die Festschrift für den inzwischen
verstorbenen Vladimir Gheorghiu in
der letzten Ausgabe von Hypnose-
ZHH folgt der Fallbericht einer Kolle -

gin, die ihre CRPS –
ein auch als „Morbus
Su  deck“ bekanntes
schwieriges und nur
schwer zu behandeln-
des Schmerz syn drom
– mit Hilfe von Selbst -
hypnose er folg reich
ge heilt hat, so wie die
überraschende In ter -
preta tion des Grimm-
schen Mär chens „Die

Stiefel von Büffel  leder“ als for mi da ble
„Kampf  hyp nose“ durch Ulrich Freund.

Zum Schluss kommt ein weiteres
Stück des seit 2009 abgedruckten
Fort   setzungsberichtes über jenen
1936 – also drei Jahre nach der
„Macht    er grei fung“ – in Heidelberg
vor Gericht verhandelten Falles eines
„Miss brauchs unter Hypnose“.

Ich wünsche viel Neugier und
Freu   de beim Lesen und Erlangen
neuer Erkenntnisse.

Dr.phil. Dipl.-Psych. Burkhard Peter

Hypnose-ZHH 2012 Starts der
Curricula
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Scholz, O. Berndt (2012). Hypno the ra pie

bei chronischen Schmerz erkran kun -

gen: Von der Planung zur Durch füh -

rung. (2. Auflage)

Bern: Verlag Hans Huber

Ende des Jahres erscheint die zweite,

aktualisierte Ausgabe von Scholz‘ Buch

zur Hypnotherapie bei chronischen

Schmerz erkrankungen. Neben einer

gründ  lichen Überarbeitung wurden die

Kapitel zur Konstruktion und Anwendung

hypnotherapeutischer Texte runderneuert

und um Texte zu Migräne und Span -

 nungs   kopfschmerz ergänzt. Weiterhin

wur de das Kapitel zur Epidemiologie ak -

tualisiert. Wie schon in der ersten Auflage

liegt eine CD mit Trancen zur Schmerz -

bewältigung und weiteren As pek  ten der

Schmerztherapie (z.B. Stim mung, Schlaf,

Beweglichkeit, Krankheits verhalten, etc.)

bei. Das Buch ist ein sehr gutes Stan-

d ardwerk für die Behandlung von chroni -

schen Schmerzen und mit ei nem aus -

führ lichen Kapitel zur Konstruk tion von

hypnotherapeutischen Texten sehr zu

em   pfeh len für Therapeuten und Berater,

die eigene Trancen entwickeln.

Trenkle, Bernhard (2012). Dazu fällt mir

eine Geschichte ein: Direkt-indirekte

Botschaften für Therapie, Beratung und

über den Gartenzaun. 

Heidelberg: Carl-Auer Verlag

Milton H. Erickson nutzte in seinen

The rapien und Lehrseminaren häufig Ge -

schichten, um seinen Klienten oder

Schü lern wichtige Informationen zu ver-

mitteln. In dieser Tradition erzählt auch

Bernhard Trenkle häufig persönliche Ge -

schichten, die er speziell für die Therapie

aufbereitet hat. Damit beginnt das Buch.

Der Autor erklärt, was man beim Erzäh -

len persönlicher Erlebnisse beachten

muss und wie man diese Ge schich ten für

therapeutische Inter ven tionen und auch

Supervisionen oder andere Beratungs -

Jensen, Mark P. (2012). Hypnose bei

chronischem Schmerz: Ein Behand -

lungs manual.

Heidelberg: Carl-Auer Verlag

Die im letzten M.E.G.a.Phon beschrie -

bene Neuerscheinung von Mark Jensen

zum Thema Hypnotherapie bei chroni-

schen Schmerzen liegt nun in der deut -

schen Übersetzung vor. Zur Erinnerung:

Mark Jensen ist Professor für Rehabili ta -

tionsmedizin an der Universität Washing -

ton und Mitherausgeber der Fachzeit -

schrif ten „Pain“ und „Journal of Pain“. In

seinem Buch beschreibt er ausführlich

und anwendungsbezogen den Behand -

lungs ablauf von der Anamnese über die

hypnotherapeutische Schmerzkontrolle

bis hin zu speziellen Interventionen zur

Behandlung von Begleitsymptomen, wie

z.B. Schlafstörungen, sozialem Rückzug

oder Aktivitätsverlust. Das Buch gliedert

sich in drei Teile: Während sich der erste

Teil mit Basiswissen zur physiologischen

und psychischen Schmerzentstehung

be  schäftigt, geht es im zweiten Teil um

die Grundlagen hypnotherapeutischer

Arbeit. Der dritte Teil ist das Kernstück

des Buches. Hier geht es konkret und

praxis nah um hypnotherapeutische Tech -

niken zur Schmerzreduktion, sowie auch

zur Behandlung von Begleitsymptomen.

Ein sehr gutes und tiefgehendes Buch für

Schmerztherapeuten.

kontexte modifiziert. Das Buch beinhaltet

eine sorgfältige Aus wahl seiner besten

Geschichten, die nach Themengebiet ge -

ord net und größtenteils in ein konkretes

Fallbeispiel ein gebettet sind. Für fast alle

therapeutischen Situationen und Pro -

blem stellungen findet sich eine Erzäh -

lung oder Anekdote. Der Autor erzählt

Geschichten für die Fa mi lien- und Paar -

therapie, für die Thera pie mit Kindern

und Jugendlichen und Erzie hungs be ra -

tung, Geschichten zur Modifikation von

Verhaltens auffällig kei ten, zur Therapie

von Ängsten, Arbeits problemen, Burnout

und zur Team ent wick  lung, sowie Ge -

schich ten für die Therapie von Sucht-

und Verhaltens pro blemen oder für die

Begleitung von Krebs patienten. Dieses

Buch richtet sich an alle Therapeuten

und Berater, die ger ne mit Geschichten

arbeiten, sowie alle, die gerne gute,

span nende, lustige und nachdenkliche

Geschichten lesen und ganz nebenbei ei -

nen tiefen Einblick in die Arbeitsweise

eines der bekanntesten Hypno thera peu -

ten erlangen möchten. Einen Auszug aus

dem Buch finden Sie in diesem M.E.G.a. -

Phon in der Rubrik Witze; dort illustriert

Trenkle, wie sich gelegent lich auch Witze

in Therapien oder Super visionen einset-

zen lassen. 

Riegel, Björn. & Gerl, Wilhelm (2012).

Nachhaltige Raucherentwöhnung mit

Hypnose. 

Stuttgart: Klett-Cotta

Björn Riegel und Wilhelm Gerl veröf-

fentlichen erstmals ausführliche Manuale

zur Einzel- und Gruppen raucher ent wöh -

nung mit der SmokeX®-Methode. Dabei

wird das Vorgehen in den einzelnen Sit -

zun gen (in der Einzeltherapie sind es

deren vier, mit Gruppen sechs Sitzungen)
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detailliert beschrieben. Weitere Kapitel

beschäftigen sich mit verschiedenen Be -

trachtungsweisen der Abhängig keits ent -

wicklung, Grundlagen und Wirkfak to ren

der hypnotherapeutischen Raucher ent -

wöh nung, sowie mit wissenschaft li chen

Be legen zur Wirksamkeit der Hyp no the -

rapie und auch speziell der SmokeX®-

Me thode bei der Raucher ent wöh nung.

Alle Handouts, die im Rahmen des Smo -

keX® Entwöhnungs program mes den Kli -

en ten gegeben werden, stehen auf der

Homepage von Klett-Cotta zum Down -

load bereit. Das Buch ist eine ex zellente

Anleitung für die Raucher ent wöhnung.

Ein Fallbeispiel finden Sie in diesem

M.E.G.a.Phon unter der Rubrik „Aus der

Praxis…“ (S. 8).

Peichl, Jochen (2012). Hypno -analy -

tische Teilearbeit: Ego-State-Therapie

mit inneren Selbstanteilen.

Stuttgart: Klett-Cotta

Jochen Peichls neues Buch stellt die

theoretischen und neurobiologischen

Grundlagen sowie die Geschichte und

Weiterentwicklung der Ego-State Thera -

pie vor. Weiterhin beschäftigt es sich ein -

gehend mit verwandten Teile-Therapie -

konzepten und setzt sich kritisch mit den

Grenzen des Teilemodells auseinander.

Ausgehend von verschiedenen Teil kon -

zep ten, entwickelt der Autor ein neues,

innovatives und anwendungsbezogenes

Modell, wie verschiedene Ich-Zustände

als Organisationsprinzip der Seele ver-

standen werden können und wie sie ent -

stehen. In dieses Modell fließen nicht nur

die Grundlagen der verschiedenen Teile -

konzepte ein; Peichl orientiert sich auch

an neuen psychotherapeutischen Kon -

zep  ten, wie z.B. der Neuro psycho thera -

pie von Klaus Grawe und der Schema -

thera pie. Weiterhin berücksichtigt Peichl

bei der Konstruktion und Erklärung des

„Selbst“ den neuesten Stand der Hirn for -

schung und bezieht die neuesten For -

schungs ergebnisse von Wolf Singer, Ger -

hard Roth und Thomas Metzinger mit ein.

