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Prokrustes, (griech. Προκρούστης „Aus strecker“):
Riese aus der griech. Mythologie, Beiname eines atti-
schen Räubers.

Prokrustes bot Reisenden ein Bett an. Wenn sie zu
groß für das Bett waren, hackte er ihnen die über-
schüssigen Gliedmaßen ab, waren sie zu klein, häm-
merte und reckte er ihnen die Glieder auseinander.
Prokrustesbett bedeutet redensartlich u.a. eine nicht
oder nur gewaltsam lösbare Zwangslage, so jedes un -
gerechtfertigte Abkürzen oder Ausdehnen wie über-
haupt jede peinliche Lage, in welche jemand gezwun-
gen wird. [wikipedia.de]

„Es könnt‘ alles so einfach sein, ist es aber nicht…“
(Die Fantastischen Vier)

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Passungen können natürlich vorkommen oder her-
bei geführt werden. Kennen Sie die kubisch geformten
Wasser  melonen, die in Japan sehr populär sind? Im
nord chinesischen Handan wiederum züchtet Herr Hao
Xianzhang Birnen in Baby-Buddha-Form – Birnen,
die „ganz natürlich“ auf den Bäumen in eine „Guss -
form” hineinwachsen.
Passungen sind ubiquitär in der Evolution und somit

auch in unserem alltäglichen, sozialen und beruflichen
Leben. Die Bandbreite umfasst „Was noch nicht passt,
wird passend gemacht“ über Nut und Feder bis hin zu
Goethes „… triffst Du nur das Zauberwort.“ Die Be -
deu tung dieses Phänomens wurde während der letzten
Jahrzehnte auch zunehmend von Psychotherapeuten
unter  schiedlichster Couleur bemerkt und beforscht –
denken Sie nur an Konzepte wie pacing, matching,
tuning in, affect attunement, Synchronizität oder die
mikroanalytischen Studien über faziale Emotionsaus -
drücke während einer Therapie. Meines Erachtens be -
zieht sich auch C.G. Jungs bekannte Aussage „The mee-
ting of two personalities is like the contact of two chemi-
cal substances: if there is any reaction, both are transfor-
med“ auf eine (ubw.) numinose Passung. 

Sie werden sich vielleicht fragen, was es mit diesen
Gedankenspielereien auf sich hat? Meine Antwort ist
eine profane: Während der Arbeit an jedem M.E.G.a.
Phon fühle ich mich so manches Mal an meine Lego-
Zeit er innert; es geht um das Hand-haben von Teilchen
– Wörtern, Sätzen, Überschriften, Kommata, Semikola,

etc. – die in Balance zwischen
Gestalt, Orthographie, Gram -
ma  tik und Kreativität nach
Passung verlangen. Leider folgt
dabei so manchem Heureka! ein
Jessas!, Oh mei… mit einem
Ge wis sens biss dem Autor gegen-
über. Zu wenig Platz… muss
ich leider weglassen… Am Ende
des L.E.G.O.Phons – in leicht betrübter Stimmung –
verbleiben einige Beiträge übrig. Tröstend, dass Sie wohl
nächstes Mal ihrer Bestimmung zugeführt werden.
Prokrustes unterlag dem Gesetz Gleiches für Gleiches.

„Theseus that dem Buben, so wie er schon so Vielen  ge -
than.“ (Vollmer, 1851). Zwischen Ich und Du kann
die ses „Gesetz“ enthoben werden, durch Reue und De -
mut, durch Erkennen und Vergeben. Zwischen Ich und
Du kann dieses „Gesetz“ enthoben werden, durch Wahr -
haftigkeit, Akzeptanz, Offenbarung und dem Streben
nach Wiedergutmachung. Dennoch: Zwischen Ich und
Du „könnt‘ alles so einfach sein, ist es aber nicht…“
(Die Fantastischen Vier)

Der (innere) Weg dorthin ist ein beschwerlicher, es ist
ein steter und mühsamer Kampf um das Erwerben des
Wahrhaftigen (Jaspers); gedenken wir auch des Ödipus’,
der erst durch die Abkehr des Blickes auf die äußere Welt
sein Ge wesenes und Sein erkennen und dadurch seinen
Seelen frieden finden konnte. Im Mit-Teilen dem Ich
und Du gegenüber – der Selbstreflexion und dem Ge -
spräch – liegt der Schlüssel zur Balance und erneuten
Passung, gemäß einer modernen Erzählerin magischer
Geschich ten: “Words are, in my not so humble opinion,
our inexhaustible source of magic, capable of both inflic-
ting injury and remedying it.” (J.K. Rowling) 

Mit herzlichen Grüßen
Christian Kinzel, Dr.phil. Dipl.-Psych.
Herausgeber

PS: Neben Bernhard Trenkle und Melchior Fischer gilt
mein herzlicher Dank Frau Juliana Matt und Herrn
Peter Stimpfle für ihre engagierte Mithilfe. (Entschul -
dige Cornelie, dass ich Deinen Beitrag nicht unterbrin-
gen konnte – wir haben aber eine Lösung parat…
www.wigry.de!)
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Das Tagungsteam

Bad Kissingen
Liebe M.E.G.-Mitglieder, liebe KollegIn -
nen und FreundInnen unserer Jahres -
tagungen,

während in der Hypnoliste derzeit
Sucht witze wie – „Arzt: ‚Ich finde nichts.
Vielleicht liegt es am Alkohol.‘ – Patient:
‚Das macht nichts, Herr Doktor. Ich
kom me wieder, wenn Sie wieder nüch-
tern sind.‘" – ausgetauscht werden, ist
die Planung für die kommende Jahres -
ta gung nahezu abgeschlossen. Wir
wer den Ihnen wie gewohnt wieder viele
interessante Vorträge präsentieren und
dabei das Tagungsthema „Sucht, Sehn -
sucht und Visionen“ aus unterschied-
lichen Perspektiven be leuch ten. 

„Sucht“ stand ursprünglich ganz all-
gemein für Krankheit, was an Bezeich -
nungen wie z.B. „Fallsucht“, „Schwind     -
sucht“, „Gelb  sucht“ oder „Fett sucht“
erkennbar wird. Später wandelte sich
der Begriff und beschrieb ein krankhaft
gesteigertes, unüberwindbar erschei-
nendes Verlangen. Mitte des 19. Jahr -
hunderts wurde der Alkoholis mus vom
schwedischen Arzt Magnus Huss erst-
mals als Krankheit definiert. Bis zur
weltweiten Aner kennung als solche,
sollte es allerdings noch 100 Jahre dau-

ern. Im medizinischen Kontext wird
heu te meist die modernere, internatio-
nal gebräuchliche Bezeichnung der Ab -
hängigkeit verwendet, im DSM-V neu-
erdings addiction anstelle von depen-
dency.

Suchtmedizin, mittlerweile ein aner-
kanntes Spezialgebiet der Psychiatrie
und Psychotherapie, hat nicht nur we -
gen der großen Anzahl betroffener
Men schen, sondern auch wegen den
zum Teil schwerwiegenden medizini-
schen Komplikationen und den erheb-
lichen psychosozialen Folgen hohe ge -
sellschaftliche Bedeutung. Neben den
substanzgebundenen kommt eine Viel -
zahl nicht-substanzgebundener Süc h te
vor, beispielsweise die Glücks spiel-
oder in jüngerer Zeit die Online-Sucht.
Letztlich kann alles, was Men schen tun
und lassen, exzessiv betrieben werden,
der Kontrolle entgleiten und in süchti-
ges Verhalten münden. Aber woran
kranken, wonach verlangen wir Men -
schen eigentlich? Wie wird man wo -
nach süchtig? Was hat das mit unseren
Sehnsüchten zu tun? Und wie können
wir die mögliche Sehnsucht hin ter einer
Sucht erkennen? Wollen wir vornehm-

Hypnotherapietage 2014:
„Sucht, Sehnsucht und Visionen”
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lich Unlust und Leiden vermeiden, Ge -
fühle betäuben, die wir glauben, nicht
ertragen zu können? Oder suchen wir
direkte Wege in die Trans zendenz, um
dem rein weltlichen, nüchtern besehen
möglicherweise sinnlos erscheinenden
Dasein entfliehen zu kön nen? Oder aber
könnte süchtiges Ver halten von der
Suche nach exzessiver Lust oder grenz-
überschreitenden Erfahrun gen getrie-
ben sein?

„Die Antworten zu unseren Pro ble -
men kommen aus der Zukunft und nicht
von gestern“, so sagte der Umwelt -
wissenschaftler Frederic Vester. Hier
wird Visionssuche als universales Ver -
änderungsmodell verstanden. Was hin-
dert, was befähigt Menschen und uns
als Gesellschaft, aus Zusammenhängen
und Verhaltensweisen auszusteigen,
die als schädlich und potentiell zu -
kunfts  zerstörend wahrgenommen wer-
den? 

Diesen und weiteren Fragen möch-
ten wir auf der Jahrestagung nachge-
hen. Vom Blauen Dunst bis hin zum
Sehn suchts-Duft werden renommierte
Referenten aus unterschiedlichen Be -
rei chen ihre Forschung und ihre Kon -
zepte präsentieren – aus interessanten,
manchmal überraschenden Perspek ti -
ven. Aufgezeigt wird, wie Hyp no thera -
pie helfen kann, süchtiges Ver halten zu
überwinden und sich den Sehn suchts -
zielen auf andere Art und Weise anzu-
nähern. 

Die Vortragsreihe am Donnerstag
wird Dipl.-Psych. Bernhard Trenkle er -
öffnen, der wegen seiner vielfältigen,
in no vativen Aktivitäten für die Hypno -
therapie 2012 mit dem Milton-Erickson-
Preis geehrt wurde. Er wird uns „Or -
deals und andere hypnostrategische
Möglichkeiten für die Suchttherapie“
vor stellen. 
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Als eine weitere Milton-
Erickson-Preis trägerin
wird Prof. Henriette Wal   -
 ter, die am Allge mei nen
Kranken haus der Stadt Wien lehrt und
dort die Ambu lanz für Alko hol is mus ge -
fährdete der Kli ni schen Abtei lung für So -
zial psychia trie leitet, über den „Bei trag
der Psy cho therapie in der Behand lung
der Al ko hol ab häng ig keit“ sprechen.

Das Thema der Tabakentwöhnung
ver   tritt Prof. Anil Batra, Stellver treten -
der Ärztlicher Direktor und Leiter der
Sek  tion Suchtforschung und Sucht me -
di zin der Universitätsklinik Tübingen und
Leiter des Referats „Sucht“ der DGPPN.
Er wird uns mit seinem Vortrag „Was sa -
gen uns Psychologie und Neu ro bio logie
über die Behandlung der Ta bak  ab hän-
g igkeit?“ auf den neuesten Stand brin-
gen. Prof. Batra hat sich in den letzten
Jahren zunehmend von der Wirk samkeit
der Hypnotherapie überzeugt, so dass
diese in die S3-Leitlinien zur Tabak ab -
hän gig keit aufgenommen wird. 

Kennenlernen werden Sie im nächs -
ten Jahr Dr. Joachim Galuska, den ärzt   -
 lichen Direktor der Kliniken Heili gen   feld
in Bad Kissingen, mit dem uns hoffent-
lich noch viele Jahre eine gute Nach -
bar schaft verbinden wird. Dr. Galuska
hat sich ausführlich mit den trans per so -
nalen und spirituellen Er fahrungen und
Aspekten der Seele be schäftigt und
wird uns über „Die Vision eines erfüllten
Lebens“ erzählen.

Prof. Iver Hand, em. Universitäts pro -
fes  sor und ehemaliger Leiter des Ar -
beits   bereiches Verhaltenstherapie an
der Klinik für Psychiatrie und Psycho -
the  rapie des Universitäts klini kums Ham       -
burg Eppendorf/UKE, ist weiter hin aktiv
als Experte für die Therapie von Men -
 schen mit problematischem Glücks     -
 spielverhalten und Lei ter des „Spie ler-
Projektes“ Falkenried. Er wird Sie zum
Thema „Pathologisches Glücks  spiel“
auf den neuesten Stand brin gen und
sich damit auseinandersetzen, ob es

Hypnose es nun bis in die Leitlinien des
renommierten Netzwerks der Wissen -
schaftlichen Medizinischen Fachgesell -
schaften in Deutschland (AWMF) ge -
schafft hat. Ein wirklich sehr schöner
Erfolg!

Die erfahrene Referentin Dr.phil.
Marianne Martin ist u.a. Vorstands -
mitglied der Österreichischen Gesell -
schaft für wissenschaftliche Hypnose
(ÖGWH) und arbeitet in eigener Praxis
in Wien. Als Expertin für Gewohnheits -
kontrolle vor allem in Bezug auf das Er -
reichen des Wunschgewichts vertritt
sie mit „Selbe Sehnsucht – geänderte
Vi sion: am Beispiel von Essgewohn hei -
ten“ die auf das Essen bezogenen Ver -
haltenssüchte.

Mit Dipl.-Soz.päd. Ulrich Freund, dem
Gründer der Regionalstelle Frank furt,
dem langjährigen Heraus geber des
M.E.G.a.Phons und Stifter des Milton-
Erickson-Preises, beschließen wir die
Vor tragsreihe am Freitagmittag. Als
Spe  zialist für Metaphern, Märchen und
den „Wirkfaktor Grimm“ wird er zwei
komplementäre Märchenfiguren vor-
stellen, die Wünsche erfüllen oder eben
nicht: „Hexe oder Fee, vom Umgang mit
der Sehnsucht“.

Als Sondervortrag am Freitagabend
können Sie auch 2014 eine weitere Fol -
ge der mittlerweile auch unter Nicht-
Wagnerianern sehr beliebten Vortrags -
serie von Dipl.-Psych. Paul Janouch hö -
ren. Nachdem wir bereits gendertypi-
sche und andere Aspekte der Opern
Wagners kennenlernen durften, freuen
wir uns nun auf „Liebe – Kunst – Politik.

27. bis 30. März 2014 · Bad Kissingen

sich um eine „Ver haltens sucht“ oder
um Symptom ver halten he tero gener
Ätio    logie handelt.

Dr.rer.pol. Thomas Köhler, Mit arbei -
ter am Eduard Pestel-Institut und Vor -
standsmitglied des Transition Town
Han  nover e.V., wird mit seinem Vortrag
„Affluenz, Suffizienz, Resilienz – Vom
Aufstieg und Fall der Wohlstands süch -
te“ zum Nachdenken über die Kon sum -
gesellschaft anregen, zu bestehenden
Bürgerbewegungen wie Transition
Town informieren und den neuesten
Stand der Studie „Grenzen des Wachs -
tums“ vorstellen.

Zum Abschluss gehört die Bühne
der Heilpädagogin, Hypnotherapeutin
und Zauberin Annalisa Neumeyer. Sie
wird mit „Sehnsucht Zaubern“ eine
magische Atmosphäre kreieren, zeigen,
wie Zaubern als Medium in Therapie
und Beratung seinen Platz findet und
ne ben bei das Publikum sicherlich auch
verzaubern.

Die Vortragsreihe am Freitag star-
tet mit Dr. Dipl.-Psych. Klaus Dieter
Doh ne, einem Vertreter aus dem Vor -
stand der M.E.G, der seine aktuelle For -
schungs arbeit „Hypnose als Synchro ni -
sation zwischen äußeren und inneren
Bewer tungen“ vorstellt. Lassen Sie
sich überraschen – es soll hier auch um
Sehn sucht gehen.

Auf die Therapie von Medien ab -
hängig  keit spezialisiert hat sich lic.phil.
Franz Eidenbenz, der das Zentrum für
Spiel sucht und andere Verhaltens -
süchte in Zürich leitet. Er wird zum The -
ma „Online – zwischen Faszination und
Sucht“ vortragen und hierzu am Nach -
mittag einen Workshop anbieten.

Eine weitere Vertreterin der M.E.G,
Dr. Dipl.-Psych. Cornelie Schweizer,
wird zu „Hypnose in der S3-Leitlinie zur
Therapie der Tabakabhängigkeit“, vor-
tragen. Ihre Promotionsarbeit „Hypno -
therapeutische Raucherentwöhnung“
und ihr großes Engagement haben
maß     geblich dazu beigetragen, dass
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(in diesem Jahr unter dem Titel Hyp no -
se besser verstehen) und das Wissen -
schafts forum M.E.G.science werden
auch im nächsten Jahr wieder stattfin-
den.

Kulturprogramm, Bankett und Musik

Auf‘s Beste unterhalten wird uns am
Freitagabend sicherlich die preisge-
krönte Musikerin und Kabarettistin Tina
Teubner, die am Klavier von Ben Süver -
krüp begleitet wird. Tina Teu bner sieht
selbst ihre Kern kom pe ten zen auf dem
Gebiet des au to ritären Liebes lie des und
der al lein  erzie hen den Ehe frau und wird
uns mit ihrem neuen Stück „Män ner
brauchen Gren zen“ wohl nicht nur zum
Lachen bringen.

Am Samstag zu unserem traditionel-
len Bankett-Abend wird die Balkan-
Band Ayassa mit Gipsy-Swing, Klezmer
und Musette aufspielen. Die fünf Musi -
ker werden am späteren Abend in der
Lounge weiterspielen, die für Sie dies-
mal noch gastlicher und einladender
ge  staltet wird. Die Tagung zum Tanzen
bringen wird währenddessen wieder
DJ Bensh mit seiner Dance-Vision.

Freuen Sie sich nun mit uns auf eine
sehr informative, inspirierende und si -
cher lich ereignisreiche Jahrestagung
der M.E.G 2014! 

Es grüßt Sie alle ganz herzlich und
wünscht Ihnen noch eine schöne und
erholsame (Rest-)Sommerzeit, auch im
Namen des Tagungsteams und des
Vorstands der M.E.G.

Dr.med. Claudia Wilhelm-Gößling
2. Vorsitzende der M.E.G. 
(verantwortlich für Konzeption und 
Vor berei tung der Jahrestagung)

Weitere Informationen finden Sie
in den aktuellen Tagungsbeilagen
dieser Aus  sendung sowie auf 
www.meg-tagung.de

Richard Wagners „Die Meistersinger
von Nürnberg. Anmerkungen zu einer
verkannten Oper.“

Als Besonderheit der kommenden
Jahrestagung haben wir einen Mittags -
vortrag am Samstag in unser Pro -
gramm aufgenommen. Als Vertreter der
M.E.G. hat sich Gunther Schmidt in den
letzten zwei Jahrzehnten besonders
engagiert und intensiv mit dem Thema
hypnosystemischer Suchtbehandlung
auseinandergesetzt, eigene Konzepte
entwickelt und diese in verschiedens -
ten Zu sammenhängen auch weiter ver-
mittelt. Das Thema seines Vortrages
„Sucht als Such-Kompetenz aus der
Quelle von Be ziehungs-Wissen und spi-
ritueller Sen si  ti vität – Hypno systemi -
sche Lö sungs  strategien“ wird er in sei-
nem an schließenden Workshop am
Nach   mit tag vertiefen.

