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Bericht  Kenia

Kerst in  Schnurre
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M.E.G.a.phon

Ein Kindheitstraum ging für mich in Er -
 füllung, als ich 2009 das erste Mal für
Dentists for Africa (DfA) nach Kenia zum
Arbeitseinsatz fuhr. Wenige Mona te
zuvor lernte ich auf einem Hypnose kon -
gress den Zahnarzt Dr. Joachim Schin -
kel kennen, der 1999 in Thüringen diese
humanitäre Or ga ni sation gründete.

Da in Kenia kein öffentliches Ge -
sund  heits system und auch keine staatli-
che Kran    kenversicherung existiert, sind
Ge sund heitsdienstleistungen für den
Groß teil der armen Land bevölke rung
unbe zahl bar. Die Zahnextraktion ist die
üb li che Be hand  lungsmethode. Wer sich
auch diese Therapie nicht leisten kann,
greift zu Kräu  tern oder anderen
schmerzstillenden Mitteln – mit der rea-
len tödlichen Gefahr einer Sepsis.
47% der Menschen in Kenia leben

unte r   halb der Armutsgrenze. Dentists
for Africa hat es sich zur Aufgabe ge -
macht, die lokale Bevölkerung mit sozia-
len und zahnärztlichen/medizinischen
Projekten zu unterstützen. Dies ge -
schieht durch ei ne enge und vertrau-
ensvolle Zusam men arbeit mit keniani-
schen Franziskaner-Non nen, die effi-
zient und zuverlässig die Koordination
der Projekte vor Ort über nehmen. 

Wir konzentrieren uns dabei auf drei Ge -
biete: 1. das Zahnarztprojekt  
2. die Unterstützung einer Witwen ko -
opera  ti ve  3. die Vermittlung und Ver -
waltung von Patenschaften für Waisen -
kinder in Kenia.
Bisher hat DfA dreizehn Zahnstationen
aufgebaut, die von kenianischem Per so -

nal ge führt werden. Die
Aus stattung wird nach
Mög  lich kei ten in Kenia
or ganisiert, aber auch
durch regelmäßige Trans -
 porte neu  wer tiger oder
ge neralüberholter Aus -
rüs tung aus Deutsch -
land. Un se re Zahn  sta tio -
nen sind an Kranken häu -
ser zwei er verschiedener
Fran  zis  kaner-Orden an ge   -
glie   dert und in den länd      li -
chen Regionen West   ke -
nias und den Slums der

Großstädte Nai robi, Nakuru und Kis umu
ge legen.
Wegen der großen Not in der Region

betreut DfA auch soziale Projekte. In
Kenia sind mehr als 1,6 Millionen Men -
schen an HIV erkrankt. Durch die Krank -
heit wächst die Zahl der Witwen und
Waisen, die meist völlig auf sich allein
gestellt sind. Die Witwenkooperative 
St. Monica Village in Westkenia ermög-
licht kenianischen Frau en durch Arbeit
in gemeinsamen Projek ten (Landwirt -
schaft, Schneiderei und Catering ser -
vice), ein selbstbestimmtes Leben zu
führen, um den Lebensunterhalt für sich
und ihre Kinder zu erwirtschaften. Der
Zusammenhalt unter den Mitgliedern
der Kooperative bietet zudem Schutz vor
gesellschaftlicher Ächtung.
Besonders den Waisenkindern dro-

hen Armut und langfristige Ausweg lo -
sig  keit. Daher vermittelt DfA transparen-

te und indi viduelle Patenschaften, um
ihnen durch Schul- und Berufsaus bil -
dung eine Perspektive zu geben. Über
850 Paten kin der wurden bis heute durch
die Organi s ation betreut. Von ih nen ha -
ben bereits 150 eine Berufs aus bildung
abgeschlossen. Bisher arbeiten bereits
drei Zahnärztin nen, fünf Oral Health Offi -
cer, zwei Zahn techniker und drei Me di -
cal Engineers als ehemalige Pa ten kin -
der nach Abschluss ihres von uns finan-
zierten Studiums in den zahnmedizini-
schen Projekten. Lang fris tig ist es un ser
Ziel, die Selbstständig keit und finan zielle
Unabhängigkeit der Projekte zu errei-
chen und sie ganz in kenia ni sche Hände
zu übergeben.
Gemeinsam mit meinem Freund und