Ein wichtiges Buch für alle (Trauma-)

The  ra  peuten, die mit Teilekonzepten ar -

beiten. 

Wilk, Daniel (2012). Die Melodie der

Ruhe: Trance-Ge schichten: Gefüh le

wahr nehmen und akzeptieren.

Heidelberg: Carl-Auer Verlag

Das vierte Buch mit Trance ge schich -

ten von Da niel Wilk

legt den Schwer -

punkt auf Trancen,

die spe  zi ell Gefühle

an spre chen und be -

 einflussen. In vier

Ka  pi teln erzählt der

Autor eine Fülle von

Geschichten, die po   -

si tive Gefühle, wie

z.B. Freude, Gelas -

senheit, Liebe und Vertrauen fördern,

oder die den Umgang mit negativen Ge -

fühlen (Ärger, Traurigkeit und Angst) er -

lei chtern. Ein Teil des Bu ches widmet

sich Geschichten für den konstruktiven

Um gang mit eigenen Ge füh len. Weiterhin

führt Wilk an Beispiel geschichten auf,

wie man Trancen an individuelle Gefühls-

Situationen anpas sen kann. Die insge-

samt 101 Geschich ten beinhalten eine

Vielzahl schöner, angenehmer Metaphern

und Bilder, die nicht nur die Gefühlswelt

positiv beeinflussen, sondern auch ge ne -

rell zu mehr Wohlbefinden und zu an ge -

nehmer Ent span nung führen können. 

Zeyer, Reinhold (2012).

Hypnothera peu tische

Strategien bei akutem

und chronischem

Stress.

Heidelberg: Carl-Auer Verlag

In den ersten Kapiteln des Buches geht

Zeyer sowohl auf die Grundlagen von aku -

tem und Langzeitstress sowie Burn  out,

als auch auf Resilienz und Re sis  lienz -

faktoren ein. Weiterhin werden Erick son -

sche Behandlungsansätze, wie z.B. Pa -

cing/Leading und hypnotherapeu tische

Kom munikation speziell in Bezug auf

Stress  erkrankungen vermittelt. Aus die -

sen Inhalten entwickelt Zeyer eindrucks -

voll eine Fülle an Inter ventions mög lich -

keiten, Problem lösungs ansätzen, Trance -

arbeiten und Strategien, um die Kom  pe -

tenz sowie den Selbstwert der Klien ten zu

stärken und zeigt auf, wie man sie

anleiten kann, um zu einer neu en

Gelassenheit und in neren Ausge -

glichen heit zu finden. Das Buch ist

ein randvoller Werk zeugkasten zur

Therapie von Stresssymptomen

und empfiehlt sich für alle, die in

ihrer Praxis effi ziente Stress reduk -

tion anbieten oder sich selbst mit

dem Thema auseinandersetzen

möch ten.

Gilligan, Stephen (2012). Generative

Trance: Third Generation Trance Work.

Carmarthen: Crown House Publishing

Gilligan entwickelt und beschreibt ei ne

neue bzw. dritte Generation der Tran ce -

 arbeit. Während in der ersten Ge ne ration

– der klassischen Hypnose – da von aus-

gegangen wurde, dass das be wuss te

Denken ausgeschaltet werden muss, um

das Unbewusste nach Belie ben program-

mieren zu können, sieht Milton Erickson –

Urheber der zweiten Ge neration der Tran -

ce arbeit – das Unbe wusste nicht mehr als

unmündig und programmierbar, sondern

M.E.G.a.phon
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als eine An sam m  lung von kreativem

Wissen. Für ihn war die Trance ein Zu -

stand, in dem man das bewusste Denken

überwinden und so in einen experimen -

tellen Lernzustand kom  men konnte, in

dem das Unbewusste Hei lungs prozesse

fördern und Trans for ma  tionen anregen

kann. Gilligan ent wickelt ein neues Ver -

ständnis der Arbeit im Trancezustand.

Ungleich seiner Vor gän ger sieht er das

bewusste Denken als wich ti ges Medium,

um das Potential des Unbewussten

wahr zunehmen und umzu setzen. Er be -

schreibt, warum das be wuss  te Denken

nicht wie in den ersten beiden Ge ne ra -

tionen der Trance arbeit vernachlässigt

wer  den darf, und wie er die Ver bindung

von Bewuss tem und Un bewusstem ge -

zielt für seine hypno the rapeutische Arbeit

nutzt.

Yapko, Michael D. (2012). Trancework:

An Intro duc tion to the Practice of

Clinical Hypnosis. (4th ed.)

New York: Routledge Chapman & Hall

„Trancework“ ist ein

Kompendium zur Hypno -

the rapie, das nun schon

seit 30 Jah ren auf dem

Markt ist. Im April dieses

Jahres erschien die vier -

te, überarbeitete Auflage

des international wohl

bes ten und um fas send -

sten Lehrbuches der Hyp -

nose und Hypno the ra pie.

Diese Neu auf la ge wur de

u.a. um aktuelle Studien

er gänzt und der Forschungs stand wurde

aktualisiert. Weiterhin fügte der Autor

fünf neue Kapitel zu den Themen Positive

Psychologie, Schmerz therapie, Hypnose

mit Kindern und Ju gend li chen sowie Ver -

haltensmedizin hinzu. Das Buch wäre es

wert, ins Deutsche übersetzt werden.

Das ergäbe knapp 1000 Seiten. 

Furman, Ben (2012). 

Gut gemacht!: Das „Ich

schaffs!“-Programm für

Eltern und andere Erzieher. 

Heidelberg: Carl-Auer Verlag

Furman ist ein finnischer

Psychiater und Psychotherapeut, der mit

„Ich schaffs“ ein effektives Motivations -

pro gramm für Kinder entwickelt hat.

Bisher richteten sich seine Veröffent li -

chungen eher an Therapeuten und Bera -

ter. Sein neuer Ratgeber richtet sich spe -

ziell an Eltern und alle am Erziehungs -

prozess eines Kindes beteiligten Perso -

nen (z.B. Großeltern, Tanten, Onkel, etc.).

Die Grundlage bilden fünf lösungsfokus -

sierte Schritte, die helfen, den Kontakt

und den Umgang zwischen Kindern und

Erzie henden zu erleichtern und zu ver -

bessern. Furman gibt praktische, leicht

an zu wendende Tipps, wie man Kinder

oh   ne laut zu werden, zu drohen oder

lang wieriges Überreden zur Mitarbeit be -

wegen kann, wie man sie adäquat lobt

oder auf deren Fehltritte optimal rea -

gieren kann. Ein Kapitel beschäftigt sich

mit dem Thema, wie man sich mit den

an  deren (Mit-)Erziehenden optimal ab -

spre chen und in der Erziehung des

Kindes miteinander kooperieren kann.

Abschlie ßend gibt der Autor wichtige Hil -

fe stellung für den Umgang mit Kin dern,

die etwas angestellt haben. Ein Buch, das

Freude an der Erziehung bringt.

Conrad, Tobias & Timmel, Carola (2012).

Ängsten gelassen begegnen: Achtsam -

keits meditationen für Kraft, Mut und

Zuversicht.

Heidelberg: Carl-Auer Verlag

Dieser Ratgeber für Angstpatienten

be    inhaltet vielfältige Informationen, wie

man mit Angst umgehen und v.a., wie

man sie Schritt für Schritt loswerden

kann. Verschiedene vielfältige Medita tio -

nen – teilweise kön nte man sie auch

(Selbst-)Hyp nose -

übungen nennen

– wech  seln sich

ab mit Ge dan ken-

und Atem techni -

ken, die helfen

kön   nen, Angst in den Griff zu bekommen

und gelassener zu werden. Die Be trof -

fenen lernen den richtigen Umgang mit

negativen Gedan ken, Pessi mismus,

Selbst- oder auch Fremdvorwürfen und

bekommen Tipps, wie sie resilienter wer-

den können. Die leicht verständliche Auf -

berei tung der Inhalte macht das Buch in

erster Linie zu einer hilfreichen Empfeh -

lung für Angst patienten; darüber hinaus

finden darin auch Therapeuten vielsei-

tige, praktische Anregungen und Inter -

ven tionen für die Therapie von Ängsten. 

Wyrwa, Holger (2012). Konfliktsystem

Mob bing: Ein systemisch-existenziel-

les Theorie- und Praxismodell.

Heidelberg: Carl-Auer Verlag

Dieses Buch betrachtet Mobbing aus

systemischer Sichtweise und richtet sich

an Therapeuten und Berater (auch Nicht -

syste miker), die mit gemobbten Perso -

nen ar beiten. Es gliedert sich in zwei the-

oretische und zwei praxisorientierte Tei -

le. Im ersten Teil führt Wyrwa in die theo-

retischen Grundlagen des Mobbings, so -

wie in system- und existenztheoretische

Über legungen zu dem Phänomen ein,

wäh rend er im zweiten Teil ein syste -

misch-existenzielles Theoriemodell zum

Kon flikt system Mobbing entwickelt und

be schreibt. Im dritten Teil geht der Autor
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eine Therapie nachgedacht hat – aber

Angst hatte zu fragen. Außerdem allen

Therapeuten, die sich

ins Gedächt nis ru fen

wollen, wozu ihr Beruf

ei gent lich gut ist. Und

natürlich al len, die sa -

gen wür den, dass Psy -

cho therapie so wie so

Quatsch ist.“ (Alain de

Botton)

Schlicht, Irina (2011). 