Und weil auf der letzten Jahres ta -
gung der Abschlussvortrag Sonntag
von Man fred Lütz so gut angekommen
ist, und wir es schön finden, wenn sich
die Teilnehmenden am Ende noch ein-
mal versammeln, wird die Tagung auch
2014 wieder mit einem besonderen
High  light ausklingen. Der international
bekannte Geruchsforscher und Buch -
au tor Prof. Hanns Hatt, Lehrstuhl inha -
ber an der Bochumer Ruhr-Uni ver sität,
wird Sie mit seinem Vortrag „Hin und
weg – wie Düfte (sehn)süchtig ma -
chen“ in die Welt der Gerüche entfüh-
ren, so dass Sie sich im Anschluss, viel-
leicht sogar ein wenig berauscht, auf
den Heimweg machen werden.

Neben den beschriebenen Vortrags -
reihen werden Sie auch diesmal wieder
zwischen vielen spannenden Work -
shops wählen können – angeboten
werden sowohl Specials zum Tagungs -
thema als auch neue Workshops und
beliebte Klassiker rund um die Hypno -
therapie. 

Die Programm-Reihen „Hypnose &
Medizin“ unter Leitung von Prof. Ernil
Hansen und Dipl.-Psych. Ortwin Meiss

Ereignisticker JT 2013:

Dipl-Psych. Björn Riegel und Dipl. Rehapsych.     

zur hypnotischen Raucherentwöhnung  . . . . .    

. . . . . Veröffentlichungen der beiden Arbeit bei  

des Hypnotismus und Sigmund Freud. Analyse m



M.E.G.a.phonJahrestagung 2013

Offizielle Verabschiedung von Dipl.-Psych. Wilhelm Gerl als Regionalstellenleiter der M.E.G. (siehe Seite 24)  . . . . .   M.E.G.-Nachwuchsförderpreise an 

       M.Sc. Juana Schröter   . . . . . 1. Preis für Björn Riegels Arbeit über das von Wilhelm Gerl entwickelte halbstandardisierte Programm SMOKEX ®

          2. Preis für Juana Schröters Masterarbeit „Die Entwicklung des Hypnotismus unter besonderer Berücksichtigung des Beitrags von Sigmund Freud“  

i    Klett-Cotta (Nachhaltige Raucherentwöhnung mit Hypnose: Therapie-Manual für Einzelne und für Gruppen, Stuttgart 2012) und Carl-Auer (Die Entwicklung

 mit überraschenden Ergebnissen. Heidelberg, 2014)  . . . . .   Weitere Informationen demnächst auf der Internetseite der M.E.G. unter www.meg-hypnose.de.
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Hypnose in Frankreich
Stellenwert der Hypnose 
in Psychotherapie und Medizin

Aus der  Praxis . . .

Gisela  Dreyer

Die Hypno-Szene in Frankreich mit ericksonianischer Bezug -
nahme wird maßgeblich von Medizinern bestimmt. Damit er -
klärt sich, dass hypnotisches Vorgehen in den Kran ken häu -
sern und anderen von Medizinern geleiteten Einrichtungen
stärker verbreitet ist als bei uns und auch para-medizinische
Berufsgruppen dem sehr aufgeschlossen sind. Auch nieder-
gelassene ÄrztInnen nutzen Hypnose (oft implizit) in ihrer all-
täglichen Behandlung und Beratung als Haus- und Fachärzte,
in der Notfallversorgung, der Sterbebegleitung, Krebs ver sor -
 gung, Pädiatrie, Chi rur gie, etc. Hypnose erscheint im Umgang
mit Patienten selbs tverständ li -
cher als bei uns.

Die Loslösung aus psy   -
cho  analytischem Denken
ver  lief und verläuft dort be -
sonders schmerzlich. Be -
kannt  lich flohen während und
nach dem zweiten Welt krieg
(1933/45) viele Psycho ana -
lytiker aus Nazi-Deutsch  land
und gründeten in vielen Län -
dern bis heute einflussreiche
Verbände – vor allem auch in
Frankreich. Mit Ar gen tinien
ist es eine der Hoch burgen 
der Psychoanalyse. (1)

Der Philosoph und ehema-
lige Analytiker François Roustang schrieb über
seine „Bekeh rung“ zur Hyp nose und
den anderen lösungsorientierten An sät zen interessante und
viel gelesene Bücher (z.B. „Il suffit d’un geste“, „Savoir 
at ten dre pour que la vie change“), die teilweise ins
Deutsche übersetzt wurden. Unter „nor malen Fran zo -
sen“ (nicht Kolle gen) wird Psy cho therapie bis heute
trotzdem noch beharrlich mit Analyse gleichgesetzt. 

In den späten achtziger Jahren (1985-1990) kam es in Frank -
reich trotz massiver Einwände der offiziellen Institu tio nen der
medizinischen Versorgung zu ersten Einflüssen aus den USA.
Unter der Bezeichnung „Hypnose et Thérapies Brèves“ (Hyp -
nose und Kurzzeittherapie) wurden die in Palo Alto entwickel-
ten Ansätze, sowie Gestalttherapie (Perls), Trans aktions analy -
se (Berne), Virginia Satir, Albert Ellis, Minuchin, Bandler und
Grindler (NLP), Watzlawick, etc. und verhaltenstherapeutische

Verfahren nach Frankreich ge bracht. Die Begegnung zwi-
schen Bateson und Erickson gilt als das historische Schlüssel -
ereignis für „das Neue“ und die Ablösung von der nachhaltig
viru lenten Psychoanalyse. So dient auch die Bezeichnung
„Kurz    zeittherapie“ der Abgren zung von der zeitintensiven psy -
choanalytischen Behandlung. Heute aber beziehen sich die
Erick sonianer vermehrt auf europäische Weiter entwick lun gen
verbunden mit Namen wie Isebaert (Brügge), Nardone (Arez -
zo), Roustang (Paris), etc. Ein Bezug zu den Prozessen in der
deutschen Hypnoszene besteht erstaunlicherweise nicht.
Unter deutschen und französischen KollIegInnen wunderten
wir uns kürzlich über die „gegenseitige Unkenntnis“, der «igno -
 rance réciproque».

Im Fachverband CFHTB (Confédération Francophone
d’Hyp nose et de Thérapies Brèves, (Verbund der frankopho-
nen Hypnose und Kurzzeittherapie-Institute) sind nach den

ethischen Kriterien der ISH
(International Society of

Hyp nosis) 29 Ausbil dungs -
 institute zusam men ge -

schlossen. Sie ar bei ten
fast (!) alle auf erick soni -
anischer Grundlage. Das
IFH (Institut Français de
l’Hypnose) grenzt sich ab
und spezialisierte sich auf
Hypno-Analgesie und me -
di zinische Hypnose (Cher -
tok, Michaux). 

Die Mitglieder der CFHTB 
arbeiten als Therapeuten in sehr un -

ter schiedlichen Bereichen in den fran -
zö sischsprachigen Län dern Frank reich,

Luxemburg, Belgien, Kanada, Schweiz. Regel mä -
ßig finden große Tagungen und Kolloquien in

ver schiedenen Städten dieser Länder statt,
und alle zwei Jahre führt das CFHTB-Forum

mehr als 800 französisch sprachige Kol -
legIn nen zusammen. Der nächste Welt -
kon gress für Hyp nose, den die CFHTB jetzt

vorbereitet, findet 2015 in Paris statt. Er wird
viel leicht Gelegenheit bieten, das „hypnotische“ Nichtwissen
zwischen unseren Nachbarländern abzubauen und uns auf
das Tun und Denken im Nachbarland neugierig zu machen.

Eine bedeutende Rolle zur Vernetzung der ericksonianisch
Tätigen und Denkenden in Frankreich spielt die Dreimonats-
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Zeitschrift „Hypnose et Thérapies Brèves – Revue
Inter na tio na le de Langue Française“. Seit 2012 er -
schienen 29 Aus ga ben und sieben Sonder num -
mern. Neben den Infor ma tionen über Wis sen -
schaft und Forschung ist es das Forum für „Er fah -
run gen von der Basis“: Pfle ger und Kran ken -
schwes tern, Heb  am  men und Heil prakti ker, Sani tä -
ter, Kranken gym nas ten, Ärz te, etc. veröffentlichen
hier ihre Er fah run  gen in der Anwendung hypnoti-
scher Ansätze in ihrem jeweiligen Alltag. Neben den Fach -
 beiträgen aus den verschiedenen Aktions feldern von Medizin
und sozialer Arbeit geht es um scheinbar fachfremde Themen
aus Kultur, Kunst, Literatur, Philosophie, Inter kul tura li tät, etc.
So berichten z.B. Kunsthistoriker und Künst ler regelmäßig
über aktuelle Aus stellungen. Das vielfältige Kul tur ge schehen
und der jeweilige historische Hinter grund wird aus „hypnoti-
scher“ Sicht be leuchtet. Viel Unge wöhnliches wird von der
Redaktion ge sucht und immer wieder gefunden. Das alles
wird kreativ und auf visuell anregende Weise präsentiert. Ich
rate deutschen Kollegen, ihr Schul-Französisch zu mobilisie-
ren und ein Jahres-Abo (40 €) (2) auszuprobieren. Sehr lesens-
wert. So etwas gibt es bei uns nicht. 

Ist Hypnose im  Leistungskatalog der Kassen anerkannt? 
Nein, zur Anwendung von Hypnose gibt es keine Hono rar  zif -
fern und keinerlei gesetzliche Reglementierung. Die Ver si che -
rungs systeme sind völlig unterschiedlich im Ver gleich zu den
Unsrigen. Ärzte haben größere Freiräume; ihre Honorare wer-
den von den Kassen (oder „Mutuelles“ ähnlich unseren Zu -
satzversicherungen) übernommen. Es gibt keinerlei Be stim     -
mungen über „hypnotherapeutisch“ abrechenbare Lei stun -
 gen. Den Titel „Psychotherapeut“ dürfen Psy chiater und Psy -
cho logen mit klinischer Ausbildung und therapeutischer Pra -
xis führen. Psychologische Psychotherapeuten können ihre
Tätigkeit nicht mit der „Sécurité Sociale“ (dem gesetzlichen
Kranken  versicherungssystem) abrechnen; sie arbeiten aus-
schließlich mit Selbstzahlern auf Rechnung. In Kranken häu -
sern oder Reha-Kliniken angestellt praktizieren sie Hyp nose
ähnlich wie die Ärzte „under cover“ – mehr oder weniger.

Wer darf Hypnose professionell anwenden?
Es gibt keine Bestimmungen (weder Autorisierungen, noch

Verbote) für das Ausüben von Hypnose. An einigen Medizi ni -
schen Fakultäten der Universitäten beginnt man derzeit aka -
 de mische Zertifikate, DUs (Diplômes Universitaires de forma-
tion de l’hypnose) und entsprechende Seminare anzubieten:
in den Pariser Kli niken Pitié Salpétrière (für Ärzte, Hebammen
und Zahnärzte); Paris Bicêtre (für Ärzte und Anästhesisten);
an den Uni versi tä ten in Bordeaux, Toulouse und Montpellier-

Nîmes. Diese  Be  stre bungen der aka de mischen
Qua lifizierung richten sich nicht an Psychologen.

Die ESH (European Society of Hypnosis) erar-
beitet zur Zeit auf europäischer Ebene Kriterien für
die Defi ni tion der hypnotischen Tätigkeit. Auch die
CFHTB (Confédération francophone d’Hypnose et
de Thérapies Brèves) entwickelt ein solches Statut.
Es gilt zu verhindern, dass viele „auf den Zug auf-
steigen“ und sich nach wenigen Wochen end kur -

sen Hypnothera peut nen nen und sogar Fort bil dungen anbie-
ten. Leider wird dies zunehmend als einträgliches Geschäft
missbraucht. Der End verbraucher kann die Qualität der Ange -
bote nicht einschätzen. Ebenso wenig gibt es gesetzliche Re -
gu larien zur Dar  stel lung von Trance-Dar stellungen in den
Medien (Show-Hyp nose). In den Mas sen medien sind Shows
dieser Art aber auch kaum zu sehen – eine Art Selbstkontrolle
der Medien.

Schlussbemerkung
Dreißig Jahre lang (1870-1900) war Frankreich zentraler

Schau  platz hypnotischer Forschung und Praxis (Charcot,
Freud, Bernheim). Die ersten beiden Hypnose-Weltkongresse
fanden 1898 und 1900 in Paris statt. Die Abkehr der Analytiker
(Freud und Lacan) von der Hypnose führte dort 70 Jahre lang
in einen hypnotischen Dornröschenschlaf. Erst durch den
Blick über den Atlantik (1980/90)  wurde sie wachgeküsst…
For t an nahm Hypnose in Frankreich einen eigenen Weg.

Heute führen die „neuen Verfahren“ zu intensiven Debat -
ten (EMDR, Ego State, EFT, TFT, SE, etc.) und somit zu der
schwie ri gen Frage, ob diese als Teil der hypnotischen Vor ge -
hens  weise zu betrachten sind. Sind sie zu integrieren? Wie
kann das gehen? Die Berichterstattung in der „Revue“ leistet
hier einen segensreichen Beitrag. Solange die dominierenden
medizinischen Institutionen (Ärzte  kammern, berufsständische
und Fachverbände, For schungs   einrichtungen, Mini ste rien
und Politik) den Weg nicht freigeben, wird es weiterhin von
en gagierten Einzelpersonen und ihren Organisationen ab hän -
gen, ob Hypnose im Alltag der therapeutischen Arbeits felder
genutzt wird. Trotz widriger Um stände wurden in Frank reich
maßgebende Entwicklungen auf den Weg gebracht und viel
„hypnotisch Positives“ er reicht. Vielleicht sogar wegen des
Widerstands? Jedenfalls lohnt ein Blick über die Grenze.

(1) Siehe Christine Guilloux. (2008). The Landscape of Hypnosis in France in

the Twentieth Century, Contemporary Hypnosis, 25 (1), S. 57–64.
(2) Abonnement erhältlich per Email: metawalk@wanadou.fr

Ein herzlicher Dank geht an Christine Guilloux, die als regel -
 mäßige Berichterstatterin der „Revue“ detaillierte Infor ma tio -
nen zur Verfügung stellte.

Trotz widriger
Umstände wurden
in Frankreich maß-
gebende Entwick -
lungen auf den

Weg gebracht und
viel „hypnotisch
Positives“ erreicht.
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Herz l ichen Glückwunsch

Ghita  Benaguid

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

Im März 2013 feierte Prof. Dr. Luise Red -
de mann in Bielefeld ihren 70. Ge burts -
tag. Zu diesem Anlass wurde ein zwei-
tätiges Symposium über „Beid äu gi ges
Sehen“ von ihrer Nachfolgerin in der
Klinikleitung Dr. Andrea Möllering or ga -
nisiert. In sehr berührender Weise wür-
digten langjährige Wegbegleiter, wie
u.a. Verena Kast, Ingrid Riedel, Peter
Fürstenau und Gerald Hüther in ihren
Vorträgen ihr Lebenswerk. Durch die
Präsentationen, die auch ihre Liebe zu
Musik und Kunst integrierten, entstand

eine außerordentliche Stimmung und
ein ganz besonderer Zauber, in der das,
was sie uns durch ihre Kreativität und
Lebendigkeit lehrte, in potenzierter
Form zu ihr zurückfloss.

Als Psychoanalytikerin leitete sie 
19 Jahre lang eine psychosomatische
Kli nik mit dem Schwerpunkt der Be -
hand lung früher Traumatisierungen in
Biele feld. Auf der Suche nach tragfähi-
gen The ra piekonzepten fand sie auch in
der Hypnotherapie nach Erickson Anre -
gun gen und Inspirationen. Sie behan-
delte mit ihrem Team bereits in den
1980ern schwer traumatisierte Klien tin -
nen sehr individuell mit damals eher un -
konventionellen Methoden, wie konse-
quente Besinnung auf Ressourcen,

Ima   gina tions übungen, Einbezug von
Düf   ten und dem Versorgen verletzter
und ver let zen der Ego States. Diesem
Mut in Kom bi nation mit ihrer Neugier
und Experi men tierfreude, sowie der
Fähigkeit, Din ge auf den Punkt zu brin-
gen und gegen alle Widerstände zu ver-
treten, hat die Psychotherapieszene viel
zu verdanken. In bleibender Erinne rung
ist vielen Anwesenden ihr Vortrag über
Psy choanalyse und Hypnotherapie auf
der Jahrestagung 2008, an dessen Ende
sie sich herzlich für die Einladung be -
dankte und mit den Worten schloss:
„Und eines möchte ich noch sagen:
Mein feministischer Ego State ist höchst
unzufrieden. Schauen Sie in das Pro -
gramm; viele hochkarätige Vorträge und
davon nur zwei Referentinnen. Frauen,
erhebt Euch, so geht das nicht weiter!“

Mit der Veröffentlichung ihres ersten
Buches und Bestsellers „Imagination
als Heilsame Kraft“ liegt uns ein Klas si -
ker zur ressourcenorientierten Trau ma -
therapiebehandlung vor; es folgten vie -
le weitere kreative Bücher.

Ihre Begegnungen mit der M.E.G. be -
 schreibt sie selbst so: „1988 lernte ich
Gunther Schmidt auf dem Heidel ber ger
Intensivseminar kennen, das da mals
un ter der Leitung von Helm Stierlin und
mit Gunthard Weber stattfand. Das war
eine sehr inspirierende Erfahrung, so
dass ich von 1993 bis 1995 an einem von
Gunthers hypnosystemischen Se mi  na -
ren für Menschen in Führungs posi -
 tionen teilnahm. Gunther hat uns da -
mals nebenbei eine Menge über Hyp -
notherapie beigebracht. Ich las Milton
Erickson, besuchte ein Seminar von Er -
nest Rossi. In St. Francisco lernte ich
1997 Phyllis Klaus kennen – eine wun-
derbare Hypnotherapeutin. Ohne uns zu
kennen, arbeiteten wir schon über Jah -
re hinweg sehr ähnlich mit traumatisier-
ten PatientInnen.

Ab 2002 lud Gun -
ther mich zu Se -
mi  naren in sei-
nem Institut und
zu Tagun gen ein,
die unser ge -
mein  sames Inte -
res se für Ima gi -
na tion und ‚Viele
sein‘ betrafen.
So lernte ich
auch Bern hard
Trenkle kennen, der mich wie der um
nach Wigry einlud. Dort traf ich Ghita
Benaguid, die gerade in meiner alten
Hei mat Bielefeld die M.E.G.-Regional -
stelle etablierte. Auf ihre Ein ladung hin
komme ich gerne immer wieder zu PITT
[Psychodynamisch Imaginative Trau -
ma-Therapie] Seminaren nach Bielefeld 
zu rück. Es folg ten Einla dun gen an ver -
schie dene Regionalstellen und zu Ja h -
res    tagun gen; so auch 2003, wo ich  
ei    nen Work shop zu meiner auch an
Hyp no  therapie und Ego State-Mo dellen
orientierten Arbeit hielt und 2008 einen
Vortrag über Psychoanalyse und Hyp -
notherapie. 2012 folgte der Kon -
gress der International So  cie ty of
Hypnosis in Bremen.

Ich fühle mich der Hypno the -
rapie und den sie vertretenden
KollegInnen sehr verbunden und
habe über die Jah re viel von ih -
nen gelernt. Die Begeg nun  gen
sind für mich immer besonders
inspirierend und eine Freude.
Aus meiner Sicht gibt es eine
gemeinsame Grund  lage von Hyp -
notherapie und Psy cho analyse –
nämlich die Wert schät zung des
Unbewussten, wobei die Kon -
zepte über das Unbewusste sehr
unterschiedlich sind. Ich versu-
che beide so oft wie möglich zu -
sammen zu denken.“   

70. Geburtstag von Luise Reddemann
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M.E.G.a.phonDas Interv iew

Christ ian Kinzel  & Bernhard Trenkle

Christian Kinzel (CK): Nun Bernhard, neun Monate nach dem
Kongress in Bremen… Wie war‘s?
Bernhard Trenkle (BT): Gut, es war ein riesiger Erfolg. Wir
bekamen international wie national sehr viel Anerkennung
für den Kongress. Die Medienaufmerksamkeit war groß. Wir
hatten perfektes Wetter, und der Bremer Freimarkt vor dem
Kongress-Zentrum kam vor allem bei den ausländischen Teil -
nehmerInnen hervorragend an. Mein Organisationsteam um
meinen Sohn und auch ich selbst würden aber wahrschein-
lich nicht mehr „Hurra“ schreien, wenn die Frage auftauchen
würde, ob wir das nochmal machen.
CK: Wie kommt‘s? Es lief doch alles vorzüglich.
BT: Die knapp zwei Jahre waren einfach zu wenig Zeit, um
eine „Olympiade“ einigermaßen entspannt zu organisieren.
Du wirst Dich noch an den 2. Europäischen Erickson Kon -
gress 1995 in München erinnern, den Du, Christine Duffner
und ich mit der Unterstützung von Burkhard organisiert ha -
ben. Wir hatten damals 201 Referenten und bis zu 28 Parallel -
veranstaltungen. Das war schon eine immense Aufgabe.
Dieses Mal lagen uns Programmvorschläge von über 400
Referenten vor; wir akzeptierten schließlich 297 Referenten.
Zu klären, wen und welchen Programmbeitrag man nimmt,
welchen Freund man behalten möchte und wen man riskiert
zu verlieren … sowie internationale KollegInnen, die mitre-
den … Das war mit Sicherheit das anspruchsvollste „Sudo -
ku“, das ich je zu lösen hatte. Zudem sind im Orga-Team uner-
wartete Dinge passiert. Zwei Schöne in Form von unerwar -
teten Schwangerschaften, so dass wir jetzt eine Enkelin in
Rottweil haben. Es gab aber auch unerwartete Todesfälle von
Elternteilen von Mitgliedern des Kernteams. Darüber hinaus
haben wir Anfang 2012 die Anfrage bekommen, ob wir die
Jahrestagung des BKJPP (Berufsverband für Kinder- und
Jugend psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie in
Deutschland) organisieren, worüber wir uns natürlich sehr
freuten. Wer hätte sich vor zehn bis 15 Jahren vorstellen 
können, dass eine angesehene medizinische Fach gesell -
schaft bei einer als „hypnotherapeutisch“ bekannten Adres -
se we gen der Organisation einer Jahrestagung anfrägt – und
dazu noch explizit mehr hypnotherapeutische Inhalte im Pro -
gramm haben möchte! Das war eine tolle Anerkennung der
Qualität unserer Tagungen auf der organisatorischen und in -
haltlichen Ebene. 

Aber eigentlich war es ein Wahnsinn, diese Tagung inner-
halb von zehn Monaten parallel zu stemmen. Sie fand vier
Wochen nach Bremen in Lübeck statt – beides liegt ja nur so
700 bis 800 Kilometer von uns weg. Wir haben beide Tagun -

gen erfolgreich gestemmt, waren danach aber auch ziem lich
geschafft.
CK: Was waren für Dich die interessantesten Themen in
Bremen?
BT: Es gab sehr viele spannende Beiträge. Das von Claude
Virot or ga nisierte Depressions-Symposium war hervorragend
be setzt. Irving Kirschs Beitrag mit seinen Datenanalysen zu
be gründeten Zweifeln an der Wirksamkeit moderner Depres -
sions medikamente war brillant. Die Nutzung von hypnotischer
Kommunikation und Turboinduktion bei Rettungseinsätzen der
elsässischen Feuerwehr in der Nähe von Straßburg war auch
sehr beeindruckend. Hierüber gibt es bereits erste For -
schungs  ergebnisse von der Uni Straßburg, denen zufolge die
Verunglückten viel ruhiger und stabiler in der Klinik ankom-
men – wie die Referentin Cecile Colas Nguyen darstellte. Es
reisten auch circa 20 KollegInnen aus Iran an; wir hatten
ReferentInnen aus China, aus Russland, zwei sehr erfahrene
KollegInnen aus Indien, usw. Dabei wurden Arbeits- und For -
schungsgebiete vorgestellt, von denen wir bisher nichts
wuss ten. Über Daniel Kohen kamen einige uns bisher nicht
bekannte neue KollegIn nen aus der Kinderhypnotherapie. Wir
hatten viele Beiträge aus der Gynäkologie, vor allem über
„unerfüllten Kinder wunsch“. Auch Anästhesie war stark ver-
treten.

Das Programm steht übrigens noch online. Man kann Ar -
beits blätter und Powerpoint-Folien von den Refe ren t In nen,
die uns ihre Materialien zur Verfügung gestellt haben, einse-
hen oder runterladen. [www.hypnose-tagung.de]
CK: Ich habe gehört, es sei der größte Hypnosekongress 
bis her gewesen…?
BT: Das stimmt. Wir hatten ursprünglich sogar mit mehr Teil -
nehmerInnen gerechnet. Letztendlich waren es am Schluss
inklusive ReferentInnen, studentische HelferInnen, Fachaus -
steller und JournalistInnen 2300 KongressteilnehmerInnen.
Jeff Zeig hatte einmal eine internationale Erickson-Konferenz

XIX. International Congress 
of Hypnosis ·  Bremen 2012

Camillo Loriedo, scheidender ISH-Vorsitzender, überreicht seiner 
Nachfolgerin Julie Linden ein Herz vom Bremer Freimarkt.

Ein Rückblick und mehr
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XIX.  Internat ional  Congress of  Hypnosis

Christ ian Kinzel

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

mit 2200 TeilnehmerInnen, aber mit weitaus weniger Referent -
In nen. Immerhin – der Weltrekord gehört nun uns.
CK: Gratulation. Ihr habt tatsächlich mit mehr gerechnet?
BT: Ja, die Kostenkalkulation war auf 2000 zahlende Teil neh -
merInnen ausgelegt, so dass doch an die 300 mehr fehlten.
Wir haben am Schluss überall gespart. Die Bühnendekoration
sollte von einer chinesischen Weltklasse-Designerin gestaltet
werden. Dies wäre aber ziemlich teuer gekommen, und so
haben wir letztendlich einfach einige Dinge von früheren
Tagungen auf die Bühne gestellt. Meine monatelange Arbeit
nicht mit eingerechnet, haben wir doch noch einen minimalen
Überschuss erwirtschaftet. Anders formuliert: Ich habe einen
Verdienstausfall im fünfstelligen Euro-Bereich. Aber das ist in
Ordnung. Das hat letztlich jeder, der so eine Großtagung ei -
gen  verantwortlich ohne Sponsoren organisiert. Wenn wir
nicht die BKJPP-Tagung organisiert und weniger unvorherge-
sehene Ereignisse gehabt hätten, wäre die Tagung mit Si -
cher heit um 300 zahlende TeilnehmerInnen größer und wir auf
allseits zufrieden gewesen.
CK: Wie war die nationale und internationale Unterstützung? 
BT: Das war insgesamt hervorragend. Die französischen Kol -
legInnenn haben sich enorm engagiert und kamen mit vielen
TeilnehmerInnen. Aus Iran wollten 40 kommen; wegen Visa-
Problemen waren es dann nur um die 20; ebenso viele aus
China. Die deutschsprachigen Gesellschaften haben uns
über   wiegend hervorragend unterstützt. Nur die DGH tat sich
mit der Unterstützung eher schwer. Sie waren nervös wegen
der Nähe zu ihrer Jahrestagung. Wobei ich mich darüber et -
was gewundert habe. Beim ISH-Kongress in München 2000
wurden alle Jahrestagungen in Deutschland abgesagt und
die Mitglieder wurden aufgefordert, stattdessen auf die ISH-
Tagung zu gehen. Wir waren mutig genug, die Bremer Tagung
zu riskieren, ohne diese Unterstützung einzufordern. Wir ha -
ben stattdessen unsere für Oktober 2012 geplante Kinder ta -
gung abgesagt; eine Tagung, die ohne Risiko ein sicherer Er -
folg gewesen wäre. Unsere Einschätzung hat sich dann auch
bestätigt. Die DGH-Veranstaltung, die vier Wochen nach Bre -
men stattfand, hatte sogar mehr Anmeldungen als bisher und

war über bucht. Wir hatten ja auch genügend
„Propaganda“ für die Hypno the ra pie in den
Medien gemacht.

Beim Abschied in Bremen sagte Helga
Hüsken-Janssen, seit Jahrzehnten

die Organi sa  torin der hervorragenden
DGH-Jahrestagungen, zu mir: „Das was

Ihr hier geleistet habt, kann über-
haupt nur jemand ermessen, der

selbst mal eine Tagung organi-
siert hat.“ Das war von den

vielen Komplimenten, die wir bekamen, für mich das Wert -
vollste. Das provokativste Kompliment kam von Phil Barretta,
der mit seiner Frau Norma unterrichtete. Die beiden sind
nächstes Jahr 65 Jahre verheiratet. Er muss also mindestens
Mitte 80 sein. Phil sagte: „Wenn ich sehe, wie gut das orga-
nisiert ist, verstehe ich jetzt, warum wir im 2. Weltkrieg so
große Probleme mit Euch hatten.“ Norma sah mich er -
schrocken an und hoffte, dass ich nicht gekränkt bin – aber
Phil kannte meinen Sinn für schwarzen Humor, und ich konn-
te über dieses Kompliment lachen. Phil und Norma werden
übrigens nächstes Jahr nach Rottweil kommen und einen
Work shop über Paartherapie halten bzw. wie man es schafft,
so vital 65 Jahre zusammen zu leben und zu arbeiten. Wahr -
scheinlich muss „Mann“ gelegentlich provokativ und frech
sein und über die Stränge schlagen.
CK: Wie lief die Medienarbeit? 
BT: Die Aufmerksamkeit der Medien war groß. Vor allem
Fern sehen und Radio waren sehr aktiv; die Printmedien im
Vergleich zu vor zehn bis 15 Jahren deutlich weniger. Da
machen den großen Zeitungen doch das Internet und die feh-
lenden Anzeigeneinnahmen zu schaffen. Die Redaktionen
scheinen nicht mehr so gut besetzt zu sein. Vom Interesse der
Rundfunk- und Fernsehanstalten war ich positiv überrascht;
vom eher schwächeren Interesse der Printmedien etwas ent-
täuscht. 
CK: Wie würdest Du die Tagung abschließend bewerten?
BT: Wie ich aus den Feedbackbögen und sehr vielen sonsti-
gen Rückmeldungen erfahren habe, war diese Tagung für die
M.E.G., für unser Land und insbesondere auch für die ISH ein
großer Reputationsgewinn. Es entstand ein neuer motivieren-
der Zusammenhalt auf internationaler Ebene. Prominente
inter  nationale ReferentInnen zeigen eine größere Bereit -
schaft und Motivation, bei uns zu unterrichten, auf unsere
Tagungen zu kommen und mit uns Kontakt zu halten. Alleine
die ReferentInnen kamen aus 33 Ländern; die Teilnehmer -
Innen aus 44 Ländern. Die französischen KollegInnen unter
der Führung von Claude Virot arbeiten mit großem Engage -
ment, Spaß und hoher Professionalität am 20. ISH-Kongress,
der 2015 in Paris stattfinden wird. Es wird ein großartiger
Kongress werden. Wir sind mit den französischen KollegIn -
nen in intensivem Kontakt und Austausch. 
CK: Danke für das Interview. 

Informationen über Hypnose in Frankreich und den 20th International 

Con gress of Hypnosis in Paris (26.-29.08.2015) finden Sie in diesem Heft 

auf Seite 8 sowie im Internet: www.cfhtb.org
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11.-14.06.2014
20 Jahre Polski Instytut
Ericksonowski. Krakau.
Die Jubiläumstagung unserer polni-
schen Partnergesellschaft mit vielen
bekannten internationalen Referenten
in einer der schönsten Städte Europas.
Die Registration der ausländischen
Gäs te erfolgt über Internet.
Info: www.p-i-e.pl, info@p-i-e.pl

30.08.-06.09.2014
23. Deutsch-Polnische Seminar- und
Supervisionswoche UtiliSEAsation.
Wigry. 
Beschränkt auf 60 bis 70 Teilnehmer
plus Referenten plus super Stimmung.
Wegen des Jubiläums in Krakau findet
die Veranstaltung in den großen Ferien
statt – eine gute Möglichkeit, die Fami -
lie mitzubringen. 
Info: www.wigry.de 

11.-14.09.2014
20 Jahre DGZH. Berlin.
Die Erfolgsgeschichte der DGZH zu
einer der größten Hypnose gesell schaf -
ten weltweit ist eine Feier wert. Eine
Tagung, die auch für Ärzte und Psycho -
logen interessant ist. 
Info: www.hypnose-kongress-berlin.de

22.-25.10.2014
13. Europäischer Hypnosekongress der
ESH: „Hypnosis and Resilience. From
Trau    ma and Stress to Resources and
Healing.” Sorrento/Amalfi-Küste. 
Ein wunderschöner Ort für ei nen inter-
nationalen Kongress. Organi siert von
Camillo Loriedo, der für viele un  ver -

31.10.-03.11.2013
7. Kindertagung: „Mehrgenerationen-
perspektiven“. Heidelberg
Mit etlichen neuen (inter)nationalen Re -
ferenten. Seit Mai ausgebucht; da die
Stadt halle Heidelberg einen neuen Ta -
gungsraum hat, sind dennoch wieder
einige Plätze frei. 
Info: www.kindertagung.de 

14.-17.11.2013
DGH-Jahreskongress: „Hypnose: Krea -
tive Therapie – traditionell innovativ.“
Bad Lippspringe. 
Ein hervorragendes Jubiläums-Pro -
gramm (30 Jahre DGH), das wie die letz-
ten Jahre früh ausverkauft sein wird. 
Info: www.dgh-hypnose.de.

11.-15.12.2013
7th. Evolution of Psychotherapy
Conference. Anaheim/Los Angeles.
Das Maß aller Dinge im Psycho thera -
pie-Bereich, das nur alle vier bis fünf
Jahre mit bisher stets zwischen 6000 bis
8800 Teilnehmern stattfindet.      
Info:
www.evolutionofpsychotherapy.com

27.-30.03.2014
M.E.G.-Jahrestagung: „Hypnotherapie
– Sucht, Sehnsucht und Visionen.“ 
Bad Kissingen.
Info: www.meg-tagung.de 

30.04.-03.05.2014
„Reden reicht nicht – Bifokal-Multi -
sensorische Interventionstechniken“.
Heidelberg
Diese Tagung war drei Wochen nach
der ersten Vorankündigung mit 1230 An -
meldungen ausgebucht. 
Info: www.reden-reicht-nicht.de

15.05.2014
Tagung der Schweizer Hypnosegesell-
schaften SMSH/GHypS. Bern. 
Info: www.smsh.ch oder www.hypnos.ch

Kongresse und Tagungen

2013-2015
Tagungen im 
Überblick
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gess liche Kongresse in Italien steht.
Info: www.societaipnosi.it

30.10.-02.11.2014
3. Tagung Mentales Stärken:
„Interkulturelle Perspektiven“. 
Heidelberg.
Mentales Training in Sport, Auftritts -
coaching, Business-Coaching, Coach -
ing von Schülern/Studenten sowie Re -
ha bilitation.
Info: www.mentalesstaerken.de

13.-16.11.2014
DGH-Jahreskongress: „Hypnose –
wenn Seele und Körper schmerzen.“
Bad Lippspringe.
Info: www.dgh-hypnose.de

21.-23.11.2014
10 Jahre Ego-State-Therapie in
Deutsch land. Rottweil.
Info: www.meg-rottweil.de 

11.-14.12.2014
Brief Therapy Conference. Orange
County/Los Angeles.
Es referieren Kurztherapeuten aller
Schulen; organisiert von der Milton
Erickson Foundation (USA).
Info:www.brieftherapyconference.com

19.-22.3.2015
M.E.G.-Jahrestagung. Bad Kissingen.
Info: www.meg-tagung.de

26.-29.08.2015
20. Internationaler Hypnosekongress
der ISH: „Wurzeln und Zukunft des Be -
wusstseins“. Paris.
Frühbucherpreise sind möglich.
Info: www.cfhtb.org 

05.-08.11.2015
2. Teile-Therapie-Tagung. Heidelberg. 
Ego-State-Therapie und weitere Teile-
Konzepte in der Therapie.
Info: www.teiletagung.de
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Neues aus den RS
RS Krefeld 

In 2014 feiert das Institut intakkt Psy cho -
logical Solutions und damit auch die M.E.G.-
Regionalstelle Krefeld zehnjähriges Be -
stehen. Für das Jubi     läumsjahr ist – nach
einer zweijährigen Pause – u.a. der Neu start des Curri -
culums „Hypno syste mi sche Kom munikation nach Milton H.
Erick son“ für Ange hörige pädagogischer, psy chosozialer
oder (zahn-)medizinischer Be rufe ge plant. 