Was quält mich, und wenn ja, warum?

Faszinierende Ge schichten aus der

Hypnose-Thera pie. Arkana

Die Autorin erzählt anhand von an -

schaulichen Fallbeispielen, welche Chan -

ce Hypnose in der psychotherapeuti schen

Praxis bietet. „Eine geeignete und em -

pfehlenswerte Lektüre, die einen Über   -

blick über die verschiedenen Ein satz mög -

lichkeiten der Hypnose bietet.“ (Deutsche

Zeitschrift für zahnärztliche Hypnose,

DZzH)

Ulsamer, Bertold (2011). Prüfungen als

Herausforderung. Mentale Stärke im

Examen. 

Würzburg: hemmer/wüst Verlag

Ein Arbeitsbuch für alle, die sich mit -

hilfe eines mentalen Trainings auf eine

Prü fung oder ein Examen vorbereiten wol -

 len. Prüfungen erzeugen enormen Druck.

Wenn die Belastung durch Angst und ne -

gative Gedanken zu groß wird, kön nen

Prü fungen trotz guter Vor berei tung

misslingen. Ulsamer bietet das Hand -

 werkszeug an, um sich einen realistis-

chen Zeitplan zu machen, schädliche

Gedanken und Bloc kaden zu erkennen,

mit Rückschlä gen fertig zu werden, sich

auf Überraschungen vorzubereiten, die

ei genen Ängste zu verstehen und zu

überwinden und schließlich genau zum

richtigen Zeitpunkt fit zu sein.

DVD
Schachtner, Hans-Ulrich (2012). 

Milton Erickson live (1978). Video-DVD.

Verlag Harmony Balance

In den Jahren 1976-1980 be suchte

Hans-Ulrich Schacht ner Milton H. Erick -

son mehrmals und wohn  te zeit wei se bei

ihm in Phoenix. Er konnte dort seinen

Therapien beiwohnen. 1977 – dem letz -

ten Jahr, in dem Erickson noch Thera -

 pien abhielt – hatte er die Gele gen heit,

ihn auf Video aufzuzeichnen; diese Auf -

nahmen hat er nun auf DVD veröffent -

licht. Milton Erick son live

und un editiert, wie er in den

letzten Jah ren lehrte. Fünf -

zehn Stunden Film ma te rial

mit gutem Ton und – wie

Schachtner auch selbst ein -

räumt – bescheidenem Bild

in schwarz-weiß. Vertrieben

werden die Auf   zeich nun gen

ausschließlich über www.harmonyba -

lance.de. (Beachten Sie bitte die Re zen -

sion von Marco Ramadani in diesem

M.E.G.a.Phon) Seite 24.

Melchior  F ischer  et  a l .

auf Spezifika bei der Therapie von Ge -

mobb ten ein und leitet aus dem vorge -

stellten Theoriemodell Interventionen für

die Be handlung ab, die er ausführlich

und pra xis  nah beschreibt. Im vierten und

letz ten Teil werden die verschiedenen In -

ter ven tionen und der Behandlungs ablauf

an hand von fünf Fallbeispielen nä her be -

leuchtet.

Weitere Empfehlungen

Metten, Ruth (2012). Bewusst Sein ge -

stalten durch Achtsamkeitstraining

und Selbsthypnose. 

Magdeburg: Klotz Verlag

Die Autorin, niedergelassene Ärztin für

Psychiatrie, Psychotherapeutin und qua  li -

 fizierte Palliativärztin, arbeitet seit über

zehn Jahren inzwischen schwerpunkt-

mäßig mit Krebspatienten. In wissen -

schaftlicher Zusammenarbeit mit der

Universitätsklinik Köln führt sie seit 2010

eine Studie durch, die die Wirksamkeit

der kombinierten Anwendung von Acht -

samkeitstraining und Selbsthypnose in

der psychoonkologischen Behandlung

un tersucht. „SIE KÖNNEN SICH ÄNDERN,

indem Sie Ihr vielleicht noch schlum-

merndes Potential nutzen, BEWUSST SEIN

zu GESTALTEN. – Das ist die Bot schaft

dieses Buches, das neben interessanten

Hintergrundinformationen sowohl für Lai -

en als auch für Fachkundige ein zehn-

wöchiges Übungsprogramm mit prak -

 tischen Anleitungen enthält.

Perry, Philippa (2011). Couch Fiction.

Wie eine Psychotherapie funktioniert.

München: Kunstmann

„Ich habe Hunderte von Büchern über

Psychotherapie gelesen, aber dieses ist

ein deutig eines der allerbesten. Es über -

zeugt durch seine großartige Form und

steckt voller Witz. Ich empfehle dieses

Buch mit Nachdruck jedem, der je über
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Rezensionen
Ewin, Dabney M. (2011). 101 Dinge, die
ich gern gewusst hätte, als ich anfing,
mit Hypnose zu arbeiten.
Heidelberg: Carl-Auer Verlag

In dem vorliegenden Buch berichtet
der Professor für Chirurgie und Psy chi -
atrie und mehrfacher Preisträger ver-
schiedener Hypnosegesellschaften
Ewin seine Erkenntnisse über Hypnose
im medizinischen/psychosomatischen
Bereich, die er im Laufe von über 30
Jah ren gesammelt hat. In 101 kurzen
Ka  piteln umreißt Ewin seine Ideen,
Gedanken, Erfahrungen und Beobach -
tungen bei der Anwendung der Hyp -
nose. In einem ersten Teil geht es um
„Worte“, gefolgt von Abschnitten „Mit
dem Rauchen aufhören“, „Schmerz“,
„Techniken“ und „Perlen der Weis -
heit – Vermischtes“. 

Ewin zeigt sehr schön die Einsatz -
möglichkeiten und die Bedeutung von
Sprache, er bringt Beispiele für die
richtige Wortwahl, des
richtigen Zeit punkts
ih rer Verwen dung und
Betonung und nennt
auch Worte, die man
besser vermeiden soll -
te. Es geht um Ima gi -
na tionen, die Ver wen -
 dung von ideomotori-
schen Signalen, die
Be  deutung von negati-
ven und passgenauen
Sug ges  tio nen in der
Hyp  no se; letztere ver-
gleicht Ewin mit chirurgischen Ein grif -
fen. Ewin schlägt interessante Zu gänge
und hilfreiche Suggestionen für die hyp-
notherapeutische Schmerz behandlung
vor, bspw. „Sie werden sich so wohl -
füh len, wie sie es brauchen“ (Nr. 28)
oder – bei Entzündungs schmerz –
„Lassen Sie zu, dass sich der betroffe-
ne Bereich kühl und angenehm anfühlt“
(Nr. 31). Oder am Beispiel von Ver bren -

nungen oder chronischem Schmerz,
wenn der Pa ti ent einen angenehmen
Zustand durch ein Fingersignal anzeigt:
„Fahren Sie fort mit dem, was sie gera-
de tun“ (84). Ewin verweist auf zwei
Komponenten des Verbrennungs -
schmer zes, und dass die Hypnose be -
hand lung bereits innerhalb der ersten
vier Stunden nach der Verbrennung be -
ginnen sollte (31, 88). Auch wenn sich
nützliche Hinweise zum Schmerz fin-
den, ist mir dieser Teil insgesamt doch
zu wenig gehaltvoll. In der modernen
Hyp  noseliteratur findet man sehr viel
dif  ferenziertere Ansätze, beispielswei -
se bei D. Patterson oder M. Jensen. Im
Abschnitt „Ständige Schmer zen“ (31)
verweist der Autor lediglich auf zwei
eigene Artikel aus den 80er Jahren. 

Wichtig und hilfreich erscheinen mir
die Ansätze, die den Zusammenhang
zwi schen Stress und Immunsystem und
den entsprechenden hypnotherapeuti-
schen Zugang thematisieren (47, 95).
Der „Ort des Lachens“ ist eine schöne

Erweiterung der
schon bekannten
„Orte“, z.B. „siche-
rer Ort“ oder „glück -
licher Ort“ (48);
diese Metho de soll
sich positiv auf das
Immunsystem aus-
wirken (47). Den Ab -
schnitt zur Be hand -
lung von Rauchern
fand ich zu mager;
hier verweise ich
auf das wunderbare

Kapitel von J. Green: Hyp nosis and
Smoking Cessation in Lynn, S.J., Rhue,
J.W. & Kirsch, I. (2010). Hand book of
Clinical Hypnosis. (2nd ed.), Washing -
ton, D.C.: American Psycho logical
Association (APA). 

Das Buch liest sich schnell weg; es
eignet sich jedoch auch zum wieder-
holten Lesen. Manches entdeckt man
erst bei der wiederholten Lektüre, weil

es so leicht erzählt daherkommt. Jeder
kann sich daraus seine „Perlen“ selbst
zusammenstellen. 

Das kleine Buch ist v.a. für Medi zi -
ner und Therapeuten geeignet, die
schon über gute Grundkenntnisse in
Hyp  nose verfügen und im medizini-
schen und psy chosomatischen Kontext
arbeiten. Erfahrenen Hypno thera peu -
ten dürfte schon vieles bekannt sein,
doch aber auch für sie gibt es mögli-
cherweise noch Neues zu entdecken.
Geschärft wird vor allem der Blick auf
die Ver bindung von Körper und Seele.
Insge samt ist das Buch eine interes-
sante und durchaus wertvolle Zusam -
men stellung von Gedanken, Techniken,
Inter ven tio nen, Beobachtungen und
Einsichten zum Einsatz von Hypnose.

Spannend wäre eine solche Samm -
lung auch mit Weisheiten für die Arbeit
mit den klassischen psychischen Er -
krankungen (ICD-10: F-Diagnosen), die
ich mir gut als Mehrautorenarbeit vor-
stellen könnte.

Dr. Juliana Matt 

Kachler, Roland (2012). Hypnosystemi -
sche Trauerbegleitung. Ein Leitfaden
für die Praxis.
Heidelberg: Carl-Auer Verlag 

Durch den Verlust seines Sohnes
wurde dem Autor klar, dass er sich neu
mit Trauer auseinandersetzen musste,
denn er kam mit der psychoanalytisch
geprägten Theorie der Trauer und dem
Ratschlag des Loslassens nicht weiter
und benötigte etwas anderes. In der
Aus einandersetzung mit der eigenen
Trauer entwickelte der Autor Kachler –
mit ur sprünglich tiefenpsychologischer
(Jung) und systemischer Ausrichtung –
die hier vorgelegte hypnosystemische
Trauerbegleitung. Sein Ansatz basiert
v.a. auf dem hypnosystemischen An -
satz von Gunther Schmidt und dem kog-
nitiv-konstruktivistischen Ansatz von
Nie  meyer. Er hat aber auch Bezüge zur
Tiefenpsychologie Jungs, der Trans ak -
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 t ionsanalyse, der Ar -
beit mit Ego-States
und ver  schiedenen
traumatherapeuti-
schen Ansät zen, reli-
g ionspsycho log i -
schen und religions-
soziologischen Er -
kennt   nis sen. Der Au -
tor sieht den Trauer -
pro zess als einen
kom ple xen und dy -
na mischen, aber
auch prekären Pro -
zess der Selbst organi sation, der ange-
sichts einer scheinbar unlösbaren
Situation auch nach einer Lösung
sucht. Hyp no systemische Trauer    be glei -
 tung unterstützt diesen Lösungs prozess
der Trau ernden. Dieser Ent wick lungs -
prozess ist ein Schwingen zwischen
Realisierungs- und Be zie hungsarbeit
mit dem Ziel der Neukon struktion des
Lebens. 

Der Autor befasst sich in seinem
Buch, das sich an Psychotherapeuten,
Ärzte und Trauerbegleiter wendet, zu -
erst mit den Grundlagen des Trauerns
und verschiedenen Ansätzen der
Trauer arbeit. Er weist darauf hin, dass
es sehr unterschiedliche Trauer prozes -
se – auch in Abhängigkeit vom Zeit -
punkt und Ursache des Todes – gibt.
Neuro biologische Befunde zur Trauer -
arbeit werden referiert. Danach stellt
der Au tor seinen eigenen ressourcen-
und lösungsorientierten Ansatz vor und
führt den Leser durch den ganzen
Trauerprozeß von der Stabilisierung
und Ressourcenarbeit über die Reali -
sie rung des Verlustes und die aktive
und kreative Beziehungsarbeit bis zur
Lösung, nämlich der Gestaltung des
neuen Lebens nach dem Verlust. Die
Trauernden werden durch Imagina tio -
nen unterstützt, der innere und äußere
sichere, haltende Ort spielen eine wich-
tige Rolle. Die Trauer, die Bezie hungs -
gefühle und der Ego-State des ge  lieb -

ten Men schen wer-
den als Res sour cen
zu Pro zess beglei -
tern.

Das gut lesbare
Buch hat eine klare
didaktische Struk tur,
unterstützt durch
das Layout. Als Le -
ser wird man gut
durch den The ra pie -
prozess ge   führt, die
dargestellten Inter -
ventio nen sind so -

fort um setzbar. Systemische Fragen
weisen den Weg zum therapeutischen
Arbei ten. Es finden sich Haus auf gaben
und Merk käs ten mit Be achtens wertem.
Es gibt im Text abgesetzte Informa tio -
nen zur Psycho edu kation, Informa tio -
nen und Exkurse zu Trauerprozessen
und Ritu a len, Texte für die Imagina -
tions  arbeit, die mit und ohne Tranc e -
induk tion direkt verwendet werden kön-
nen. Fall vignet ten veranschaulichen
das Vorgehen.

Da jeder Therapeut im Laufe seiner
Tätigkeit immer wieder sowohl mit
Trauernden konfrontiert ist, als auch mit
Menschen, die die Trauerarbeit ver-
drängt oder sich keinen Raum dafür ge -
geben haben, ist dieser Ansatz sehr
wichtig und hilfreich.

Fazit: Das Buch ist ein sehr großer
Gewinn für die Arbeit mit Trauernden
und auch geeignet für eigene Trauer -
pro zesse. Besonders gut hat mir die
letz te Imagination gefallen: der Blick zu -
rück auf den Trauerweg und nach vorn
auf das veränderte Leben nach dem
Ver  lust. Das Buch ist höchst empfeh-
lenswert und füllt eine Lücke im Be -
hand lungsspektrum der Hypno thera pie.
Als Begleitlektüre eignen sich die zwei
Bücher von Kachler Roland: 

„Mei ne Trauer wird dich finden“ und
„Damit aus Trauer Liebe wird“, beide
er schienen im Kreuz Ver lag. 

Dr. Juliana Matt

Pestalozzi-Bridel, Annette (2011). 
Worte sind Silber – was ist Gold?
Heilsame Geschichten entwickeln in
Körper, Bild und Sprache.
Stuttgart: Klett-Cotta

Das Buch handelt von den vielfälti-
gen Formen des Erzählens und Gestal -
tens von Geschichten, vom Verstehen
und vom psychotherapeutischen Umge -
stalten von Geschichten, welche die
Grund lage von Veränderungen bilden.
Veränderungen gelingen über das Pen -
deln zwischen Vergangenheit und Zu -
kunft, zwischen Problem- und Lö sungs -
orientierung mit dem Therapeu ten als
Resonanzboden. Das Verstehen ist
ganz heitlich geprägt. Die Autorin, mit
tiefenpsychologischen und systemi-
schen Wurzeln, zeigt, wie Geschichten
auf mehreren Ebenen kodiert sind, näm-
lich körperlich, bildlich und sprachlich,
wobei die impliziten und expliziten Ebe -
nen der Geschichten intrapsychisch-
systemisch vernetzt sind. Die impliziten
Ebenen – die körperliche und die sym -
bo lisch-bildhafte – sind vorsprachlich.
Auf der expliziten Ebene können die
sprachlich faßbaren Inhalte von Ge -
schichten dem bewussten Denken zu -
geordnet werden. Durch diese Darstel -
lung wird klar, wieso wir auf der explizi-
ten Ebene der Therapie so oft nicht wei -
terkommen.

Im ersten Teil des Buchs werden die
theoretischen Grundlagen des mehrdi-
mensionalen und multiperspektivischen
Umgangs mit Geschichten als Grund la -
ge von Veränderung auf der Körper-,
Bild- und Sprachebene und mit der Pro -
blem- und Lösungsperspektive darge-
stellt und mit Fallbeispielen belegt.
Auch aktuelle neurobiologische Grund -
lagen sind mit einbezogen. 

Im praktischen Teil wird das Vor ge -
hen an Fallbeispielen mit Bild material
dargestellt. Es werden Anregungen zum
symbolischen Gestalten von Ist-Bildern,
Wunschbildern und Wunsch geschich -
ten gegeben. Die Autorin beschreibt die
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Arbeit mit der Imagination von heilsa-
men Geschichten, dem Umgang mit
Traumgeschichten als Türöffner zum
Un  bewussten und dem Umgang mit der
körperlichen Dimension von Geschich -
ten (Körperwahrnehmung, Somato-
affektive Marker, Embodiment, Erweite -

rung des Aus -
drucks raums bei
psychosomat i -
schen Symp to -
men). Sie stellt
den erlebnisakti-
vierenden psy -
cho  dramatischen
Um   gang mit Ge -
schichten dar und
zeigt, wie alterna-
tive Ge schichten
und Hand lungs -
mus ter entwickelt
und gelebt wer-

den. Im Laufe des Buches hat die Au -
torin ge zeigt, dass Worte Silber sind,
Gold aber die Nut zung der Wechsel wir -
kung von Kör per-, Bild- und Sprach -
raum. 