Der erste von acht Grundkursen (Kom1) findet vom
10.-12.03.2014 und al ter nativ vom 02.-04.04.2014 statt. An -
mel dun gen werden bereits jetzt per Post, Fax, Mail oder
online unter www.intakkt.de angenommen. Kon kre te Fra -
gen werden selbst verständlich gerne auch telefonisch be -
ant wortet (02151/3271901).

… und natürlich dürfen Sie gespannt sein, welche
Neue run gen und Ange bo te intakkt im Jubiläumsjahr 2014
für Sie sonst noch bereit hält!

RS Frankfurt/M.
Die Regionalstelle Frankfurt bietet für

zwei Psy cho logiestudentInnen Praktikums -
plätze an. Nä he re Infos unter www.meg-
frankfurt.de; und donnerstags 9.00-14.00 Uhr
per Telefon: 06192/910240. Bitte wenden Sie sich direkt an
den Regionalstellenleiter Manfred Prior.

RS Bonn
Die Regionalstelle Bonn versendet im

Frühjahr und Herbst jeweils einen News let -
ter. Interes senten, die in den Verteiler auf -
ge nom men werden möchten, schreiben
eine kurze Mail an Anne.M.Lang@t-online.de.

Die M.E.G.-MedHyp-Reihe läuft in Bonn im sechsten
Jahr mit Frage stel lungen, Themen und Supervisionen aus
dem ärztlich-medizinischen Bereich. Sie ist auch für Di -
plom   psy cho logInnen interessant, die in Krankenhäusern,
Kur- oder Rehakliniken arbeiten.

Kontextspezifische Supervisionen: Genauso wie es lehr -
reich sein kann, in den Supervisionen mit KollegInnen aus
unterschiedlichen Kontexten zusam men zukommen, kann
es hilfreich sein, im gemeinsamen Kontext die spezifischen
Fra ge stellungen dort auszuloten. Anne Lang bietet daher
kontextspezifische Supervisionen für die drei Kon tex te
bzw. drei M.E.G.-Weiterbildungen an: Psycho thera pie,
Medizin (Kran ken  haus), Coaching-Beratung-Super vision.

Sind Sie Mitglied der M.E.G.?

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

Ausschreibung
Wissenschafts-Förderpreis

Die Milton Erickson Gesellschaft für Klinische Hyp nose
(M.E.G.) stiftet einen Preis zur Förderung der For schung
und des wissenschaftlichen Nachwuchses im Bereich
der 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
2014 müssen bis zum 31. Oktober 2013 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



Der Nikotinsucht kann mit Hypnotherapie adäquat begeg-
net werden. Allgemein suchttherapeutische Faktoren sowie
spezifisch mit dem hypnotischen Prozess verbundene Wir -
k un gen tragen zu diesem Erfolg bei (Gerl 1997, Riegel & Gerl
2012, Schweizer & Revenstorf 2008). 

Wesentliches Strukturmerkmal einer hypnotherapeuti-
schen Raucherentwöhnung (anderer Sucht thera pien, die
Hyp   nose integrieren) ist die Analogie von Symptom und hyp-
notischem Phänomen. Beide entsprechen sich, sind „iso-
morph“ – also umkehrbar eindeutig zuordenbar. Struktur und
Dy namik von Hypnose und Sucht implizieren eine bewusste
und eine unbewusste Ebene mit entsprechenden Funk tionen
und Ausdrucksweisen. Hypnose und Sucht können beide als
kom plexe Mehr-Ebenen-Kommunikation verstanden werden. 

Süchtiges Rauchen ist dadurch gekennzeichnet, dass be -
wusste Überzeugungen und die Absicht, das Rauchen sein zu
lassen, nicht verhindern können, dass das Rauchritual ab läuft.
Befragt man Aufhörwillige beim Anzünden einer Ziga ret  te, be -
kommt man sinngemäß zur Antwort: „Eigentlich möch     te ich
das ja nicht, aber die Sucht zwingt mich (es zu tun)”. Wenn
die sem Raucher für das effektive Beenden der Sucht zur Be -
din gung gemacht wird, erst noch weiter zu rauchen (bis zum
Tag X, den für ihn bestgeeigneten Schluss punkt), dann wer-
den Denk- und Verhaltensmuster „verstört“, die sein Problem
bisher konstituierten und aufrecht erhielten. Diese Inter ven -
tion überrascht und erleichtert. Nach einiger Zeit macht er
aber die Erfahrung, dass ihm das jetzt von außen (Therapeut)
auferlegte Rauchen zu neh mend lästig wird. Aber er muss sich
die Zeit als Noch-Rau cher bis zum Tag X nehmen, um zu ler-
nen („mit Hilfe des Un be wussten“), was er noch benötigt, um
die Zigarette endgültig zu verabschieden und stimmig frei
blei ben zu können. 

Durch dieses therapeutische Paradox wird das pathologi-
sche Paradox („Je mehr ich mir sage: Jetzt ist aber endgültig
Schluss damit! – umso mehr muss ich dran denken zu rau-
chen.“) ausgehebelt. Der Therapeut setzt dem willentlichen
Bemühen des Rauchers, möglichst schnell aufzuhören, die
Verschreibung des Rauchverhaltens entgegen. Das ent-
spricht einmal dem Prinzip, dass der Therapeut sein eigenes
Handeln  nicht vom Klienten bestimmen lässt. Zum anderen
nutzt es das Suggestions-Prinzip vom „umgekehrten Effekt“.
Denn wenn das einseitig willentliche Bemühen scheitert und
Teil des Problems ist, würde die vermehrte Anstrengung den

gegenteiligen Effekt erzeugen: Je mehr man sich
willentlich anstrengt, umso geringer wird die
Chance, das erwünschte Ergebnis zu erreichen.  

Ein solches Paradox ist dadurch aufzulösen, dass
die das Problem erzeugenden Denk- und Hand lungs -
weisen unterbunden oder die notwendigen Schritte auf
indirekte Wei se suggeriert werden. Mit ei nem „Ge -
gen  paradox“ in Form ei ner Ver hal tens ver -
schreibung lässt sich das direkt und schnell
erreichen. Bei der Hyp nose arbeit wird
also, im Unter schied zur kon   tra produk -
tiven „Be kämp  fung“ der Sucht, die Kon -
 trolle über das Verhal ten nicht dem Ich
zugemutet, sondern dem Un    be    wuss   ten
über lassen.

Bei der Induktion eines hypnotischen Phänomens (z.B.
Handlevitation) gibt es, wie bei der Sucht, eine bewusste Idee
und ein unbewusst gesteuertes Geschehen, das quasi auto-
matisch „wie von selbst“ erfolgt („… aber nicht Sie heben
diese Hand, sondern Ihr Unbewusstes.“). Diese Phänomene
werden nicht „gemacht“, sondern widerfahren einem, zeigen
sich und geschehen „wie von selbst“ („Und nicht Sie tun das,
sondern Ihr Unbewusstes – auf ganz eigene Weise ... und
ganz von selbst.”). In der Utilisation der Trance kann es dann
z.B. heißen: „Nicht Sie bestimmen, wann Sie mit dem Rau -
chen aufhören, sondern Ihr Unbewusstes kann den rechten
Zeitpunkt für Sie finden – vielleicht gleich in Ihrer nächsten
Trance oder heute Nacht werden Sie träumen und können es
Ihrem Unbewussten überlassen ...“.

Als „Unbewusstes“ bezeichnen wir dabei den weitaus
umfangreicheren Wissensbestand des Gesamtorganismus,
der auch das aktuell nicht bewusste, aber bereits gelernte,
das intuitive und das biologische Wissen sowie das automati-
sierte Verhalten und auch jene Bedürfnisse verwaltet, die
momentan nicht wahrgenommen oder als „Sucht“ dissoziiert
werden (Gerl 1998, Peter 2000). 

Dissoziation kennzeichnet sowohl das Symptom als auch
das hypnotische Phänomen. Beide sind analog und entspre-
chen sich strukturell (Isomorphie). Der Hypnotherapeut utili-
siert die Bewusst-Unbewusst-Struktur der Sucht und kehrt in
der Hypnose diese beiden Ebenen um.

Literatur: Gerl, W. (1997). Hypnotherapeutische Raucherentwöhnung – Was macht
sie effektiv? Hypnose und Kognition, 14 (1+2), 67-81. 
Gerl, W. (1998). Moderne Hypnose. Hilfe durch das Unbewußte. Stuttgart: Trias.
Peter, B. (2000). Ericksonsche Hypnotherapie und die Neukonstruktion des 
„thera peutischen Tertiums“. Psychotherapie, 5 (1), 6-21.
Riegel, B. & Gerl, W. (2012). Nachhaltige Raucherentwöhnung mit Hypnose.
Therapie-Manual für Einzelne und für Gruppen. Stuttgart: Klett-Cotta. 
Schweizer, C. & Revenstorf, D. (2008). Raucher-Entwöhnung mit Hypnotherapie.
Langzeit-Katamnese zur Wirksamkeit. Hypnose-ZHH, 3 (1+2), 33-56.

Hypnose und Sucht –
strukturgleich und paradox
Die Entsprechung von Symptom und Trance-Phänomen 
als Wirkfaktor der Hypnotherapie
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Starts der
Curricula

KliHyp
Berlin 30.11.13

07.06.14

Berlin (Gruppe IfHE): 14.09.13
14.06.14

Bielefeld: 13.09.13
27.06.14
19.09.14

Bonn: 07.02.14

Frankfurt/M.: 07.02.14
21.02.14

Gelsenkirchen: 06.12.13
21.02.14
24.10.14
20.02.15

Hamburg: 17.10.13
04.04.14

Heidelberg: 17.01.14

Krefeld: 10.10.13
28.11.13
02.09.14
25.09.14

Leipzig: 09.05.14

München: 23.05.14
10.10.14

Nürnberg/Fürth: 11.10.14

Rottweil: 26.09.13  (Freiburg)
28.06.14  (Freiburg)
10.10.14  (Freiburg)

Saarbrücken: 26.06.14
29.08.14

Tübingen: 25.04.14

KomHyp
Bonn: 27.09.13

28.08.14

Göttingen: 24.09.13

Krefeld: 10.03.14
02.04.14

Rottweil: 28.02.14

Wandlitz: 10.01.14

KiHyp
Berlin: 06.09.13

23.05.14

Hamburg: 07.12.13

Krefeld: 10.10.13
28.11.13
02.09.14
25.09.14

München: 10.10.14

Nürnberg/Fürth: 12.10.13
06.12.13

Rottweil: 28.11.13
24.01.14
20.11.14

MedHyp
Bonn: 02.04.14
Stuttgart: auf Anfrage

Neulich kam eine Kollegin zur Ein   -
zel  supervision und brachte als Ge -
dächt nis stütze ihre schriftli chen
Unterlagen in einem Hänge hefter
mit. Auf dem Reiter, mit des   sen
Hilfe man die alphabetische Ein -
sortierung vornimmt, las ich den
voll ausgeschriebenem Nach   na -
men und den ersten Buch         sta ben
des Vornamens. Das war mir un -
angenehm. 

Auch ich verwende die prakti-
schen und leicht wegschließ ba ren
Hänge hef ter. Allerdings schrei  be
ich auf den Reitern nur den An -
fangs buch  staben des Nach  na -
mens und schreibe den Vor namen
voll aus. Dann bringe ich nieman-
den in Verlegen heit, wenn dieser
Hef  ter mal noch nicht wegsortiert
ist, wenn der näch ste Klient kommt
oder ich diesen Hefter mit in die
Super vi sion nehme. Auch die Ter -
mine in meinem Termin ka len der
no tiere ich mit dem An fangs   buch -
staben des Nach na mens und dem
voll ausgeschriebenen Vor namen,
da mir beim Ver ein ba ren von Ter -
mi nen im mer mal wieder je mand in
meinen Ka len der schaut.
Manfred Prior freut sich über

Kom mentare und Rück meldungen
zu dieser Kolumne. Damit er nicht
mit Spam überflutet wird, können
wir hier leider nicht seine Email-
Adresse angeben, sondern müs-
sen auf die Kon takt  möglich keit
über seine Homepage 
www.meg-frankfurt.de
verweisen.

Priors  Kolumne

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

In der Kolumne „Unter der
Lupe“ richtet Manfred Prior (RS
Frankfurt/M.) das Au gen merk auf
einzelne De tails von Be ratung
und Psy cho thera pie. Die Texte
sol    len dazu an re gen, die eine
oder an dere Klei nig keit noch ein-
mal ge nauer an zu schauen, zu
über denken und un ter Umstän -
den an ders zu se hen.

Es beruhigt mich, dass ich im
Kol legen kreis immer weniger an
die Einhaltung der Schweige -
pflicht erinnern muss. Trotzdem
bit  te ich in meinen einleitenden
Worten vor Supervisionen aus 
Ge  wohn heit noch immer darum,
kei ne Na men zu nennen und mög -
 lichst nichts mit  zu teilen, was eine
Iden tifikation des Klienten ermög-
licht. Meist füge ich noch hinzu:
„Wenn jemand beispielsweise
den Direk tor des Dia konischen
Wer    kes von XY als Kli ent vorstel-
len will, so ist es für die Klärung
der meisten su pervisorischen Fra -
gen völlig ausreichend, wenn man
mitteilt, dass der Klient ein sozia-
les Unter nehmen mit kirchlichem
Hinter grund leitet.“

Für mich und (bei Grup pen su -
per visionen) die KollegInnen hat
dies den Vorteil, dass wir dadurch
in unseren sonstigen Lebens kon -
tex ten we niger (ver-)schweigen
müssen, we ni ger in Gefahr laufen,
uns zu verplappern (sprich: unse-
re Schwei    ge pflicht zu verletzen)
und uns freier bewegen und kom-
munizieren können. 

Auf dem Reiter des Hängehefters:
Frau M., Andrea

Unter der Lupe
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Burkhard Peter

Das neue Heft von Hypnose-ZHH hat
zum Thema „Frauen in der Hypnose“. Es
wird von Hedi Wal  ter und Marianne
Martin herausgegeben, deren Vorwort
wir hier vorab drucken:

Am Beginn dieses Themenheftes
standen Idee und Inspiration einer Frau:
Alida Jost-Peter war es ein Her zens an -
liegen, ihre Vorstellung von diesem Heft
in die Wirklichkeit zu bringen. Das The -
ma „Frauen in der Hyp nose“ ruft vielfäl-
tige Assoziatio nen hervor, durchaus
auch widersprüchliche. Nun, wir setz-
ten den Schwer punkt der themenbezo-
genen Beiträge auf die Hypnose ausü-
benden Frauen. 

In der Geschichte der Hypnose
schei nen Trance induzierende Frauen
bis zur Neuzeit ausgeblendet. Das weib   -
liche Geschlecht ist wiederholt in der
Rolle der Kranken oder eines  Trance-
Mediums beschrieben. Zur Er gän zung
dieser Sichtweise begaben wir uns auf
Spurensuche nach den Schwes tern von
Gestern und Vor ges tern. Gemeinsam
mit Lydia Yogev, ei ner engagierten an -
gehenden Kollegin, su chen wir im er s -

ten Beitrag dieses Hef tes nach den
Hypnose ausübenden Frau en in der
Geschichte: Anfang und Anregung für
eine Weiterführung. Was als höchst
interessante Neben be schäf tigung be -
gann, gestaltete sich zusehends zu
ernst hafter Recherche in Bib li otheken,
im Internet (...) mit detektivischer Freu -
de bei Ent deck en einer heißen Spur...

Consuelo Casula leitete bereits 2008
beim Kongress der European So ciety of
Hypnosis (ESH) in Wien das Symposium
„Wo men and Hypnosis“ und blieb die-
sem Thema trotz ihrer vielfäl-
tigen verantwortungsvollen
Auf  gaben treu. Sie zeigt hier
mit Fall be richten, wie sie
Frauen mit Hyp no se bei The -
men des Gebärens, der Ste ri -
lität, bei Fehlgeburt helfen
konnte. 

Unsere KollegInnen aus
Ungarn be schäftigen sich bereits viele
Jahre mit systematischer Unter su -
chung in ter ak tio nellen Geschehens
während der Hyp nose. Auf unsere An -
regung hin gingen Katalin Varga und ihr
Team der Frage nach, ob bzw. wie sich
die Gen der-Zusammensetzung der hyp-
notischen Dyade auswirken kann. Es
versteht sich von selbst, dass diese Ar -
beit mit nur zwei Hypnotisierenden als
Pilot projekt zu verstehen ist, um Diskus -
sion und Forschung anzuregen. Es wäre
doch interessant, ob Hypno the ra peu -
tInnen ähnliche Tendenzen zeigen wie
sie Schigl (2012) für die psychothera-
peutischen Dyaden zu sam menfasst –
wie z.B. dass Thera peutinnen alle Kli en -
tInnen eher milder diagnostizieren. 

Die Gender-Perspektive begegnet
Ihnen ebenso in Maria Schnells Bei -
trag. Sie bringt Ihnen das Konzept des
„verschwundenen Selbst“ näher und
zeigt hilfreiche hypnotherapeutische
Strategien auf. 

Außerdem freuen wir uns, dass 
Bet ty Alice Erickson – die Tochter von
Mil ton Erickson – im Nachwort ihre Ge -
danken zum Titel dieses Heftes mit uns
teilt.

Bei den Artikeln ohne direkten The -
menbezug erwarten Sie weitere inter-
essante Arbeiten: Die Münchner Ar -
beits  gruppe um Burkhard Peter hat ihre

Forschungs arbeit zu Persönlichkeits -
eigen schaf ten von Menschen, die an
Hypnose und Hypnotherapie interes-
siert sind, fortgesetzt. Maria Hagl und

Kol legIn nen bringen wei-
tere Ergeb nis se. 
Was sagt die Fach lite ra tur
zur Wirk samkeit hypnothe-
rapeutischer Grup pen  be -
hand lungen? Na di ne Fenn
und Björn Riegel bieten ein
Review. 

Gleich danach berich-
tet uns die Göt tinger Grup pe um Fran -
cesca Scar pi nato-Hirt und Hans Rie -
ben sahm über eine Anwen dung einer
solchen Be handlung im Sucht bereich.