Ihr Vorgehen hat die Autorin in jah-
relanger psychotherapeutischer Arbeit
entwickelt. Dem Buch merkt man ihre
Erfahrung, Kreativität und Freude an der
Arbeit an. Dieser Ansatz ist innovativ,
ressourcen- und lösungsorientiert und
– weshalb ich das Buch im hypnothera-
peutischen Kontext bespreche – er hat
viele Gemeinsamkeiten mit der Hypno -
the ra pie (Arbeit mit Metaphern, Imagi -
nationen, Zeitlinienarbeit, Teile arbeit,
in neren Bildern und Symbolen) und
kann daher die hypnotherapeutische
Arbeit bereichern.

Das Buch ist eine Fundgrube für
The o rie und Praxis der Psychotherapie.
Ich habe das klar strukturierte Buch mit
übersichtlichem Layout mit großem
Gewinn gelesen: Es bereichert meine
eigene therapeutische Arbeit. Es ist un -
bedingt empfehlenswert.

Dr. Juliana Matt

Schachtner, Hans-Ulrich (2012). 
Milton Erickson live (1978). (10 DVD Set
+ 1 Bonus DVD)
Verlag Harmony Balance

Beim Lesen der Bücher von und über
Milton Erickson oder Hören der Er zäh -
lungen der M.E.G.-Ausbilder, die ihn in
den 70er Jahren des letzten Jahr hun -
derts noch persönlich kennenlernen
durften, wünscht sich der eine oder an -
dere vielleicht, dass er die Chance ge -
habt hätte, diesem außergewöhnlichen
Menschen und Psycho therapeuten bei
der Arbeit zuzuschauen. Nun ist das
möglich, zumindest fast.

Hans-Ulrich Schachtner besuchte
Erickson in den Jahren 1976 bis 1980 in
Phoenix/Arizona. 1976 konnte er sogar
bei ihm wohnen, Erickson und seine Fa -
milie privat kennenlernen, genoss das
Privileg, seinen Therapiesitzungen bei-
wohnen zu dürfen und sich in persön-
lichen Gesprächen mit ihm auszutau-
schen. Ahnend, dass er mit Erickson ei -
ne zukünftige Legende der modernen
Psychotherapie kennengelernt hatte,
bat er ihn im Jahr 1977 darum, die Unter -
richtseinheiten, in denen er sein Wissen
an heute teilweise be rühm  te Thera peu -
ten weitergab, auf Video aufzeichnen zu
dürfen. 

Im Jahre 1978 stellte Hans-Ulrich
Schachtner Milton Ericksons An sätze
erstmals im deutschsprachigen Raum
vor, gab in Deutsch land, Öster  reich und
der Schweiz als Erster Kurse in Hyp -
nosetherapie und war da mit der Weg -
bereiter für die Verbreitung dieses inno-
vativen hypnotherapeutischen An satz -
es. Schacht  ner war auch Mitbe grün der
der ersten Milton-Erick son-Gesell schaft
im deutschsprachigen Raum. Dadurch
hat er erheblich indirekt oder direkt
dazu beigetragen, dass in Deutsch land
und im Ausland Milton-Erickson-Gesell -
schaf ten gegründet wur   den und somit
Ericksons Gedanken gut eine so weite
Ver breitung und konsequente Weiter -
entwicklung er fahren hat.

Unter dem Titel „Milton Erickson live“
hat Schachtner seine kostbaren Auf -
 nahmen nun als DVD Set veröffentlicht.
Die Aufnahmen zeigen, wie Erick son
1977 seine Sichtweise von Hypno the ra -
pie weitergegeben hat – und dies ist ab -
solut beeindruckend. Es ist faszinierend,
spannend und teilweise sehr amüsant
zu sehen, wie Erickson seinen wissbe-
gierigen Besuchern seine Er fah run gen
weitergibt. Und es ist sehr er staunlich,
wieviel Lebensenergie, Weis  heit und
auch Schelmentum Erick son versprüht.
Man hat das Gefühl, in Erick sons Zim -
mer zu sitzen. Immer wieder überrascht
er seine Besucher mit unerwarteten
Fragen und Aussagen. Dabei kann man
sich des Öfteren dabei ertappen, dass
man wieder einmal im ersten Anlauf
nicht bemerkt hat, wie subtil Erick son
die Aufmerksamkeit der Beo bachter
lenkt. Erickson zeigt Trance induktionen,
erzählt Geschich ten, erläutert seine
Kon zepte über hypnotische Phä nomene
und spricht über viele The men, wie z.B.
Ängste, Süchte, Sexuali tät, Beziehun -
gen, aber auch über The ra pie und die
Rolle von Thera peuten.

Mit „Milton Erickson live“ veröffent-
licht Hans-Ulrich Schachtner ein wert-
volles Zeitdokument, das Therapeuten,
die sich durch Ericksons Wirken inspi-
riert fühlen, die einmalige Chance bietet,
selbst nach unentdeckten Schätzen in
Ericksons Schaffen zu suchen. Dass
man dabei ein klein
we nig Zeit inves -
tieren mag, um
sich an die Vi -
deo- und Ton -
qua lität der
spä   ten 70er-Ja h -
re zu ge wöh  nen,
wird durch die einma-
ligen Einblicke in Ericksons Wirken
mehrfach belohnt. Die DVD-Sammlung
kann ausschließlich über www. harmo-
ny-balance.de erworben wer den.

Dr. Marco Ramadani
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Hypnosetagung im Iran

Ende April 2012 veranstaltete die Iranische Hypnose -
gesell schaft ISSCH ihren ersten Internationalen Kongress in
Maschhad. Wegen der politischen Lage waren von den
geladenen internationalen Hypnose-Referenten nur Gunnar
Rosen (Norwegen) und ich vor Ort. Zu dem außerordentlich
gut organisierten Kongress kamen mehr als 800 Teilnehmer.
Das Niveau war überraschend hoch.

Mehdi Fathy (Uni Mashhad) hypnotisierte einen Zahn -
patien ten, anschließend ging eine Professorin der Zahn -
medi  zin diesem live „auf den Nerv“ – eine beeindruckende
Live-Demonstration. Die Hypnose-Technik war eine interes-
sante Kombination von verbalen und nonverbalen Techni -
ken, die ich so noch nicht gesehen hatte. Ein Professor für
Psychiatrie vermittelte den vielen jungen Kollegen die Leit -
linien ethischen Arbeitens mit Hypnose: „Es ist unethisch,
etwas mit Hypnose zu behandeln, wofür man ohne Hypnose
nicht ausgebildet ist.“ Es war beeindruckend, wie viele Pro -
fes soren im Iran Hypnose verwenden und For schung betrie-
ben wird, von der wir bisher nichts wussten.

Die orientalische Gastfreundschaft war ein Genuss – 
alle, so  gar sämtliche Grenzbeamten, waren außerordentlich
freund  lich. Die Frauen im Publikum trugen Kopftücher eher
als Zierde und nicht so enganliegend, wie wir das von türki-
schen Frauen bei uns kennen. Die Referentinnen auf der
Büh ne trugen die Kopftücher allerdings sehr streng und eng.
Frauen über 30 vermeiden bei Begegnungen ziemlich kon -
sequent den Blickkontakt mit Männern. Allerdings haben
dies Gruppen von 12-14jährigen Mädchen, denen ich an
Sehens   würdig keiten begegnet bin, genauso konsequent
nicht ge macht. Wie mir ein älterer Iraner sagte, haben Älte-
re damit Probleme, dass die Jugend die alten Traditionen
nicht mehr respektiere. Meine Phantasie war, dass als
Gegen bewegung zu den fundamentalistischen Islamisten
die Mädchen von ihren Müttern/Großmüttern ermutigt wer-
den, sich nicht unter  drücken zu lassen. Da 50% der
Bevölkerung unter 27 Jahre alt ist, dürfte dies längerfristig
interessant werden.

Der Kongress wurde mit religiösen Zeremonien eröffnet
und beendet. Das hatte nach meinem Geschmack Stil und
Kultur. Vergleichbare christliche Eröffnungszeremonien er -
leb te ich auch schon in Polen und zur Eröffnung eines Kultur -
festivals in Samoa.

Auf der Konferenz wurde ein Kooperationsabkommen
zwischen der iranischen Hypnose- und der deutsch-irani-
schen Razi-Gesellschaft, bei der auch mehrere Hypno se -
thera peuten aktiv sind, geschlossen. Rund 40 iranische
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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: 12.-13. April 2013  (in Tübingen)
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: 22.-25. November 2012  (1. Block in Tübingen)
Termine: siehe www.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

Die beiden Bonner Institute

Sekretariat: 0228 - 949 31 20
Anne.M.Lang@online.de
www.institut-systeme.de

Zertifizierte Weiterbildungen
Psychotherapie-Praxis (Approbationen)
Coaching-Bereich (Senior Coaches)

Anne M. Lang, Dipl. Psych., PP

Milton Erickson Institut Bonn M.E.G.
KliHyp M.E.G. für Psychotherapeuten 
(Fortbildungspunkte)
Start: 14. - 16. Februar 2013

KomHyp M.E.G. für Coaches und Berater
Start: 6. - 8. September 2012, Quereinstieg möglich

MedHyp M.E.G. für Ärzte aller Fachrichtungen, 
Psychologen im Krankenhaus (Fortbildungspunkte)
Start: 24. April 2013

AML Institut Systeme DGSF
Ressourcenerzeugende Beratung DPA
6 offen zu buchende Module

Systemische Weiterbildung im Baukasten
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Kolle gen haben sich für den ISH-Kongress in Bremen ange-
meldet; einige werden auch referieren. Beim Abschied in
der Hotel-Lobby kam eine junge Iranerin auf mich zu und
meinte: „Erzählen Sie bitte der Welt, dass wir freundliche
Menschen sind. Wir hoffen, bald eine andere Politik zu
haben.“ Einige iranische Kollegen scheinen auch beschämt

zu sein, dass sie als ein so altes traditionsreiches Kulturvolk
schlecht regiert werden. Aber damit haben ja die meisten
Kultur  völker ihre Erfahrungen...

Vom 23.-25.5.13 findet die 2. Internationale Hypnose kon fe -
renz im Iran statt. Wer Interesse hat, kann eine E-Mail an uns
schicken und wir leiten sie weiter: mail@bernhard-trenkle.de.

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  
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 2012 (PP u. KJP) und April 2013 (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 (mit Fortbildungspunkten d. BLÄK bzw. PtK-BY) 
• 10. Fachtagung des IVS: Psychotherapie - eine Vielfalt (II) 3. Nov. 2012, (Schematherapie, Neurofeedback u. a.) 
• Fortbildung in Klinischer Hypnose (MEG-Regionalgruppe): 8 Wochenenden (B1- B8), Beginn: 13. Oktober 2012 
   C-Kurse: Peter: Schmerzen (1./2.12.12); Schlarb: Schlafstörungen (16./17.2.12); Meiss: Depression (12./13.4.13);  
                  Junker: Med. Hypnose (3./4.5.13); Revenstorf u. Freudenfeld: Träume (23./24.11.13) 

• Ergänzungsqualifikation VT bei Kindern und Jugendlichen: 216 Std. in 12 Blöcken, Beginn: 5. Okt. 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 

 

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

BESTSELLER:
Bohne, M.: Feng Shui gegen das Gerümpel im Kopf.
Rowohlt Verlag, 60.000 verkaufte Exemplare.

FORTBILDUNG im schönen Hannover, in Weggis / Vierwaldstätter
See 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 Stressreduktion
und Aktivierung von Selbstwirksamkeit.

BUCHTIPPS:
Bohne, M.: Bitte klopfen!
Anleitung zur emotionalen Selbsthilfe. Carl-Auer-Verlag
33.000 Exemplare in nur zwei Jahren!
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Christ ian Kinzel

M.E.G.a .Quiz M.E.G.a.phon

M.E.G.a.QuizM.E.G.a.Quiz
[Intro: nachts, sägende Musik, das Geräusch eines Zuges,
Blick von oben auf vorüber ziehende Bahnschwellen]

Offkommentar (hypnotisch-suggestiv): „Du hörst jetzt auf meine
Stim me … Meine Stimme wird Dir jetzt helfen, Dich noch tiefer nach
Europa zu führen … Jedes Mal, wenn Du meine Stimme hörst …
bei jedem Wort … jeder Zahl … wirst Du Dich noch tiefer hinein
versenken … entspannt und aufnahmefähig … Ich zähle jetzt von
eins bis zehn. … Bei zehn wirst Du in Europa sein ...

Eins … konzentriere Dich ganz auf meine Stimme. … Du fängst
langsam an, Dich zu entspannen … Zwei… Deine Hände und Deine
Finger entspannen sich und werden schwerer ... Drei… die Wärme
fließt durch Deine Arme, Deine Schulter, Deinen Nacken … Vier …
Deine Beine und Füße werden schwerer und schwerer … Fünf …
nach und nach verbreitet sich die Wärme in Deinem ganzen Körper.
… Ich sage … Sechs … und alles an Dir, Dein Körper, der ent-
spannt ist … beginnt langsam zu sinken … Sieben … Du sinkst tie-
fer und tiefer und tiefer … Acht … mit jedem Atemzug sinkst Du tie-
fer … Neun … Du schwebst … Wenn Du innerlich bis zehn gezählt
hast … wirst Du in Europa sein. … Sobald Du bei zehn bist … Zehn
… Du hörst das Geräusch des Regens, der auf eine riesige
Metalltrommel schlägt ... Geh näher heran. … Da ist ein Zaun, der
Dich aufhält … Du gehst über das Bahn  gelände, bist aus
Bremerhaven gekommen und davor mit einem Schiff aus New York
… Du bist in Deutschland … Es ist das Jahr 1945.“

Unsere Frage: Wie heißt der Protagonist des Filmes aus dem
Jahre 1991 (nicht der Schauspieler), der auf diese Weise in das
Nach kriegs deutschland „geführt“ wird?

Ein paar Hinweise: 1) Der Titel des Filmes besteht aus einem
Wort geographischer Herkunft; 2) Der Name des Regisseurs kann
auch „geographisch“ verstanden werden; 3) Der Film ist der letzte
Teil einer Trilogie. 4) Die Schlussszene (der Protagonist versinkt im
Wasser) beginnt mit dem Offkommentar: „Du wirst ertrinken. Ich
zähle bis zehn. Bei zehn wirst Du tot sein. … zehn … neun 
… acht … sieben … sechs … fünf … vier ... drei ... zwei ... eins…
Am Morgen hat der Schläfer seine Ruhe gefunden … auf dem
Grund des Flusses … Die Strömung hat die Tür geöffnet … und Du

wirst von ihr fortgetrieben … 
Über Dir sind Menschen, die
noch leben … Folge dem
Fluß … Die Tage vergehen
… Du näherst Dich dem
Meer … das der Himmel
widerspiegelt… Du möch-
test aufwachen …. Dich
von dem Bild Europas
befreien …   aber das ist
unmöglich.“

Mailen Sie Ihre Antwort bitte an: christian.kinzel@t-online.de. 
Als ersten Preis offerieren wir eine „Erickson Tasche".

PS: Herzlichen Glückwunsch an Frau Dr. Léonie F. Lange (Berlin),
zum Gewinn des letzten M.E.G.a.Quiz.

Dr. Milton Erickson live
DVDPaket, gefilmt in 1977 
von H.-U. Schachtner in 

Milton!s Wohnhaus. JETZT 
erhältlich. NICHT im Buchhandel!

H . -U l r ich  Schachtner
SELBSTTHERAPIEBuch 
„DIE  KRAFT BEWUSSTER 
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Hans-Ulrich Schachtner

„Was gilt das Wort des Beraters?“ 
www.HarmonyBalance.de

Hans-Ulrich Schachtner
„ROTE KARTE. Du bist durchschaut. 
Das Geheimnis der 6 Klingelknöpfe“ 

Mit der ROTEN KARTE werden Sie 
bewusster, erkennen früh negative 

Manipulationen, bleiben in Ihrer Mitte, 
erhöhen Ihre Inspirations-, Intuitions- 

und Kreativitätskraft. Auszug der 
2stündigen HörbuchCD:You Tube.

Mit diesem TB erwerben Sie mehr 
Glaubwürdigkeit, bleiben mehr am 
Steuer und sind unvoraussagbar.

Eli Eberhard & H.-Ulrich Schachtner
„ProSt = Provokativer Stil: Das 1x1 
des ProSt von A wie Absichtliches 

Mißverstehen bis Z wie Zuversicht“
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Witze

Bernhard Trenkle

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

„Dazu fällt mir eine Geschichte ein“ –
das neue Buch von Bernhard Trenkle 

Wie gesagt, der Erzähler beginnt die Ge -
schichte, und die Elefanten ziehen durch
die Lande. Sie nähern sich dem Nil. In die-
sem Mo ment hat der Erzähler kurz ein un -
gutes Gefühl, und er weiß auch gleich
warum. Der Gastgeber (das Geburts tags -
kind) hat eine ope rierte Hasenscharte und
spricht noch immer etwas merkwürdig –
ein heikler Punkt. Klar, dass der Gastgeber
und die versammelten Gäste die Pointe als
schräge An spielung auf sein Gebrechen
an sehen wür den. Aber alle hängen wie
gefes selt an seinen Lippen, und er weiß
nicht, wie er die se Situation lösen soll.
Unser Witze rzähler beginnt zu schwitzen.
Die Elefanten nähern sich unaufhaltsam
dem Nil und der ent schei denden verhäng-
nisvollen Szene. 
In seiner Not lässt der Erzähler die Ele -
fanten noch einmal weiter ziehen. Sie kom-
men wie der an den Nil und wieder an den
Nil. Es wird einem weiteren Elefanten ein
Rüssel abgebissen. Und noch einem Ele -
fanten. Er schwitzt immer mehr. Je der
merkt, etwas stimmt hier nicht. Der Gast -
geber unterbricht schließlich, in dem er
sagt: „Fffsagen Sie mal, ffffinden Sie
sssssdaaaassch hhhluschdig?“

Bevor einem das passiert, mein Rat:
Man kann Geschichten und Witze auch
einfach einmal abbrechen.