Juana Schröter führt uns zurück in
die Geschichte der Hypnose. Als eine
der Trägerinnen des diesjährigen Mil -
ton Erickson Preises für Nachwuchs -
wis senschaftlerInnen der M.E.G. stellt
sie mit ihren Betreuern Burk hard Peter
und Mark Helle den Teil ihrer preisge-
krönten Arbeit vor, der Sig mund Freud
in Be zug auf seine Haltung zu Hypnose
rehabilitieren könnte. 

Ebenso lädt der kritische Lage be -
richt zur Wirksamkeitsforschung bei
Hyp  nose und Hypnotherapie von Maria
Hagl zum Nach-Denken ein.

Wir haben uns mit Freude dem The -
ma „Frauen in der Hypnose“ an ge nä -
hert. In unserer Kultur läuft das nicht
Ein geschlossene Gefahr, automatisch
aus geschlossen zu sein (Pietsch mann,
2012); dem soll dieses Heft entgegen-
wirken. Wir wünschen ganz herzlich
schwesterliches und brüderliches Le -
se vergnügen!

Henriette Walter & Marianne Martin

PS: Mitglieder der Hypnose gesell schaften DGÄHAT,

DGH, DGZH, M.E.G. und MEGA erhalten das Heft im

Spät herbst 2013 zugesandt. Nicht mitglie der können

es bestellen unter www.MEG-Stiftung.de

Hypnose-ZHH 2013 Zeitschrift für Hypnose und Hypnotherapie

17



18

Aus der  Medienlandschaft . . .

Melchior  F ischer  et  a l .

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

Umgang mit Krebspatienten oder chro-
nisch Kranken, gelingt. Weitere Kom -
mu ni ka tions beispiele aus der Kardio lo -
gie, Frauenheilkunde, Nephrologie, Kin -
der- und Jungendpsychotherapie, Neu -
ro logie und Pharmakologie (die fast alle
auch auf andere medizinische Kontexte
übertragbar sind) zeigen dem Leser, wie
man förderliche Patientengespräche
führt, ohne die Ernsthaftigkeit einer
Krank  heit dabei herunterspielen zu
müssen. Dieses Buch ist eine längst fäl-
lige Anleitung für alle, die an einer gu -
ten Arzt-Patientenbeziehung interes-
siert sind, negative Suggestionen ver-
meiden und die Effekte positiver Kom -
munikation für den Behandlungs pro -
zess nutzen möchten.

Gößling, Heinz-Wilhelm (2013). Hypnose
für Aufgeweckte. Hypnotherapie bei
Schlafstörungen.
Heidelberg: Carl-Auer Verlag

Schlafstörungen sind ein weit ver-
breitetes und zunehmendes Phänomen
und treten häufig auch komorbid mit an -
deren Störungsbildern auf. Heinz-Wil -
helm Gößling hat ein Buch geschrieben,
welches sich der hypnotherapeuti-
schen Behandlung von Schlaf störun -
gen in zwölf Kapiteln widmet. Während
sich der erste Teil mit schlafmedizini-
schem Wissen, wie Diagnostik, Chrono -
biologie und der Physiologie des Schla -
fes beschäftigt, drehen sich die beiden
anderen Buchteile um die hypnothera-
peutische Behandlung der Schlaf stö -
rung. So beschreibt der Autor hilfreiche
Formen von schlaffreundlicher Selbst -
für sorge; wie man z.B. mit Entspan -
nungs  übungen, dem richtigen Umgang
mit Alkohol, Koffein und Nikotin, sowie
auch über die Faktoren Licht und kör-
perliche Aktivität den Schlaf beeinflus-
sen kann. Im letzten Teil des Buches
wird ausführlich erläutert, wie man un -
bewusstes Störungswissen optimal für
die Behandlung nutzt und wie man mit
Ängsten oder Grübeln umgehen und

Hüllemann, Klaus-Diethart (2013).
Patien ten gespräche besser gestalten.
Gebrauchsanleitungen für helfende
Kom munikation.
Heidelberg: Carl-Auer Verlag

Hüllemann ist Facharzt für Innere
Me  dizin, Facharzt für Psychosomati -
sche Medizin und Psychotherapie, So -
zial  medizin, Sportmedizin, Rehabili ta -
tions wesen. Er war 27 Jahre ärztlicher
Direktor der Klinik St. Irmingard in
Prien, ist Vorstandsvorsitzender des
Deutschen Netzes Gesundheits fördern -
der Krankenhäuser (DNGfK) g.e.V. und
hat nun ein Buch geschrieben, welches
sich mit förderlicher, positiver Patien -
ten kommunikation auseinandersetzt. In
den einzelnen Kapiteln des Buches wird
beschrieben, wie Krankheit die Auf -
merk samkeit und das Bewusstsein ver-
ändern kann. Dadurch können vorher
wert neutrale Begriffe oder Aussagen
plötz lich auf die eigene Symptomatik
be    zogen wahrgenommen und zu star-
ken Suggestionen werden. Der Autor
beschreibt, wie der unreflektierte Ge -
brauch von medizinischer Umgangs -
spra che sich somit negativ auf die psy-
chische und körperliche Verfassung
des Patienten auswirken kann. Anhand
vieler eindrücklicher Beispiele aus der
Berufspraxis erklärt er verständlich und
prägnant, wie ungünstige Formulierun -
gen vermieden werden können und wie
helfende Kommunikation im medizi-
nisch-therapeutischen Setting, z.B. im

das Wachbleiben sinnvoll reframen und
utilisieren kann. „Hypnose für Aufge -
weck te“ ist ein empfehlenswertes
Buch für alle psychologischen und  me -
dizinischen Fachleute, die in Ihrer Ar -
beit mit Schlafstörungen konfrontiert
sind. 

Furman, Ben & Ahola, Tapani (2013).
Raus aus dem Tief. Übungen für mehr
Lebensfreude.
Heidelberg: Carl-Auer Verlag

Der Titel des neuen Buches von Ben
Furman und Tapani Ahola ist Programm.
„Raus aus dem Tief“ ist ein Selbsthilfe -
buch mit 24 einfachen, lösungsorien-
tierten Übungen, anhand derer der Le -
ser lernen kann, sein
Leben wieder zu genie-
ßen. Viele der Übun gen
sind Ima gi na tions übun -
gen und können auch
hyp no the rapeutisch – in
Trance oder Selbst hyp -
nose – ge nutzt werden.
Ein Do-It-Yourself-Buch
für De  pressive, Trau ri ge
und Ent mutig te, aber
auch ei ne prima Lek türe
für Thera peu ten und Be -
ra ter, die ihren Vor rat an ein fachen aber
ef fek tiven Inter ven tio nen auf frischen
und erweitern möch ten.

Neumeyer, Annalisa (2013). Einführung
in das therapeutische Zaubern.
Heidelberg: Carl-Auer Verlag

In diesem neuen Band aus der Ein -
führungs-Reihe von Carl-Auer erklärt
An na lisa Neumeyer, wie man die Kunst
des Zauberns (hypno-)therapeutisch
nut zen kann. Dabei beleuchtet sie so -
wohl die Gemeinsamkeiten von Hypno -
therapie und Zaubern, sowie auch die
Besonderheiten des therapeutischen
Zau berns. Die Begründerin des thera-
peutischen Zauberns gibt viele praxis-
nahe Beispiele, wie Zaubern in ver -
schie  denen Behandlungskontexten,
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be kanntesten deutschen Ego-State-
The ra peu ten. Grund lagen lite r atur für
alle Ego-State-Thera peut en!

Kaiser-Rekkas, Agnes (2013). Der Bär
fängt wieder Lachse. Ideomotorische
Arbeit in klinischer Hypnose und Hyp -
no therapie.
Heidelberg: Carl-Auer Verlag

Agnes Kaiser-Rekkas behandelt in
ihrem neuen Buch die hypnotherapeuti-
sche Arbeit mit ideomotorischen Sig na -
len. Diese Technik erlaubt mit Hilfe von
Körpersignalen mit unbewussten Antei -
len des Klienten zu kommunizieren.
Stark praxisorientiert mit vielen Fall bei -
spielen und Übungen präsentiert die
Au torin die Grundlagen und Strategien
der ideomotorischen Arbeit und vermit -
telt eine Vielzahl an Interventionen mit
ideomotorischen Körpersignalen. In ei -
nem Praxiskapitel werden zudem kon-
krete und gut übertragbare Beispiele
u.a. für die therapeutische Arbeit in Kri -
sensituationen, zur Angstbewälti gung,
bei der Geburtsvorbereitung, für die
Che motherapie und Tumor behand lung,
sowie für weitere therapeutische Set -
tings gegeben. Ein sehr gutes Praxis -
 buch für alle, die hypnotherapeutisch
ar  beiten und ideomotorische Tech niken
nutzen oder lernen möchten, diese er -
folgreich anzuwenden.

Peichl, Jochen (2013). Innere Kritiker,
Verfolger und Zerstörer: Ein Pra xis -
handbuch für die Ar beit mit Täter intro -
jek ten.
Stuttgart: Klett-Cotta

Das Buch beginnt mit einer theoreti-
schen Ein führung in hypnoanalytische
Modelle der Teile arbeit, wie Introjekte
ge bildet werden und welche verschie-
denen For men der Introjektion auftreten
können. Dabei geht der Autor u.a. auch
auf die Grenzen des Teilemodells in der
Praxis ein. Im zweiten Teil beschäftigt
er sich ausführlich und anwendungsbe-
zogen mit der hypno-ana lytischen Ar -

M.E.G.a.phon

beit mit maladaptiven bis
bösartigen In tro  jek ten, wie
z.B. dem „in neren Kriti ker“
und dem „in neren Ver fol -
ger“. Wei terhin offeriert er
seinen ganz persönli chen
hyp     no-ana ly ti schen Werk -
zeug kas  ten mit ei ner Viel -
zahl von In ter  ven tio nen,
Übun gen und Über  le gun -
gen für die Ar beit mit 
Tä ter   intro jek ten. 
Fazit: Ein wich tiges Buch
für Trau  ma therapeuten, das sich der
Arbeit mit destruktiven Per sön lich keits -
antei len – einem der schwierigsten
Teile in der Behandlung von Traumata –
widmet.

Reddemann, Luise; Leve, Verena &
Kindermann, Lena-Sophie (2013). Imagi -
nation als heilsame Kraft im Alter. 
Stuttgart: Klett-Cotta

Die Autorinnen be schrei ben in die-
sem Buch, wie Imaginations techni ken
besonders bei alten Menschen zu mehr
Lebensqualität beitragen können. Älte-
re Menschen können auf einen reichen
Erfahrungsschatz aus einem langen Le -
ben zurückgreifen und sind im Besitz ei -
ner Vielzahl von inneren Bildern, Res -
sour cen und Erin nerungen. Diese Le -
bens  erfahrungen können in Imagi na -
tions übungen genutzt werden, um De -
pres  sionen oder Gefühle von Einsam -
keit und Schmerz zu verringern und
Klien ten emotional zu stabilisieren. Das
Buch enthält viele Bei -
spielübungen mit wörtli -
chen In struk tio nen, so wie
auch grund sätz  liche Über -
legungen zur Ver sor gung
alter Men schen in der
heutigen Zeit. Ein hilfrei-
ches Buch für al le, die mit
alten Menschen arbeiten,
sie me dizinisch und thera-
peutisch behandeln, pfle-
gen oder betreuen. 

wie z.B. beim Zahnarzt oder Kinderarzt,
beim Psychotherapeuten, in der Psy chi -
a trie oder auch in der Ergotherapie und
Heilpädagogik, eingesetzt werden kann.
Ein Kapitel beschäftigt sich mit der
Anwendung des therapeutischen Zau -
berns mit verschiedenen Altersgruppen
und zeigt auf, worauf man z.B. beim
Zau bern mit Kindern im Vorschulalter,
mit Jugendlichen oder Erwachsenen
achten muss. Ein zauberhaftes Buch für
innovative und kreative Therapeutinnen
und Therapeuten, sowie alle Fach beru -
fe im medizinischen, therapeutischen
oder pädagogischen Bereich.

Fritzsche, Kai (2013). Praxis der Ego-
State-Therapie.
Heidelberg: Carl-Auer Verlag

Dieses Buch von Kai Fritzsche ist
das erste deutschsprachige Praxis buch
der Ego-State-Therapie. Der Autor er -
läu tert im ersten Teil ausführlich die
Prin  zipien und Grundlagen des Ego-
State-Ansatzes. Dabei beschreibt er u.a.
die Entstehung und Entwicklung, so   wie
auch die Funktionalität und Indi vi  dua -
lität von Ego-States. Das zweite Kern   -
stück des Buches ist eine aus führ li  che
Praxisanleitung für die Arbeit mit Ego-
States. Klar verständlich und gut struk -
 turiert geht der Autor hierbei auf The -
men, wie die Therapievorbereitung, die
Kontaktaufnahme mit einzelnen Ego-

States, wie auch auf
die Be hand  lungs -
planung ein. Wei ter -
hin wird der Um gang
mit ressourcenrei-
chen, ver letzten so -
wie auch verletzen-
den Ego-States be -
han delt. Ein hervor-
ragendes Praxis -
buch von einem der
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Wilk, Daniel (2013). Die Ruhe im Was -
serglas. Entspannungs- und Trance ge -
schichten, die Seele und Körper har-
monisieren.
Heidelberg: Carl-Auer Verlag

Daniel Wilks neues Buch wartet in
fünf Ka piteln mit einer Vielzahl an thera-
peutischen Trance-Geschichten auf.
„Die Ruhe im Wasser glas“ erzählt –

nach An wendungs -
be reichen in sechs
Kapi tel geordnet –
Ge schichten, die
hel  fen, ei ne Ent -
span  nung oder
Tran ce einzuleiten,
so wie auch die ei -
genen Ge  fü hle bes-
ser wahr neh men
und akzeptieren zu
können. Weiterhin
gibt es Ge schich ten
zum Ein- und Durch -
schlafen, zur Stei -
ge rung der Krea -

tivität, sowie Tex te, die zu mehr Acht -
samkeit verhelfen oder die Selbst hei -
lungskräfte des Kör pers anregen. Sehr
praktisch: Vor je der Ge schichte be -
schreibt Wilk kurz und prägnant die In -
ten tion der Erzäh lung, bzw. was diese
Geschichte bewirken soll. „Die Ruhe im
Wasserglas“ ist ein sehr schönes Buch,
welches so wohl für The rapeuten, die
mit Ge schichten ar beiten, als auch für
Selbst anwender und Geschichten-Fans
zu empfehlen ist. 

Rießbeck, Helmuth (2013). Einführung in
die hypnodynamische Teilearbeit.
Heidelberg: Carl-Auer Verlag
Rießbecks „Einführung in die hypnody-

CD
Wilk, Daniel (2013). Der Bach der
Wünsche. Audio CD.
Heidelberg: Carl-Auer Verlag

Eine Trancegeschichte über Wün -
sche und das Wünschen. Sie lädt dazu
ein, diese zuzulassen, ganz gleichgültig,
ob man die eigenen Wünsche auf An -
hieb realisieren kann oder nicht. Und
die se Geschichte gibt Hoffnung, dass
viele Wünsche, die unerreichbar schei-
nen, doch irgendwann verwirklicht
wer  den können. Untermalt wird die Ge -
schichte von einer Querflöte, gespielt
von Elisabeth Gottstein.

DVD
Parson-Fein, Jane (2013). In the room
with Milton H. Erickson, MD. Volume 1.
Video-DVD.

Jane Parson-Fein bereitet derzeit
eine DVD-Rei he über einen kompletten
Work shop von Milton Erickson vor. Die -
ser Workshop fand vom 3. bis 12. Okto -
ber 1979 in dessen Haus in Phoe nix/
Arizona statt. Die Aufnahmen machen
die einzigartige Arbeitsweise Ericksons
für Therapeuten erlebbar. Laut Parson-
Fein wurde der Ton speziell bearbeitet,
so dass Erickson, der eine halbseitige
Zun genlähmung hatte, besser zu ver-
stehen sei. Ein Untertitel kann zusätz-
lich angezeigt werden. Weiterhin wird
auch das wortwörtliche Trans skript des
Workshops als Buch erhältlich sein. In -
for mationen zu den DVDs sowie dem
Trans skript findet man ab Ende Sep tem -
ber auf der Homepage von Jane Par -
son-Fein (www.pfti.org).

namische Teilearbeit“ be ginnt mit ei -
nem historischen Überblick über die
Hyp noanalyse, wo bei auch alte und
neue Definitionen derselben be -
schrieben und erklärt werden. Der
Autor gibt ei nen gut strukturierten
Überblick über die verschiedenen Tei le -
mo del  le, be schreibt deren Grund -
annahmen und die Unterschiede zwi-
schen den einzelnen Modellen. Weiter -
hin geht er auf die The men Beziehung
und Übertragung in der hypnoanalyti-
schen Teilearbeit ein. Die einzelnen the-
oretischen Abschnitte des Buches wer-
den anhand von Übungen, Interven tio -
nen und Fallbeispielen verdeutlicht. Das
Buch ist eine gute Ein führung für alle,
die sich für hypnoanalytische Teile -
arbeit interessieren. 

Scholz, O. Berndt (2013). Hypnotherapie
bei chronischen Schmerz erkrankun -
gen: Von der Planung zur Durch -
führung. (2. Auflage).
Bern: Verlag Hans Huber
Die im letzten M.E.G.a. Phon be schrie -
bene Neu auflage dieses Buches über
die hypnotherapeutische Be hand lung
chronischer Schmerz erkran kun gen ist
erst dieses Jahr im März er schie nen.

Stock, Christian. (2011). Abnehmen mit
Selbsthypnose.
München: Gräfe und Unzer.
Christian Stock  –
Lei ten  der Ober -
arzt ei ner Psy -
 cho        so ma  ti schen
Fach    kli nik, Fach -
arzt für Innere
Me      dizin und Psy   -
cho so ma ti sche
Me dizin – prä   sentiert ein Multi-Media-
Pro gramm, mit dessen Hil fe Ab nehm -
wil lige Selbst hypnose zur länger fris -
tigen Gewichts reduktion an wen den 
lernen. Begleitet wird das Buch von
einer 70minütigen CD mit Übungs pro -
gram men.
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Rezensionen
Stenzel, Achim (2009). Verschmerzt! 99
hypnotische Angebote bei chronischen
Schmerzen. 
München: CIP Medien. 

Der Autor, Psychotherapeut mit ver-
haltens- und hypnotherapeutischen
Wur     zeln, hat lange als leitender Psy -
cho logie in einer Schmerzklinik gearbei-
tet und für seine Arbeit Hypnose skrip te
gesammelt. In dem vorliegenden Buch
hat er 99 dieser Hypnoseskripte zusam -
mengestellt. 

Das Buch ist in die Abschnitte „Hyp -
no therapeutische Schmerzdiagnostik
und problemorientierte Techniken“ und
„Symptomorientierte Techniken“ ge glie -
 dert. Letztere sind unterteilt in die Ka  pi -
tel „Annahme des Schmerzes“, „Un    mit -
telbare Schmerzveränderung“ und „Ab -
lenkung vom Schmerz“. Diese Ka pitel
haben eine einheitliche Struk tur; jede
Intervention wird über Icons bzgl. der
Kategorien „Diagnostik/Pro ble m orien -
 tierung“, „Annahme“, „Ab len    kung“ und
„Schmerz veränderung“ ein  ge stuft. Die
therapeutische Arbeit be ginnt mit einem
„Priming“, das den In ter   ventionsrahmen
für den Patienten vor  gibt, gefolgt von ei -
nem Hinweis auf Induktion und Ver tie -
fung (die der Autor nicht vorgibt) und
dem Inter ven tions text, dem Haupt stück
der Trancearbeit. Das Ende bilden die
posthypnotische Sug  gestion und die
Rück  nahme. Zuletzt nennt der Autor die
Quelle der Inter ven tion.

Die Inter ventions texte sind vielfältig.
Die gesuchte Inter ven tion ist jedoch
anhand der Überschriften rasch zu fin-
den; diese sind sofort einsetzbar, aber
auch modifizierbar. Die klare didakti-
sche Struktur des gut lesbaren Buchs
wird durch das Layout unterstützt. Be -
sonders gut ha ben mir die Kombination
von Hypnose und Atemtechniken und
Bodyscan gefallen. Die posthypnoti-
schen Sugges tionen fand ich auch sehr
phantasievoll und wirksam. 

Gefehlt haben mir ein Kommentarteil
mit Angaben zu den Indikationen (findet
sich nur für Migräne) und zum mögli -
chen Einsatz im Gruppensetting, insbe-
sondere weil schmerztherapeutische
Arbeit häufig im stationären Gruppen -
setting stattfindet. Angaben über Varia -
tionsmöglichkeiten der Texte wären
auch sinnvoll gewesen, weil solche
Skript  sammlungen häufig von An fän -
gern genutzt werden. Dem Buch hätten
auch einige Beispieltexte zu Induk tio -
nen, Trancevertiefungen und Re orien -
tierungen gut angestanden.

Fazit: Trotz meiner Kritikpunkte – die
bei einer Überarbeitung berücksichtigt
werden könnten – ist das Buch in seiner
Zusammenstellung sehr praxistauglich;
ein großer Gewinn für die Arbeit mit
Schmerzpatienten und sowohl für An -
fän ger geeignet als auch für erfahrene
Hypnotherapeuten. Dem Autor sind sei -
ne Quellenangaben hoch anzurechnen.

Allen, Roger P. (2004). Scripts and
Strategies in Hypno therapy. The Com -
plete Work. 
Carma rthen Wales: Crown House Publi -
shing.

Hudson, Linda (2011). More Scripts and
Strategies in Hypnotherapy.
Carmarthen Wales: Crown House Publi -
shing. 

Hudson, Linda (2009). Scripts and Stra -
te gies in Hypnotherapy with Children.
For Young People aged 5 to 15.
Carmarthen Wales: Crown House Publi -
shing. 

Roger Allen und Lynda Hudson –
beides Hypnotherapeuten und im Falle
von Hudson auch Ausbilderin –  haben
in jahrelanger Arbeit die hier vorgeleg-
ten Trance-Skripte und Strategien für
die hypnotherapeutische Arbeit mit
Erwachsenen, Jugendlichen und Kin -
dern gesammelt und systematisiert. Die
Skripte fächern ein breites Spektrum
hypnotherapeutischer Anwendungs be -
reiche auf und unterscheiden sich hin-
sichtlich Metaphorik und Länge. 

Allens Buch beginnt mit verschiede-
nen Skripten zur Tranceinduktion und 
-vertiefung, gefolgt von Vorlagen für
diverse Anwendungen in den Berei -
chen Angst, Änderung von Gewohn -
heiten (habits), Gewichtsreduktion,
Selbst vertrauen und Selbstsicherheit,
Schmerzmanagement, sexuelle Proble -
me, Verlust und Trauer, Raucher ent -
wöhnung. Es folgen Zusammen stellun -
gen von Therapiestrategien (z.B. Teile -
arbeit, Zeitregression und -progression,
Ideomotorische Reaktionen, Anker,
etc.) von Metaphern, sowie ein Kapitel
zur Amnesie und der Aufdeckung (reco-
vering) von Erinnerungen. Einige Skrip -
te enthalten Techniken aus dem Neuro -
linguistischen Programmieren (NLP).
Die Skripte sind kommentiert und man-
che erhalten auch eine eigene themati-
sche Einführung. 

Lynda Hudsons Kompilation „More
Scripts and Strategies in Hypno thera -
py” ist als direkte Fortsetzung und Er -
gänzung des Buchs von Allen ge dacht.
Es beginnt mit einem Abschnitt über
hyp notische Sprache, in der sinnvolle
Phrasen und Vorannahmen zu sam men -
gestellt werden. Danach folgen zahlrei-
che Kapitel über klinische An wen dun -
gen, z.B. Angst- und Schlaf störungen,
De pres sionen, sexuelle Störungen, Pro -
bleme rund um die Geburt, somatofor-
me und somatische Pro bleme, Tics, Ver -
haltens gewohn hei ten (habits), Schmerz
und chirurgische Eingriffe (Vorberei -
tung und Heilung). Weitere Teile des
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Yapko, Michael D. (2011). Mindfulness
and Hypnosis. The Power of Sugges -
tions to Transfor Experience.
New York: W.W. Norton & Co 

Yapko ist ein renommierter Hypno -
therapeut, der sich in der Hypnose aus -
bildung und Behandlung von Depres -
sio nen einen Namen gemacht hat. Er
geht von dem Befund aus, dass Acht -
samkeits meditation in den letzten Jahren
sehr erfolgreich in verschiedensten
The  ra pieansätzen eingesetzt wurde.
Von besonderem Interesse für ihn ist
da bei die Geführte Achtsamkeits medi -
tation (Guided Mindfulness Meditation:
GMM), bei der ein Therapeut den Üben-
den – persönlich oder via CD – durch
die Achtsamkeitsübung führt. Ziel des
vorliegenden Buches ist das Verhältnis
von Hypnose und GMM zu ergründen
und dadurch zu klären, inwieweit GMM
zur Hypnose beitragen kann. Hierzu
führt er zunächst eine vergleichende
Ana lyse von Hypnose und GMM durch,
orientiert  an den Kernwerten der Hyp -
nose: Bildung von „response sets“, Fo -
kus sierung, Suggestionen, Disso zia tion,
Utilisierung, Sprachmuster, Kom muni -
kationsstil und Änderung von Er war tun -
gen. 

Weiterhin analysiert Yapko die sie-
ben Stufen der Hypnose und vergleicht
sie mit der GMM, die er ebenfalls in die
gleichen sieben Stufen einteilt. Er ver-
gleicht die Kennwerte in der Anwen -
dung von Hypnose und GMM, analysiert
und kommentiert die Achtsamkeits me -
di tation von Hanson und Mendis (2009)
und von Tara Brach (2007). 

Illustrierend stellt er eine Hypnose -
sitzung zum Erkennen und Tolerieren
von Ambiguität dar – entnommen sei-
nem eigenen Buch „Treating Depres -
sion with Hypnosis“ (2001) –  und kom-
mentiert und analysiert diese wie eine
Achtsamkeitsmeditation. 

Schließlich bewertet er Hypnose
und GMM vergleichend. Ua. geht er da -
bei auf die Bedeutung von Paradoxien

ken und -handlun-
gen, Schlaf  störun -
gen, Ver haltens pro -
ble men und Prü -
fungs    ängsten. Die
Relevanz der Selbst   -
 wertstärkung in der
Arbeit mit Kin dern
und Jugend li chen
wird gut herausgear-
beitet. In je dem Ka -
pitel finden sich viele
Hinter grund   infor ma -
tionen zur fraglichen

Störung und An gaben zum Alters be -
reich des Ein satzes. Au ßer dem gibt es
mehrere Skripte zu einem Thema, so -
dass man auswählen kann oder Varia -
tions mög lich keiten für Wiederholungen
hat. Mit den wichtigen Hintergrund -
informa tio nen zu den Stö run gen und zur
Behand lung erhält das Werk sogar
Lehrbuch charakter. Das Buch ist durch-
gängig gut lesbar, hat eine übersichtli-
che Struk tur und enthält ein gut sortier-
tes Verzeichnis mit wei ter führender
Litera tur, Internet-Adres sen zu den
relevanten Themen und einen Index.
Das Buch ist ein Gewinn für die Arbeit
mit jungen Patienten. 

Fazit: Alle drei besprochenen Bü -
cher sind eine hervorragende Quelle
und Schatztruhe für die hypnotherapeu-
tische Arbeit, die große Anwendungs -
bereiche abdecken und aus denen man
viel lernen kann. Sie sind für den hypno-
therapeutischen Anfänger als Vorlage
geeignet und für den erfahrenen Thera -
peuten als Quelle der Inspiration und
zum Training in hypnotherapeutischer
Kommunikation und metaphorischer
Arbeit. Sehr schön ist die Zusam men -
stellung hypnotherapeutischer Sprach -
muster von L. Hudson. Die Skripte kön-
nen direkt eingesetzt werden oder als
Blaupause für Modifikationen dienen.
Teilweise finden sich sogar Anleitungen
für gezielte Adaptationen (tailoring) in
den Kommentaren und Strategien. 

Buchs widmen sich
der Leistungs fähig keit
in Be  ruf, Sport und
Prü  fun gen. Ab ge run -
det wird es durch
Skripte zur Tran ce  in -
duktion, -vertiefung
und Reorien tie rung. 

Die Skripte von
Hud  son haben eine
übersichtliche zwei-
spaltige Struktur; mit
dem Skript auf der lin-
ken Seite und An mer -
kungen zur Durch  führung und Variati -
ons  möglich keiten auf der rechten.

Die Bände von Allen und Hudson er -
gänzen sich sehr gut; ersteres ist grund   -
 legender in den Anwendungen, letzte-
res baut darauf auf und führt es fort, oh -
ne dass es Doppelungen der Skrip te gä -
be. Obwohl die beiden Bücher ge mein -
sam weite Bereiche der klinischen An -
wen dung abdecken, finden sich Lücken,
beispielsweise zu Zwangs erkrank un -
gen oder Alkohol pro blemen. Die Kom -
mentierung Hudsons ist reichhaltiger,
didaktischer und auch benutzerfreundli-
cher als die bei Allen. Der Ver lag sollte
bei einer Neuauflage von Band 1 die
Kom  mentierung überarbeiten lassen.

Während sich die oben besproche-
nen Bände von Allen und Hudson vor-
wiegend auf die Hypnotherapie von Er -
wachsenen beziehen, hatte Lynda Hud -
son bereits zuvor eine Skript samm lung
für die Behandlung von Kindern und Ju -
gend lichen im Alter von 5 bis 15 Jahren
vorgelegt, die auf großes Inte res se und
Anerkennung stieß. In diesem Werk
führt die Autorin zuerst in die ressour-
cenorientierte Arbeit mit der Ziel gruppe
ein und stellt grundlegende Aspekte der
Arbeit mit den Kindern und Eltern dar. Es
geht dann weiter mit Abschnitten zu In -
duk tionen, Selbst wert stärkung und
Selbst achtung, der Be hand lung von
Angststörungen, Enu resis, Enkopresis,
Tics und Gewohn hei ten, Zwangs gedan -
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in beiden Verfahren ein und diskutiert
zugrunde liegende neurophysiologi-
sche Prozesse. Yapko gelangt zu dem
Schluss, auch GMM sei eine Form von
Hypnose (S. 176). In bestimmten Aspek -
ten würden sich die Ansätze ähneln, in
anderen seien sie komplementär. Bei -
spiels weise fördern beide Ansätze in
ähnlicher Weise experimentelles Ler -
nen und helfen gewünschte Reaktionen
zu organisieren und zu kontextualisie-
ren. Als Beispiele für Komplementarität
nennt Yapko, dass Achtsamkeit „res -
ponse sets“ modifizieren kann, wäh-
rend Hypnose potenziell Erwartungen
verändert und eingeschliffene Muster
un ter bricht. Achtsamkeit fördert Akzep -
tanz, Hypnose leitet Veränderungen ein.
So könnten sich die Verfahren gegen-
seitig ergänzen und miteinander koope-
rieren. 

Fazit: Die vorgelegte Analyse ist ori-
ginell, innovativ und lehrreich. Das
Buch schärft den Blick sowohl auf die
Hyp nose als auch auf die Acht sam -
keits    meditation. Von beiden Verfahren
werden die Kernwerte ermittelt und
dem anderen als Spiegel vorgehalten.
Beide Verfahren können voneinander
profitieren, und sie können gut mitein-
ander kombiniert werden. Sowohl Hyp -
notherapeuten als auch Therapeuten,
die mit Achtsamkeitsmeditation arbei-
ten – ob beginnend oder erfahren –
kön nen von den Ideen dieses Buchs
viel für ihre therapeutische Vorgehens -
weise davon profitieren. 
Dr. Juliana Matt, Berlin

Zur Person: Juliana Matt, Dr.rer.nat., Dipl.-Psych.,
Verhaltenstherapeutin und Hypnotherapeutin, nie -
der gelassen in eigener Praxis in Berlin. 

Langjährige Tätigkeit in Forschung und Lehre
an den Universitäten Kon stanz und Würzburg, so -
wie klinische Tätigkeit in der Psychosomatik und
Neurologie. Dozentin an der Deutschen Psycho lo -
 gen Akademie (DPA), Referen tin bei der Jahres  ta -
gung der M.E.G. und bei der Deutschen Gesell -
schaft für Entspannungsverfahren (DGE). Zerti fi -
zierte Notfallpsychologin BDP. Zertifi zierte Mode -
ra torin für Qualitätszirkel bei der KV.

Nemetschek, Peter (2011). „Milton
Erickson lebt – Eine persönliche Be -
geg nung“. Einzigartige Farb fotos und
Originalbeiträge. 
Stuttgart: Klett-Cotta. 

Nur Wenige in Deutsch land konnten
Milton Erick son selbst kennenlernen.
So weit mir bekannt, sind dies u.a. Wil -
helm Gerl, Burk  hard Peter, Gunther
Schmidt, Bernd Schmidt, Hans-Ulrich
Schacht ner und Peter Nemetschek.
Letz terer hat nun sei ne Erinnerungen
auf ge schrieben und mit Farbfotos er -
gänzt. Vieles davon ist bekannt, jedoch
liefert das Buch wert volle atmosphäri-
sche Ergänzun gen, wo -
durch die Per sön lichkeit
Erick  sons plastischer
wird: sein klar fokussier-
tes wohlwollendes wit -
zi  ges Ja und seine
„Kan ten“. Ge schil  dert
wird seine Polio er kran -
kung mit 17 Jahren und
sei ne Tätigkeit als wis-
senschaftlicher Mit ar -
bei ter von Clark Hull, ei -
nem Pionier der Ver hal -
tens  therapie und Hypnose.

Erickson begann als Anhänger der
Freudschen Psychoanalyse und blieb
dem Unbewussten ein Leben lang treu.
Durch Hull kam er zum Prinzip der Asso -

ziation, dass er durch hypnotisches Ler -
nen in kleinsten Schritten zu einer er -
staunlichen Kunst machte. Konse quent
verband er schwierige Situatio nen neu
mit Ressourcen. Dem Unbe wuss ten gab
er den Rang eines eigenständigen the-
rapeutischen Agens (Burkhard Peters
„therapeutisches Tertium“). Erickson
leb te die Integration in der Psycho the -
ra pie.

Nemetschek legt Abschriften von
Hypnosesitzungen vor und ergänzt die -
se durch Kenntlichmachen von Pausen
durch Striche, wodurch offenbar wird,
wie Erickson mit Pausen spielte und
sei ne Prämisse „Tue das Unerwartete“
immer wieder überraschend umsetzte.
Diese Art des Arbeitens ermöglicht es
Patienten, etwas Kreatives zu erleben
und zu kreieren. Erick son, der über
lange Jahre hinweg Leiter psychiatri-
scher Einrich tun gen war, er öff nete sei -
ne eigene Psy cho  therapiepraxis erst
nach einem Fahr   radunfall, bei dem er
nach einer Imp  fung ei nen anaphylakti-
schen Schock erlitt und als Fol ge unter
chronischem Schmerz litt, die er mehr-
mals täg lich mittels Selbst hypnose be -
handelte.

Das Buch endet mit Nemetscheks
ei genem Ansatz, dem Lebensfluss mo -

dell, seiner Form
„Wie die Erickson-
Tra dition in meiner
pro fessionellen Ar -
beit weiter lebt“.
Bleibt Dank zu sa -
gen an alle, die ihre
Er fahrungen durch
Bü cher, DVDs, Vor -
träge, Kon  gres se,
Aus bil dungs semi na -
re oder persönlich
weitergegeben ha -

ben. Auf diese Weise lebt Erickson wei-
ter, und man kann seinen Flair spüren –
etwa bei einer der nächsten Jahres -
tagung?!
Peter Stimpfle, Eichstätt
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[Auszug] Über Wilhelm reden heißt
des    halb natürlich auch, über die M.E.G.
zu re   den und über unsere nun etwa 40 
Ja hre dauern de kollegiale Freund -
schaft.