Vom Blick auf‘s Negative und ewigen
Glückspilzen

Anliegen in der Supervision: „Mo -
men   tan habe ich ein Paar in Therapie,
das zunehmend alles negativ sieht. Bei -
de haben eigentlich viele Fähig kei ten
und Ressourcen. Sie sehen aber beim
Anderen nur noch die Mängel und sor-
gen sich, dass sie sich definitiv ausein-
anderleben könnten. Auch wegen der
noch kleinen Kinder wollen sie sich
wie  der mehr aufs Positive konzentrie-
ren. So weit sind wir schon. Eigentlich
sind beide recht kreativ, aber manchmal
hat man den Eindruck, sie haben nur
noch einen problemtranceartigen Tun -

Dieses Mal geht es ausnahmsweise um
Witze zur therapeutischen Anwen dung.
Im Gegensatz zu den Aphorismen aus
dem Aha-Handbuch benutze ich selten
Witze in Therapien. Gemäß der Erick -
son schen Tradition verwende ich am
häufig sten selbst erlebte Geschich ten.
Beim Erzählen sollte man einige Re geln
einhalten, die ich in meinem neu en
Buch thematisiere.

Bei ungutem, unstimmigen Gefühl –
Geschichten einfach ab brechen

Sowohl beim Erzählen von Witzen
als auch beim Erzählen von Ge -
schichten in Therapie- und Bera tungs   -
situationen hat man manchmal plötzlich
das Gefühl, irgend etwas passt nicht.

Mein Rat für solche Fälle: die Ge -
schichte einfach abbrechen. Die Klien -
ten werden zwar in der Regel betteln:
„Es hat doch so spannend angefangen.
Warum erzählen Sie denn nicht wei-
ter?“ Ich bestehe jedoch darauf, dass
es doch keine so gute Geschichte ist.

Manchmal unmittelbar nach dem
Stopp, manchmal auch später, verstehe
ich meist, warum mich meine Intuition
gewarnt hat. Ich wäre in ein „Fett näpf -
chen“ getreten, bzw. hätte den Klienten
an einem wunden Punkt verletzt, oder
die Geschichte hätte gründlich missver-
standen werden können.

Wenn man diese Regel nicht beherzigt,
könnte es einem so gehen, wie je nem
Witze rzähler auf einem Geburts tags fest: Er
wurde vom Gastgeber ge beten, einen sei-
ner berühmten Witze zum Besten zu geben.
So beginnt er den Witz von der Elefan ten -
herde, die am Nil Wasser trinkt. Der kleins -
te Elefant ist un vorsichtig, und ihm wird von
einem Kro kodil der Rüssel abgebissen. Die
gro   ßen Elefanten lachen den kleinen aus.
Die Pointe ist, dass der Erzähler den klei-
nen Elefanten imitiert, wie er durch den
abgebissenen Rüssel spricht: „Fffffindet ihr
sssssdaaaassch hhhluschdig?“ 

nel blick auf alles Negative und auf
Schwachpunkte. Der Spaß am Leben
und der Liebe erlischt dabei. Ich suche
eine Hausaufgabe oder etwas Humor -
volles für dieses Paar.“
Als Erstes fällt mir ein Witz ein: 

„Es regnet überraschend in Strömen
und die Großveranstaltung in der Konzert -
halle geht zu Ende. Zu Beginn der Ver an -
stal tung konnte niemand mit diesem Wol -
ken bruch rechnen. Alle schauen, ob es
Taxis gibt, aber ver  gebens. Einer der Kon -
zertbesucher läuft um die Halle herum und
versucht über einen Schleichweg abseits
der Massen zu der doch recht entfernten 
U-Bahn zu gelangen. Da hält ein Taxi, der
Fahrgast be zahlt und verschwindet durch
den Hin ter eingang in die Halle. Ein freies
Taxi, ein Geschenk des Himmels! Der Taxi -
fahrer meint: ‚Sie sind ja ein richtiger
Glücks  pilz! Das war der Mana ger der
Musik gruppe. Vor der Halle prügeln sich
bestimmt Hunderte um die nicht vorhande-
nen Taxis. Sie sind so ein Typ wie Karlheinz,
der hatte auch immer Glück. Egal wo der
auch hin fuhr, es war einfach immer ein
Park platz frei.‘ Der Fahrgast ist skeptisch:
‚Ach hören Sie doch auf, das gibt es nicht.
Sie übertreiben. Der Taxifahrer er wi dert:
‚Doch, das war ein unglaublicher Typ. Was
der an fasste, wurde zu Gold. Geschäft lich
ist ihm alles geglückt, was er anpackte. Er
hat te eine Stimme wie Tom Jones. Er war
athletisch. Wenn der gewollt hätte, dann
hätte er bestimmt Weltmeister im Sport
wer den können. Das Glück stand ihm stets
zur Sei te.‘ 

„...finden Sie
sssdaschs luschtig?“
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und ist von dessen Größe und physischen

Präsenz sehr be eindruckt. Für Montag -

nach  mittag ist er für ein Interview mit ihm

verabredet. Er sucht den Zirkusplatz ab und

findet den Wagen des größten Mannes der

Welt. Vor diesem liegt ein Mann im Liege -

stuhl, der dem Künstler ähnlich sieht. Er ist

jedoch maximal 1,90 m groß. ‚Ver mut lich

ein Bruder‘, vermutet der Re por ter. Er fragt

den Mann im Liege stuhl, wo er den größten

Mann der Welt finden könne. ‚Er liegt vor

Ihnen‘, antwortet der Mann. Verwun dert

sagt der Re porter: ‚Aber… aber, Sie sind

doch maxi mal 1,90 m oder 1,95 m groß?‘

Der größte Mann der Welt lächelt: ‚Richtig,

aber heute ist Montag, da habe ich frei.‘“

So würde man die Geschichte für
das Wachbewusstsein erzählen.
Ein Hypnotherapeut würde dann u.U.
vorschlagen: „Schließ‘ die Augen und
höre Dir diese Geschichte auf eine sehr
konzentrierte und entspannte Weise an.

… Zirkusvorstellung. Eine der Attrak tio -
nen ist der größte Mann der Welt – so wur -
de er angekündigt. Der größte Mann der
Welt im Zirkus. Die Zu schau er sind enorm
beeindruckt von der Grö ße, der Bühnen -
präsenz und der Show des größten Man -
nes. Der Beifall ist aus  giebig. Der riesige
Mann verbeugt sich wieder und wieder.
Schließ  lich will er die Manege verlassen.
Eine helle Kin  der  stimme aus der ersten
Rei  he er klingt: ‚Bist Du wirklich der größte
Mann der Welt?‘ Der riesige Mann dreht
sich um und sucht das fragende Kind. Er
nimmt sich das Mikro phon und geht zu dem
neunjährigen Jungen. Er setzt sich auf den
Manegen boden und ist so mit dem Jungen
fast auf Augen höhe. ‚Das ist eine sehr gute
Frage. Ich bin der größte Mann der Welt im
Zirkus. So steht es auf dem Plakat, ‚Der
größte Mann der Welt im Zirkus‘. Es gibt
draußen auf der Welt noch einige noch
grö ßere Männer, aber die treten nicht im
Zirkus auf. Ich bin der größte Mann der
Welt im Zirkus. Es gibt also noch Grö ßere,
das war eine sehr gute Frage.‘ Er schenkt
dem Kind eine Auto gramm karte und
schreibt darauf, ‚Behalte Dei ne Neugier …
Du wirst auch mal ganz groß.‘ Das Publi -
kum klatscht to  send Beifall.

Ein Jour na list im Publikum ist sehr be -
eindruckt von dieser Szene und be schließt

Der Fahrgast lacht: ‚Ach, kommen Sie, das
erfinden Sie doch. Das gibt es doch nicht.‘
– ‚Doch, doch‘, schob der Taxi fahrer nach,
‚und als Liebhaber war er un über troffen.
Der Mann war ein Genie auf allen Ebenen.‘
Der Fahrgast wurde schließlich neu gierig:
‚Wo haben Sie denn diesen Kerl ken -
 nengelernt? Das hört sich alles sehr un -
wahrscheinlich an.‘ Der Taxifahrer er   -
wider te: ‚Ja gut, so direkt kennengelernt
habe ich ihn eigentlich nicht. Es ist der ver-
storbene erste Ehemann meiner Frau.‘‘ 

Anschließend könnte man dem Paar
sagen: „Es ist vielleicht nicht klug, bis
nach dem Ableben des Partners zu
war   ten, um sich an dessen Stärken zu
erinnern, die man irgendwann einmal
geliebt hat. Ich würde ihnen gerne eine
Hausaufgabe geben. Eigentlich zwei.
Zum einen könnten wir für unsere Be -
ratungsstelle gelegentlich die ge gen ge -
schlechtliche Variante für obigen Witz
gebrauchen. Also eine Frau, die begna-
det alles kann und besser macht – und
dann ist es die erste Frau eines Man -
nes. Vielleicht können Sie uns bei de un -
ab hängig einen Entwurf für diesen mo -
di fizierten Witz schreiben?“