Kennen gelernt haben wir uns An -
fang der 1970er Jahre während unserer
Stu dienzeit, über ein befreundetes Paar
und dann vor allem durch unsere Arbeit
auf der Station 21 des psychiatrischen
Be zirks krankenhauses in Haar bei Mün -
 chen. Ich stand noch vor dem Vor di plom,
machte dort ein Praktikum und war dann
ein Jahr lang „Hilfspfleger“. Wil helm ar -
bei tete an seiner Diplom ar beit, auf die-
ser Station mit ca 30 z.T. jahrzehntelang
hospitalisierten Patien tinnen. Seine Auf -
gabe bestand darin, ein sog. Token Eco -
no my-, ein spezielles Verstärkungs-Pro -
gramm aus der Stein zeit der Verhaltens -
the rapie zu evaluieren. Ob es nun tat -
sächlich an der Wirk samkeit dieses Pro -
gramms gelegen hat oder einfach nur an
Wilhelms engagierter freundlicher Ar -
beit: die Atmos phäre auf dieser ge -
schlos  senen Station mit Git tern vor den
Fenstern und ohne Grif fe an den Türen
änderte sich in dieser Zeit beachtlich
und damit auch das Ver halten der Pa -
tien tinnen: Man konnte buch stäblich
sehen, wie sie durch die Zuwendung aus
Ihren tranceartig er schei nenden In nen -
 welten auftauchten. Jahre später, etwa
1974/75 sahen wir uns wieder im „Ge -
sund  heitspark“ der Volks hoch schu le
Mün chen, er nun als fer tiger Psycho lo ge
und Ausbilder in Ge  sprächs psy cho the -
ra pie, ich immer noch Student und wie-
der Praktikant eben dort. (…)

Im „Gesundheitspark“ wurde es dann
rich tig ernst. Wilhelm und ein dritter Ko -
lege, auch Ausbilder in Ge sprächs   psy -
cho therapie, (…) , haben mich als Jüng -
sten und Uner fahrensten unter ihre Fit -
tiche genommen und 1976 ein „Institut
für Integrierte Thera pie“, das IIT ge -

grün det. In meinem jugendlichen Hoch -
mut fand ich das da mals ganz selbstver-
ständlich, dass ich da  bei war, aber heu -
te, lieber Wilhelm, bin ich Dir sehr dank-
bar für diese Chance, die mein weiteres
berufliches Leben ge prägt hat. 

(…) Ich sah mich damals eher als ei -
ne Art „Fliegender Holländer“ über die
Welt meere segeln, Wilhelm aber war in   -
zwischen bodenständig geworden und
so war er es, der John Grinder eingela-
den hat te, mit seiner Frau Judith Delo -
zier am 4.-6. März 1977 bei uns am IIT ein
Semi nar zu halten. (…) statt ihrer kamen
am 17.-18.12.1977 aber Stephen Gilligan
und Paul Carter, mit denen wir vom IIT
aus eine geregelte Weiter bil dung in
Hyp nosetherapie nach Milton H. Erick -
son be gannen. Wilhelm war schon lan ge
mit seiner Claudia zusammen, ich hat te
Alida gerade im Spät herbst 1977 ken -
nenge lernt und wusste sehr bald, dass
ich mit ihr alt werden wollte. So ver -
brachten wir viel Zeit mit Stephen Gilli -
gan und Paul Car ter und ließen uns von
die sen beiden überreden, Erickson un -
be dingt noch zu besuchen – er war
schon sehr alt und nicht bei bester Ge -
sundheit. So flogen wir also zu dritt nach
Phoenix und nahmen Anfang September
1978 an einem jener Lehrseminare teil,
zu denen damals Kol leginnen und Kol le -
gen aus aller Welt pil gerten. (…) Ich al -
lein wäre damals wahrscheinlich nie-
mals zu Erickson ge fahren, Wilhelm aber
war schon mal in den USA gewesen und
in seinem Schlepp  tau und mit Alida an
meiner Sei te war ich von diesem neuen
Aben teuer auch ganz begeistert. (…)
Und so kam es auch zu der Idee der
Grün dung der M.E.G. – an ei nem Tisch in
einem Motel in Phoenix, beim Frühstück. 

(…) Wir trugen das Erickson am 7.
September 1978 in seinem Büro in ei nem
persönlichen Gespräch vor und ba ten
ihn, dafür seinen Namen benutzen zu

dür   fen. Er gestattete es uns: „You can
use my name in any way you find to be
appropriate.“ (…) Was wir damals in
Phoe  nix nicht wussten war, dass Erick -
son das gleiche oder etwas ähnliches
offenbar auch einem anderen deutschen
Kollegen in der Zeit davor oder danach
versprochen hatte. (…) Nach un serer
Rück  kehr haben wir irgendwann im
Oktober 1978 zur offiziellen Grün  dungs -
versammlung der „Milton Erick  son Ge -
sell  schaft für klinische Hyp nose
(M.E.G.)“ auch zwei andere Mün chner
Kollegen eingeladen, von denen wir
wuss ten, dass sie an Ericksons Ar beit
ebenfalls sehr interessiert waren. Einer
der beiden kam pünktlich und so warte-
ten wir auf den anderen. Der aber kam
und kam nicht. (…) Wir warteten noch
eine Weile, der andere kam nicht, und so
gründeten wir mit zwei weiteren Per so -
nen, die dafür eigentlich gar nicht vorge-
sehen waren. 

Die Gründe sind mir heute noch
schlei er  haft, aber Wilhelm überließ mir
damals den Vorsitz – möglicherweise
wegen seines Sports? Ich war naiv ge -
nug, mich mit diesem Akt der Gründung
in Sicherheit zu wiegen, erledigte die
For    ma litäten erst einige Wochen da nach
und lernte ganz plötzlich und sehr un -
sanft die harte Wirklichkeit kennen –
auch Wilhelm fiel aus allen Wolken –, als
wir vom Registergericht im Dezem ber
1978 die Nachricht bekamen, dass un -
sere Grün dung so wie vorgesehen nicht
mög lich sei. Auf dem Register ge richt
erfuhr ich dann, dass es schon ei     ne Ge -

Julia & Sophie Gerl (mit Vater, Mitte)
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sell schaft ähnlichen Namens ge be,
näm lich eine „Milton H. Erickson Ge -
sellschaft für Hypnotherapie“. Ich weiß
heute nicht mehr – sehe mich aber im -
mer noch am Schalter stehen und füh le
immer noch die Schwäche in meinen
Bei nen –, mit welchen Argu men  ten es
mir schließlich gelang, die Register -
ge  richts  beamtin da von zu über     zeugen,
dass zwischen „klinischer Hyp nose“
und „Hypnotherapie“ ein so großer Un -
ter schied bestehe, dass die beiden Ge -
sellschaften in professio nellen Krei sen
überhaupt nicht verwechselt werden
könn  ten. Die Beamtin glaub te mir und
nahm die Eintragung vor. Ich bat um Ein -
sicht in die Akten der anderen Ge sell -
schaft: Jene beiden an deren Kolle gen,
die mit uns mitgründen sollten, ha ben
un   mittelbar nach un serem Grün  dungs -
 tref fen ihre eigene Gesell schaft gegrün-
det und diese auch un mit telbar danach
registrieren lassen. Die se andere Ge -
sell schaft trat jedoch nie in Er schei  nung.
(…) 1984, noch auf und vor allem nach
diesem bemerkenswerten ersten Erick -
son-Kongress in Deutschland mit gera-
de mal 400 Teilnehmern – so viele hatte
wir uns damals aber kaum erträumt! –,
kam es zu weitreichenden Veränderun -
gen in der M.E.G.: Ich trat als Grün -
dungs    vor sitzender zurück und Dirk Re -
vens torf über nahm den Vorsitz; Bern -
hard Trenkle und Gunther Schmidt ka -
men in den Vorstand. Ich glaube, das
war alles zum Besten der M.E.G., auch
dass Wilhelm noch sehr lange aktiv im
M.E.G.-Vorstand blieb. 

Wilhelm hat die M.E.G. also nicht nur
mitbegründet, er hat sie, wie ich dar zu -
stel len versucht habe, eigentlich initiiert.
Und er war von Anfang an und lan ge
Jah  re danach am Aufbau der M.E.G. ver-
antwortlich und ehrenamtlich beteiligt.
So ist es nur recht zu sagen: Wil helm
Gerl hat sich für die Hypnose und Hyp -
no the rapie allgemein verdient ge macht
– ich verweise beispielshaft nur auf sein
jüngstes Buch über das von ihm entwi -

ckelte hypnotherapeutische Rau cher -
ent wöh nungs programm SMOKEX®. Und
Wil helm Gerl hat sich speziell für unsere
Ge sell schaft, die M.E.G., in außerordent-
licher Weise verdient ge macht.

Als persönliche Anmerkung will ich
noch hinzufügen, dass ich all die be rufli -
chen Abenteuer, die ich auch nach 1984
noch unternommen habe, nicht hät  te
durchführen können, wenn ich Wilhelm
all die Jahre nicht als treuen und kon-
stanten Partner und Freund an meiner
Seite und oft genug als Stütze im Rücken
gehabt hätte. 

Herzlichen Dank, lieber Wilhelm Gerl. 

The Willmarth Interviews

Der klinische Psychologe und Hypnotherapeut Eric
K. Willmarth (Ph.D.) führte über Jahre hinweg 
Int er views mit vielen bekannten Hypno the ra -
peuten, u.a. mit Erika Fromm, Irving Kirsch, Julie
Linden, Jeffrey Zeig, Dabney Ewin, John Watson
und vielen anderen.
„The Willmarth Interviews are my contribution to
the history of clinical hypnosis. In all I have inter-
viewed over 100 of the greatest living hypnosis re -
searchers and clinicians and tried to preserve their
wisdom and their personality for future students of
hypnosis. Sadly, some of these giants such as Erika
Fromm and Harold Crasilneck have passed away
since they were interviewed. Many others of my
‚heroes’ died before I was able to arrange a video
session however I hope you will treasure as I do
the efforts of those participating in these films.
All of the interviews were candid and unrehear-
sed. Answers to my questions are ‘off the top of
their heads‘ and not the result of prepared state-
ments. With each interview you can sense the
passion shared by the impressive individuals who
study and use clinical hypnosis.“ (Hinweis von
Irina Schlicht, Berlin)  http://ewillmarth.com

Hypnose-Scripts

Trance-/Hypnose-Induktionen in englischer Spra -
 che finden Sie unter http://key-hypnosis.com.
Kostenfreie Downloads sind mit * gekennzeichnet.
(Hinweis von Brigitte Reysen-Kostudis, Berlin)

Deutsche Zeitschrift 
für zahnärztliche Hypnose DZzH

Auf der Webseite der DGZH steht unter der Ru -
brik Info & Service die Komplettausgabe der
aktuellen DZzH als PDF zur Verfügung:
www.dgzh.de/info-und-service.

Verlag Erfolg und Gesundheit, 2012, 
184 S., mit Begleit-CD, 17 x 24 cm, 
Hardcover mit Fadenheftung; 
ISBN 978-3-9814826-0-7  € 39,90

Millionen Menschen leiden unter Ängs-
ten und werden durch sie an einem 
glücklichen und selbstbestimmten Le-
ben gehindert. Vielen von ihnen könnte 
geholfen werden. Dr. Preetz gibt den Le-
sern einfache und bewährte Methoden 
in die Hand, Ängste schnell und dauer-
haft zu überwinden. Die Wirksamkeit 
seiner Methoden hat er in zahlreichen 
Fernsehsendungen demonstriert. Der 
von der Stiftung Gesundheit zertifi zierte 
Ratgeber ist leicht verständlich, die Me-
thoden leicht anwendbar. Die Begleit-CD 
ermöglicht es, sofort zu beginnen und 
auch bei hartnäckigem Stress abzuschal-
ten und Ängste abzubauen. Dieses Buch 
sollte jeder Therapeut und jeder Angst-
patient kennen.

Zertifi zierter Ratgeber zur 
Überwindung von Ängsten
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� Schulen übergreifend (GT, VT, SYS…)
� Von der Psych.-Kammer qualifiziert.
� Bis zu 36 Punkte pro Jahr erlaubt.
� Einstellen eigener Seminare möglich.
� Jeden Monat 1 CD (z.B. Vorträge)
� Jeden Monat 1 Download „Trancen"
� Die ideale Ergänzung zur M.E.G.-Liste!

(Funktioniert auch so, aber ohne Zensur)

www.walter-hofmann-
psychotherapie.de

Einladung 
zur virtuellen 
Intervision:

Hypnose CDs

Walter Hofmann · Facharzt für Psychotherapie
Händelstraße 5 · 78224 Singen
waho@walter-hofmann-psychotherapie.de
www.walter-hofmann-psychotherapie.de

� Mit Ängsten im Alltag konstruktiv 
umgehen

� 88 Tipps gegen Prüfungsangst (eBook)

� Kopfschmerzen nachhaltig reduzieren

� „Ich schlafe wie ein Murmelbär“
(Einschlafhilfe für Kinder)

Diese CDs sind erhältlich über amazon.de

50 weitere Titel und Live-Mitschnitte
sowie monatl. Gratis-Download unter

www.ressourcentraining.com

Dass Hypnose wirkt, dürfte unbe-
stritten sein, und doch gibt es gerade im
Bereich der hypnotherapeutischen Be -
handlung von psychischen Störungen
nicht ausreichend Belege für diese
Wirk samkeit, zumindest nicht nach den
heutigen Maßstäben der evidenzba-
sierten Medizin. Natürlich gibt es auch
viele Kritikpunkte an eben diesen Maß -
stäben und dem sog. „Goldstandard“
der Interventionsforschung, dem rando-
mized controlled trial (RCT). Bloß, was
wäre die Alternative? Nur durch diese
Art von Vergleichsstudien ist gewähr-
leistet, dass die gefundene Wirkung ei -
ner Therapie über die unspezifischen
Wirkfaktoren (z.B. dem lange unter-
schätzten Placebo-Effekt) hinaus belegt
werden kann. Gesunde Skepsis ist al -
ler dings angebracht, denn das Richtige
aus RCTs schließen lässt sich nur, wenn
sie richtig durchgeführt werden. Me -
tho den probleme und daraus resultie-
rende Fehleinschätzung von Effekten
ziehen sich wirklich durch das ganze
Feld der Wirksamkeitsforschung, das
hat sich z.B. für die Evaluation von Anti -
depressiva gezeigt. Neben sorgfältigen
RCTs (zum Wirksamkeitsnachweis im
Sin ne von efficacy), sind mehr naturalis -
tische Studien nötig (für den gelunge-
nen Transfer in die klinische Praxis –
effectiveness). Systematische Einzel -
fall studien (mit ausreichend langer, ob -
jek tiver Baseline- und Ergebnis-Mes -
sung) sind eine ganz zu Unrecht ver-
nachlässigte Ergänzung. 

Zur Evaluation von Hypnose sind
also noch mehr Studien nötig. Die
Neue s ten zu sichten, und zwar für die
letzten drei Jahre, war meine Aufgabe
im Auftrag der M.E.G. Ergebnis: Wie
schon in den Jahren davor überwogen
auch von 2010 bis 2012 Untersuchungen
zu medizinischer Hypnose. Von den 20

randomisierten oder zumindest quasi-
randomisierten Interventionsstudien
wa ren vier aus dem rein zahnmedizini-
schen Bereich (davon zwei aus der Ar -
beits gruppe um Stephan Eitner) und elf
aus dem medizinischen Bereich (z.B.
zur Geburtshilfe aus der Gruppe um
Joscha Reinhard). Nur fünf Studien
waren zu psychischen Diagnosen oder
Problemen (u.a. zur Zahnbehandlungs -
phobie von André Wannemüller und
Kol legInnen). Insgesamt nimmt die Qua -
li tät der Studien zu. Trotzdem war die
Relevanz der Effekte nicht immer ein-
fach zu beurteilen, weil oft Angaben
zum Vorgehen fehlten. Deshalb ist die
transparente Darstellung der Methodik
gemäß heutiger Richtlinien (Stichwort
CONSORT) so wichtig – nur dann kön-
nen die Ergebnisse in ihrer klinischen
Bedeutung eingeschätzt werden (und
nur dann kann eine Studie von zukünfti-
gen Meta-Analysen angemessen be -
rück sichtigt werden). 

Fazit: Während die Wirksamkeit von
Hypnose zum Schmerzmanagement
und zur Begleitung bei medizinischen
Eingriffen relativ gut belegt ist, fehlen
immer noch ausreichend RCTs zu psy-
chischen Störungen. Immerhin kam
2011 eine spannende Pilotstudie zu ei -
ner bisher nicht untersuchten Diagnose
hinzu, nämlich zur hypnotherapeuti-
schen Behandlung von ADHS im Er -
wach senenalter. 

Mehr dazu und zu al len weiteren
Studien der letzten drei Jahre mit sämt-
lichen Literatur hin wei sen, außerdem zu
den Tücken der Me thodik findet sich in
Hypnose – Zeit schrift für Hypnose und
Hypnotherapie: Hagl, M. (im Druck). Zur
Wirk sam keit von Hypnose und Hypno -
therapie: Eine Studienübersicht für die
Jahre 2010 bis 2012. Hypnose-ZHH, 
8 (1+2). 

Wie wirksam ist Hypnose? 
Zum Stand der Interventionsforschung und ihrer Methodik
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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.QuizUniversitätsklinikum Tübingen
Akademie (ABiP)

Klinische Hypnose

Paartherapie

• Grundkurse24270_MEGAPhon_46_Innenteil in Ericksonscher
Hypnose (akkreditiert) 

• Aufbaukurse zur klinischen Anwendung (akkreditiert) 

Alle Seminare sind einzeln belegbar. 

Beginn: 25.-26.4.2014 (Start Grundkurse, 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 und
1 Übungs-Wochenende im Januar 2015 in Tübingen
Beginn: 1.- 4.Mai 2014 (1. Block auf Mallorca)

Termine: siehe www.paartherapie-akademie.de
Leitung: Prof. Dirk Revenstorf, Halko Weiss, Ph.D. 

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

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

Die beiden Bonner Institute

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

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

Anne M. Lang, Dipl. Psych., PP
und Team

Milton Erickson Institut Bonn M.E.G.
KliHyp M.E.G. für Psychotherapeuten 
(Fortbildungspunkte)
Start: 7. - 9. Februar 2014

KomHyp M.E.G. für Coaches und Berater
Start: 27. - 29. September 2013, Quereinstieg möglich

MedHyp M.E.G. für Ärzte aller Fachrichtungen, 
Psychologen im Krankenhaus (Fortbildungspunkte)
Start: 2. April 2014

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

Systemische Weiterbildung im Baukasten

Zertifizierte Weiterbildungen:

Dieses Mal suchen wir nach einem britischen
Schau spieler und Regisseur (1889-1977). Nen -
nen wir ihn vorläufig John.

1915 weilte John auf einer Party und irgend-
wann ging es um Hypnotismus. Eine ihm bis dato
völlig unbekannte Frau meinte, es sei für nie-
manden möglich, sie zu hypnotisieren. John wet -
tete um zehn Dollar, dass er es in weniger als
einer Minute schaffen würde. Sie willigte ein.