Von Wissenschafts-Stars und dem
größten Mann der Welt

Ein Klient, ein Freund, ein Kollege
erzählte mir: „Ich war sechs Monate in
einem Sabbatical. Die Zeit im Ausland
habe ich sehr genossen. Meist war ich
anonym unterwegs. Hier bei uns bin ich
ein Star, und selbst wenn ich privat aus-
gehe, erkennt man mich. Dort kannten
mich nur einige Kollegen, und nur ein
ein  ziges Mal wurde ich in einem Res -
tau rant von einem Kollegen aus
Deutsch  land angesprochen. Ich habe
mich sehr wohl gefühlt. Und jetzt geht
der Zirkus wieder los, und ich werde
ständig im Mittelpunkt stehen. Irgend -
wie hat Erfolg auch seinen Preis.“
Beim Zuhören fiel mir ein Witz ein:

„Ein Journalist beschließt, eine Repor tage

über den größten Mann der Welt zu schrei-

ben, der im Zirkus auftritt. Er sieht ihn in der

Sonntagabend-Vor stel lung, macht Photos

ein In ter view
mit dem größ-
ten Mann der
Welt im Zirkus zu
vereinbaren. Er
ver  abredet sich
mit dem Künst ler
am auftrittsfreien
Montag. Er läuft
durch die vielen
Z i r k u s  w a g e n ,
sieht die Tiere
und sucht den
größten Mann der Welt. Vor einem Wagen
sieht er einen Mann im Liegestuhl liegen,
der ihm auffallend ähnlich sieht, aber deut-
lich zu klein ist. Er sucht weiter und kommt
wie  der an diesem Wohnwagen vorbei. Er
sieht die Aufschrift, ‚Der größte Mann der
Welt im Zirkus‘. Schließlich spricht er den
Mann im Liege stuhl an: ‚Ich bin verabredet
mit dem größten Mann der Welt, wo kann
ich ihn finden? Der im Liegestuhl lächelt:
‚Ja, das bin ich.‘ – ‚Aber‘, erwidert der
Reporter, ‚Sie sind doch höchstens 1,95 m
groß.‘ – ‚Ja, aber heute ist Montag, und da
habe ich mei nen freien Tag.‘ – ‚Und morgen
treten Sie wieder als größter Mann der
Welt im Zirkus auf?‘ –  ‚Ja, richtig, morgen
bin ich wieder der größte Mann der Welt.
Aber Sie sollten mich mal sehen, wenn ich
eine ganze Woche frei habe.‘

Jede gute Geschichte hat relevante
und nicht-relevante Anteile. Und Sie
kön nen die se Geschichte auf sich wir-
ken lassen. Das Beste aus dem Sabba -
tical mitbringen, mitnehmen, sich be -
wah ren, sich bewusst und unbewusst
die Frage stellen und die Antwort fin-
den: ‚Wann trete ich auf, wann trete ich
ab, … wann trete ich ein und wann tre -
te ich aus, … für einen Tag, für eine
Woche, für eine längere Zeit. Wann bin
ich Teil des Zirkus und wann bin ich
ganz privat? Wann bin ich Teil des Zir -
kus und doch nicht Teil des Zirkus?
Wann ver halte ich mich zirkuskonform,
und wann überrasche ich mein Publi -
kum mit nicht konformem Verhalten?“

(Trenkle, Bernhard (2012). Dazu fällt mir eine

Geschichte ein. Heidelberg: Carl-Auer Verlag)

 
 

M.E.G.a.phon
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Anzeigen
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Bernhard Trenkle, Dipl.-Psych., Dipl.-Wi-Ing.
Bahnhofstraße 4 · 78628 Rottweil

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

Viele weitere sehr gute Workshops 2012-2014 

auf der Website.

7. Kindertagung
„Hypnotherapeutische und Systemische

Konzepte für die Arbeit mit Kindern 
und Jugendlichen“ 

31.10.-03.11.13 · Heidelberg

Bis 15.01.13: € 980,- (danach € 1050,-)
Kajaktour: 15.-22.06.13, € 350,-

www.wigry.de
Organisation: M.E.I. Rottweil · Veranstalter/Anmeldung: Polski Instytut
Ericksonowski, email: info@p-i-e.pl
Telefon: +48 42 6884860

www.kindertagung.de

www.wigry.dewww.meg-rottweil.de

Themenschwerpunkt:
Mehrgenerationenperspektive

08.-15.06.13

UtiliSeasation XXII in Wigry/Polen:
Schwerpunktthema „Das Beste von Alten, 

das Feinste von Neuen“

Wie immer gibt es interessante Workshops, 

Supervision, Segeln, Kajak, Rudern, Radeln, Wandern, 

und abends Tanzen, Lagerfeuer, Karaoke-Singen etc.

Referenten: Consuelo Casula, Roland Kachler, 
Bettina Kübler, Sepp Holtz, Stefanie Schramm, 

Cornelie Schweizer, Melanie Trenkle, Eric Vermetten, 
natürlich das Stammpersonal Kris Klajs, 

Bernhard Trenkle und Annalisa Neumeyer

Organisation & Veranstalter:

09.-11.05.13 · „Was wirkt eigentlich wirklich in der

Hypno- und Psychotherapie?“ – 

Scott Miller, Ph.D./USA, Gunther Schmidt, Bernhard  
Trenkle, Peter Hain 
Do 14 - Sa 16 Uhr, Rottweil, € 325,-

Was können wir von der Forschung und 
„Top“-Therapeuten für unsere Arbeit lernen?

09.05.2013 · Vortrags- und Diskussionsymposium 
auf Englisch: Scott Miller („What works in treatment:

Practical Applications from 40 years of Outcome

Research“) + G. Schmidt, B. Trenkle, P. Hain

10.05.2013 · Workshop Scott Miller: Supershrinks:
Learning from the Field’s most Effective Practitioners

11.05.2013 · Kurzworkshops mit Bernhard Trenkle

(Interventionen vorbereiten und maßschneidern) &

Peter Hain (Das Geheimnis therapeutischer Wirkung)

Neue Curricula – 
Einführungsseminare mit Bernhard Trenkle

27.-29.09.12 · Kompakteinführung in Ericksonsche 
Hypno- und Psychotherapie (B1, Start Klinische Hypnose-

Curriculum in Rottweil) Do 17 - Sa 14 Uhr, € 325,-

die weiteren Seminare: Bernhard Trenkle (B2, B7,B8), Manfred Prior (B3),

Gunther Schmidt (B4, B5, B6)

21.-23.06.13 · Start B1 (2013/2014) in Denzlingen/Freiburg

26.-28.09.13 · Start B1 (2013/2014) in Denzlingen/Freiburg

23.-25.11.12 · Kompakteinführung in Ericksonsche
Hypno- und Psychotherapie (KE, Start Kinder-Curriculum)

Fr 14 - So 14 Uhr, Rottweil, € 325,-
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Im Webshop bestellt – deutschlandweit portofrei geliefert! Unsere E-Books f inden Sie unter: www.carl-auer.de/buchbar

ca. 176 Seiten, Kt, 2012
ca. € (D) 21,95/€ (A) 22,60

ISBN 978-3-89670-774-1

ca. 264 Seiten, 
57 Abb., Kt, 2012

ca. € (D) 29,95/€ (A) 30,80
ISBN 978-3-89670-856-4

ca. 279 Seiten, 
Hardcover, 2012

ca. € (D) 44,95/€ (A) 46,30
ISBN 978-3-89670-858-8

ca. 256 Seiten, Kt, 2012
ca. € (D) 29,95/€ (A) 30,80

ISBN 978-3-89670-857-1

ca. 160 Seiten, Kt, 2012
ca. € (D) 21,95/€ (A) 22,60
ISBN 978-3-89670-854-0

393 Seiten, Kt, 2011
€ (D) 39,–/€ (A) 40,10

ISBN 978-3-89670-469-6

234 Seiten, Kt, 2. Au� . 2011
€ (D) 21,95/€ (A) 22,60

ISBN 978-3-89670-676-8

245 Seiten, Kt, 2012
€ (D) 24,95/€ (A) 25,70

ISBN 978-3-89670-825-0

ca. 176 Seiten, Kt, 2012

ca. 264 Seiten, 

ca. 279 Seiten, 234 Seiten, Kt, 2. Au� . 2011

ca. 256 Seiten, Kt, 2012 245 Seiten, Kt, 2012

ca. 160 Seiten, Kt, 2012

393 Seiten, Kt, 2011

Bloß kein Stress!

Neu

Neu

Neu

Neu

Neu
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Geschäftsstelle: Milton Erickson Gesellschaft 
für Klinische Hypnose e.V.  (M.E.G.)
Waisenhausstraße 55  ·  80637  München
Telefon (089) 34 02 97 20  ·  Fax (089) 34 02 97 19
info@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.kihyp-berlin.de

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

E-Mail 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: Dr. 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: Dr.med. Gunther Schmidt,  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: Prof. Dr. Dirk Revenstorf
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

R e g i o n a l s t e l l e n  u n d  - g r u p p e n  d e r  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
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