John ließ sie daraufhin an eine Wand lehnen,
sprang dramatische Weise vor ihr herum und
starrte in ihre Augen, während die Minute ver-
rann. Dann flüsterte er leise in ihr Ohr: „Täusch‘
es vor!“ Die Frau schwand so fort dahin; die
Zuschauer waren erstaunt und John gewann
den Wetteinsatz.

Olga Edna P. (1895-1958) war der Öffentlich-
keit bis dahin lediglich dadurch aufgefallen, dass
sie gelegentlich ihre Ente an einer Leine spa-
zieren führte. Privat waren die beiden von 1915
bis 1917 liiert. Edna wurde Haupt darstellerin in
35 von Johns frühen Filmen. Er unterstützte sie
finanziell bis zu ihrem Ableben.

Die aktuelle Frage lautet: Wie heißt John mit
wahrem Namen?

Ein paar Hinweise für die Lösung: 1) Johns
zweiter Vorname lautet Spencer. 2) Das Ameri -
can Film Insti tute wählte John auf Platz 10 der
größten amerikanischen Film le gen den aller
Zeiten. 3) John erhielt zwei Oscars (1929, 1972).

Mailen Sie Ihre Antwort bitte an: christian.
kinzel@t-online.de. Als ersten Preis offerieren
wir eine „Erickson-Tasche". Zweiter Preis: Zwei
„Pausen trance“ Farbwechseltassen. 
Die erste richti ge 

PS: Herzlichen Gl
wunsch an Herrn
Hans Guder mann
(Ahlen) zum
Gewinn des letz te
M.E.G.a.Quiz!

arbwechseltas
Lösung gewinnt.

ück -

n
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Anzeigen

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 

Fort- und Weiterbildungen mit Fortbildungspunkten d. BLÄK u. PtK-BY 

• Forensische Sachverständige / Forensischer Sachverständiger Fortbildungscurriculum n. d. Richtlinien der  
  Psychotherapeutenkammern. Beginn: 26. Oktober 2013, weitere Termine u. Anmeldung s. Homepage 

• Berufspolitik for Beginners - Beginners for Berufspolitik  11. Fachtagung des IVS am 23. Nov. 2013 

• Hypnotherapeutische u. Systemische Konzepte für die Arbeit mit Kindern u. Jugendlichen  
   Fortbildungscurriculum der MEG-Regionalstelle Nürnberg/Fürth. Beginn: KE/B1 12./13. Okt. 2013  

 C-Kurse: Schuld, Schuldgefühle u. schlechtes Gewissen, O. Meiss (1./2.11.13); Bearbeitung v. Träumen, D. Revenstorf 
   u. E. Freudenfeld (23./24.11.13); Hypnotherapeutische Raucherentwöhnung, C. Schweizer (23./24.05.14) 

 Supervisionstermine: 15.11. u. 16.11.13, C. Schweizer (weitere Termine in Planung) 
• Verhaltenstherapie bei Kindern und Jugendlichen: Ergänzungsqualifikation f. d. fachliche Befähigung zur    

  Abrechnung von VT bei Kindern u. Jugendlichen, ca. 200 Std. in 12 Blöcken, Beginn: 17.01.2014  

Ausbildung zum/r Psychologischen Psychotherapeuten/in und  

Kinder- u. Jugendlichenpsychotherapeuten/in 
3 und 5-jährige Ausbildungen in Kognitiver Verhaltenstherapie für Psychologen bzw. Pädagogen u. Sozialpädagogen. 
Gleichzeitiger Erwerb der Fachkunde f. Übende Verfahren, Gruppenpsychotherapie und VT bei Kindern u. Jugendlichen. 
Erleichterter Einstieg durch Entlastungen bei den monatlichen Kosten in der 1. Ausbildungsphase. 

Beginn: Oktober 2013 (PP u. KJP) und April 2014 (nur PP) 
Ort: Ambulanzen des IVS in Nürnberg / Fürth und in kooperierenden Einrichtungen 

   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 

�
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www.preetz-hypnose.de
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Curr iculum KomHyp

Ericksonsche Methoden finden zunehmend Interesse bei
Berufsgruppen, die die kommunikativen Aspekte der Hypno -
the rapie außerhalb therapeutischer Kontexte einsetzen wol-
len. Die professionelle Nutzung suggestiver Prozesse, wie sie
ohnehin in der Kommunikation stattfinden, ermöglicht zusam-
men mit dem indirekten und metaphorischen Vorgehen die be -
 sonders effektive und individuell angepasste Begleitung von
KlientInnen in sehr unterschiedlichen Arbeitsbereichen.

Das Curriculum Hypnosystemische Kommunikation (Kom -
Hyp) vermittelt die Grundlagen der Kommunikations strate gien
aus der Ericksonschen Hypnotherapie und verbindet die  se mit
ausgewählten Aspekten der Systemischen Thera pie, die für
eine ressourcenorientierte Kommunikation beson ders hilf-
reich sind. KomHyp ist konzipiert für KollegInnen, die Klient -
Innen mit tels professioneller Kommunikation in ihren Entwick -
lungs pro zessen begleiten. Das Curriculum richtet sich an be -
ratend, pä da  gogisch oder therapeutisch Tätige aus psy cho -
 sozialen, pä da   gogischen und medizinischen Bereichen (z.B.
Psy cho lo gie, Sozialwissenschaft, Sozialpädagogik/-arbeit,
Medizin, Theo  logie, Physiotherapie, Logopädie, Coa ching). 

In der Regel sind die angebotenen Curricula mit Teil neh -
mer  Innen aus verschiedenen Berufsgruppen zusammenge-
setzt. Curricula, die sich an eine spezielle Berufsgruppe wen-
den, sind entsprechend aus geschrieben und können in den
Grund kursen an die Teil nehmergruppe angepasst sein. 

Wei te re Informationen über den Aufbau des Curriculums
und Semi nar termine finden Sie im Innenteil des M.E.G.a. -
Phons auf Seite 6f. 

Wir haben ehemalige KomHyp-Teil neh mer Innen gebeten
uns zu berichten, wie sie die Ausbildung erlebt haben:

„Ich arbeite mit jungen wohnungslosen und haftentlassenen Frauen.
Ich unterstütze die Frauen drin, dass sie in möglichst kurzer Zeit selb-
ständig und eigenverantwortlich ihr Leben meistern können. In KomHyp
habe ich einen Beratungsansatz gefunden, der dem Wunsch nach Ver -
änderung Rechnung trägt und das Einnisten in der Problemtrance ver-
hindert. Imaginieren, dissoziieren und die selbststärkenden Sugges -
tionen sind für mich wunderbare Möglichkeiten, mit den Klientinnen in
Aktivität zu kommen. Das hypnosystemische Arbeiten hält mich selbst
im Kopf wach und eröffnet immer wieder den Blick auf Schätze, die 
darauf warten geborgen zu werden. 
(Christina Baumann, Schöneck, Sozialarbeiterin)

„Durch die KomHyp-Weiterbildung hat sich meine Haltung in Bera -
tungs  prozessen in Richtung Ressourcen- und Lösungsorientierung noch
einmal deutlich verstärkt. Das verstärkte Vertrauen in die Problemlöse -
fähigkeit des anderen ermöglicht mir den Fokus noch deutlicher auf die
Gestaltung des Gesprächs-/Beratungsprozesses zu legen. Für mich per -
sönlich resultiert dies in einer entspannteren Arbeits atmos phäre.
Seither arbeite ich gezielt mit der Fokussierung der Aufmerk samkeit auf
Ressourcen und Lösungen. Ganz praktisch nutze ich verstärkt Bilder

und Metaphern, besonders wenn Sie von den Klienten angeboten 
werden.“ (Martina Höber, Hoch schullehrerin für BWL, Sozial kom pentenz und
interkulturelle Kommunikation)

„Nach zehn Jahren Erfahrung in der Beratung konnte ich mich
selbst in der hypnosystemischen Ausbildung gut wiederfinden. Der hyp-
nosystemische Ansatz spiegelt die grundlegenden Werte unserer
Arbeit (…) wieder. Wesentliche Begriffe und Methoden erweitern und
vertiefen dabei mein persönliches Beratungskonzept. Entscheidend
war für mich, dass ich die hypnosystemische Kommunikation in bereits
vorhandene Ansätze und Vorgehensweisen integrieren konnte und
meine individuelle Arbeitsweise unterstützt wird. Projekt evalua tio nen
und Rück meldungen aus der Begleitung von Führungskräften bestäti-
gen mich deutlich in der Effektivität.“ (Heike Weißenborn, Frankfurt/M.)

„Für mich war dieses Curriculum die lehrreichste und nach haltigste
Fortbildung, die ich bisher absolviert habe. Ich profitiere in meiner be -
ruf lichen Praxis täglich sehr davon – insbesondere von der gezielten
Arbeit mit Aufmerksam keits lenkung – und bin jedes Mal wieder über-
rascht, welche positiven Effekte sich auf ganz unterschiedlichen Ebe -
nen einstellen.“ (Oliver Klauk, Koordinator Krisenberatung/Krisen intervention
und Schul leitungs fortbildung) 

„Ich nehme eine Entschleunigung im Beratungsprozess wahr,
indem ich Verantwor tung abgeben kann. Da ich die bisher verdeckten
Fä hig keiten und Möglichkeiten der zu beratenden Person aufdecken
las se, nimmt diese sich selbst als Experte der Lösungs findung wahr.
Darüber hinaus ist mir der Einsatz und die Wirkung von Sprache viel be -
wuss ter, mit der Konsequenz, dass ich gezielt ressourcenaktivierende
Fragen einsetze und Impulse zur Weiterentwicklung gebe, damit die zu
beratende Person loslassen und zuversichtlich nach vorne blicken
kann.“ (Sarah Schuster, Betriebliches Gesund heits  management)

„Erwartungen an die Zukunft wirken häufig als selbsterfüllende
Prophe zeiungen. In den KomHyp-Seminaren habe ich viel darüber ge -
lernt, wie ich Klienten in respektvoller Weise darin unterstützen kann,
hilfreiche Erwartungen zu entwickeln und auf dieser Basis geeignete
Veränderungs prozesse zu initiieren.“ (Cornelius Hagen).

„Als Teilnehmerin in einer hypnosystemischen Fallsuper vision sind
mir schon seit längerem Elemente hypnosystemischer Kommunikation,
wie z.B. verschiedene Formen von Suggestionen, Einstreutechniken,
der Einsatz von Metaphern und Geschichten oder Begriffe wie „Pro -
blem trance“ bekannt und geben mir immer wieder neue Impulse für die
konkrete Arbeit mit den Familien. Insbesondere die Verbindung des
systemischen An satzes mit dem Aufgreifen und Einbeziehen un be wuss -
ter Anteile sowie den spezifischen Einsatz von Sprache erlebe ich als
effektive Grundlage in der Familien- und Eltern beratung. Daher habe ich
vor kurzem mit dem Curriculum begon-
nen und ge nieße es sehr, mei ne Kennt -
nis se der Kommuni ka tions strategien des
hypnosystemischen Ansatzes zu vertie-
fen und vor allem mein Repertoire an Fra -
gen und wertschätzenden Formu lie -
rungen zu er wei tern. 
(Annette Barn scheidt, Soz.päd. in der so zial -
 pädagogischen Fami lienhilfe und Pflege -
eltern beratung, Berlin).

Starts KomHyp
Bonn: 27.09.13

28.08.14
Göttingen: 24.09.13
Krefeld: 10.03.14

02.04.14
Rottweil: 28.02.14
Wandlitz: 10.01.14

Elv i ra  Muff ler  & Stefan Junker

Hypnosystemische Kommunikation (KomHyp)

M.E.G.a.phon
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Bernhard Trenkle
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Ihre Symptome könnten mit dem Alko -
hol zusammenhängen. Sie sollten drei
Monate den Alkoholkonsum stark ein-
schränken. Dann sehen wir, ob die
Sym p tome zurückgehen. – Könnte ich
nicht drei Monate etwas mehr trinken?
Dann sehen wir, ob die Symptome
schlimmer werden?

Patient: Sie meinen also, ich sei Alko -
holiker? Arzt: „Lassen Sie es mich so
sagen. Wenn ich eine volle Flasche

Schnaps wäre, würde ich mich mit  
Ihnen alleine in einem Zimmer 
etwas unwohl fühlen.

Alkohol macht gleichgültig. –
– Ist mir scheißegal.

Und nun die Neuen, die oder zu   
denen die Inspirationen aus der   

Hypnoliste kamen.

Haben sie nicht gelesen, wie schädlich
das trinken ist? – Doch, doch, mehr-
fach… Seitdem ha be ich eine Aversion
gegen Lesen und es mir ganz abge-
wöhnt.

Sie haben Frau und Kinder. Da haben
Sie doch eine Verantwortung?! – Die
spüre ich auch oft, nur...  Ich habe das
Gefühl, das Gewissen ist in Alkohol voll
löslich.

Trinken Sie Alkohol? – Nein, nein. Nur
Wein und Bier.  (Antje Barnick)

Auf der Jahrestagung wird wohl auch
das Thema „kontrolliert trinken versus
völlig aufhören“ eine Rolle spielen.

Arzt: Trotz ihrer Biographie mit Alkohol
behaupten Sie, jetzt kontrolliert trinken
zu können.  Patient: Ja, ich war in einer
systemisch-lösungsorientierten Klinik.
Die Botschaft höre ich wohl, allein mir
fehlt der Glaube. Wie soll das denn bei
Ihnen gehen?  – Ich stelle ein Foto 
meiner Partnerin neben die Flasche.
Wenn ich anfange, sie sympathisch

Die nächsten Hypnotherapietage wid-
men sich dem Thema „Hyp    notherapie:
Sucht, Sehnsucht und Visionen“ (S. 4).
In meinen Ha-Hand bü chern, die aus
dieser Kolum ne entstanden, gab es
bereits eine Se rie von fiktiven Dialogen
aus Aufnahme gesprächen. Nun erhielt
ich aus der Hypno-Liste der M.E.G. eini-
ge weitere Anregungen, die mich zu
einer Fortsetzung inspiriert ha ben. (Falls
Sie dieses Forum noch nicht kennen:
An mel dung via www.meg-hypnose.de.)

Arzt: Haben Sie häufig Durst? 
Patient: So weit lasse ich es 
nicht kommen.

Trinken Sie viel? – Nein, 
ich verschütte das meiste.

Trinken Sie? – Oh! Gern! Wenn Sie 
ein Schlückchen da hätten?!

Was fällt Ihnen zum Thema Alkohol
ein? – Zum Thema Alkohol? Was Krupp
in Essen, bin ich im Trinken.

Was trinken sie denn meistens so? –
Ach, Herr Doktor, schenken Sie einfach
ein, was Sie gerade da haben.

Wenn Sie das viele Weintrinken nicht
aufgeben, werden sie nicht alt. – Ja,
genau! Ein guter Tropfen, der hält jung.

Sie kommen schon wieder aus der
Bierkneipe?  – Aber Herr           Doktor,
ich kann doch nicht im-
mer dort sitzen bleiben.

Die Medikamente müssen 
Sie nüchtern nehmen. –
Das wird sich nicht sehr 
oft realisieren lassen.

Sie wollten doch ein anderer Mensch
werden. – Stellen Sie sich mein Pech
vor, Herr Doktor. Der andere Mensch
trinkt leider auch.

Ich finde nichts. Vielleicht liegt es am
Alkohol. – Das macht nichts, Herr
Doktor. Ich komme wieder, wenn Sie
wieder nüchtern sind.

und at trak  tiv zu finden, dann 
höre ich auf zu trinken. 

Trinken Sie? – Nur, wenn wir Gäste
haben! – Beruf? – Kellner! (Ingo Kröll)

Ich sitze in einem überfüllten Zug im
Fahrradabteil. Mir gegenüber sitzt ein
Mann im Anzug und Aktenkoffer. Nach -
dem der Schaffner die Karten kontrol-
liert hat, fängt der Herr an, sich aufzure-
gen. Schnell wird klar, er ist gut ange-
trunken. 
Mann (zum Nachbarn): „Dass man sich
heutzutage das Bahn fahren überhaupt
noch leisten kann. Bei diesen Preisen!”
Sein Nachbar ignoriert ihn.
Mann: „Also ich kann das ja eigentlich
nicht mehr, hab‘ ja jetzt dreieinhalb 
Mil lionen Euro Schulden.” Daraufhin
schaut das ganze Abteil ihn verdutzt an.
Mann: „Ja, meine Firma lief richtig 
gut, und meine Frau hat die 
Bücher ge führt.”
Sein Sitznachbar wird dann 
doch neugierig und fragt ihn, 
wie er  denn dann zu so viel 
Schulden gekommen sei.
Mann: „Ja, Mensch, hab‘ Mist gebaut
und sie betrogen, und jetzt meint das
Finanzamt, ich habe dreieinhalb Millio -
nen Euro Schulden. Seitdem saufe ich
nur noch.” Daraufhin prusten und ki -
chern einige los.
Mann (laut): „Und das schlimmste ist ja
noch, meine neue Freundin ist Drogen -
beraterin, und ich saufe wie ein Loch!
Man hat’s heute aber auch nicht mehr
leicht.” (Stefan Kelter) 

Vor ein paar Tagen war ich in einem
Kiosk. Kommt ein Kunde rein und ver-
langt nach Zigaretten. Der Verkäufer
schiebt eine Schachtel über den Tre -
sen, der Kunde liest den Warnhinweis
„Rauchen macht impotent“ und schiebt
sie entrüstet zurück: „Nein, die will ich
nicht, gib mir die mit dem Krebs!“ 
(Jens Zimmermann)
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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: Wolfgang Lenk, Dr. 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.
Kai Fritzsche, Dr.phil. Dipl.-Psych.
Giesebrechtstraße 19  ·  10629 Berlin
Telefon (030) 32 70 38 15
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@t-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
Email über Website  ·  www.meg-frankfurt.de

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

Göttingen: Klaus-Dieter Dohne, Dr. 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: Burkhard Peter, Dr., Dipl.-Psych., Birgit Hilse, Dipl.-Psych.
Konradstraße 16  ·  80801 München
Telefon (089) 33 62 55 oder (089) 33 06 68 75  
Fax (089) 3 30 66 68 74
iit@meg-muenchen.de  ·  www.meg-muenchen.de

Nürnberg / Fürth: Wolfram Dorrmann, Dr.phil.
Rolf-Breitscheid-Straße 43  ·  90762 Fürth
Telefon (09 11) 95 09 91-13  ·  Fax (09 11) 95 09 91-23
meg@ivs-nuernberg.de  ·  www.ivs-nuernberg.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: Veit Meßmer, Dr.med.dent.
Königstraße 40  ·  70173 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
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