Kol  legen Dr. Peter Dierck beginnt meist
unser Einsatz in Nairobi. Die Hauptstadt
Nairobi meiden die meisten Touristen
und das aus gutem Grund. Die Hoffnung
auf ein besseres Leben trieben etwa 1,5
Mil lio nen Menschen in die Slums dieser
Stadt. Das sind riesige Stadtteile ohne
Infrastruktur, mit unüberwindbaren hy gie   -
ni schen Problemen, ungenügender me -
 dizinischer Versorgung und einer Über   -
 bevöl kerung in unvorstellbarem Aus     -
maß. Kein fließendes Wasser, kein Strom,
keine Kanalisation, keine Straße, keine
Häuser. Nur ein Meer von Bretter buden
und Well blechhütten. Mord ist die häu-
figste Todes ursache, gefolgt von Aids.
Wir arbeiteten zwei Tage im Slum in

einer Art Krankenstation unter denkbar
einfachen und beengten Bedingungen.
Das Patientenaufkommen ist so riesig,
dass wir uns nur auf Schmerz behand -
lun gen beschränkten, die oft sehr auf-
wendig sind. Die Extraktionen setzen in
Afrika meist reichlich Kraft und Erfah -
rung vor aus.
In diesen Tagen im Slum war es mir

nicht möglich, aufgrund des hohen Pa -

tien  tenaufkommens in nennenswerten
zwischenmenschlichen Kontakt zu
kom  men. Vielleicht lag es auch an mei-
ner psy chischen Überforderung, das
dieses Ausmaß an Elend nicht fassen
konnte. Ein englischer Priester, der seit
20 Jah ren im Slum arbeitet, zeigte uns
ein Stück Erde, wo kein Baum und kei -
ne Blu me wachsen, nicht einmal ein
Vogel zwitschert. Er führ te uns in dun-
kle Ver schläge, wo Menschen vege-
tierten und starben. Ich sah in Kinder -
augen, wo kein inneres Funkeln spür-
bar war, wo kein tragfähiger Kern, der
Orien tier ung hätte geben können,
sicht bar war. Bei die sen Kindern wur-
den mehr als die Grund bedürfnisse ver-
letzt. Diese Augen haben Dinge gese-
hen, die niemals je mand sehen sollte,
schon gar kein Kind.
Von da aus fuhren wir in Richtung

Vic   to ria see zu anderen Missionen, die
mir als hoffnungsvolle Erlebnisse und
Her  zens   begegnungen immer in Erin ne -
rung blei ben werden. Die Zahnstation
in Kaplomboi liegt im westkenianischen
Ruft Valley auf einer Höhe von ca.
1.900m ü. NN., ungefähr 70 km südlich
des Äquators. Eines un serer Waisen -
 pro jek te ist angegliedert an die Mis -
sion. Die Schule befindet sich im Un -
terge schoss, darüber sind zwei Schlaf -
säle mit Dop pelstock betten, in denen
je weils vier Kinder schla  fen. Ge kocht
wird im Kes sel auf der Wiese. Wir er -
lebten Gottes dienste voller Lebens freu -
de und Tem pe ra  ment und waren hinge-

rissen von den Tän zen, Trommeln und
Gesän gen der Kinder.
Die Franziskanernonnen stellen für

die deutschen Einsatzleistenden sichere
und für kenianische Verhältnisse kom -
 fortable Unterkünfte zur Verfügung. Zu -
dem ermög licht die Zusammenarbeit mit
diesen wunderbaren Frauen die Orga -
nisation von mo bil en Einsätzen in entle-
gene und uns un be kannte Regio nen.
Mobile Einsätze beginnen meist sehr

früh am Morgen, weil die Anreise oft
Stunden dauert. Auf Buckelpisten durch
enorme Schlaglöcher und Was ser grä ben
mit maximaler Geschwindig keit 20km/h.
Häufig kamen wir in Ge gen den, die von
Wei ßen kaum besucht werden. Eine
Grup  pe buntgekleideter Kindern rubbel-
te einmal lachend an meiner Haut, ver-
mutlich suchten sie unter dem Weiß das
normale Schwarz.
Endlich angekommen warteten oft

mehr als hundert Menschen auf uns, die
zum Teil tagelang zu Fuß zum Treff punkt
marschierten. Es wird mir immer ein Rät -
sel bleiben, wie die Nonnen das organi-
sieren.
Die Zahnbehandlungen unter freiem

Him mel fanden immer unter großem
Tam    tam und kritischster Beobachtung
aller statt. Privatsphäre und Arzt ge heim -
nis wer den von den Wartenden nicht ak -
zep tiert, die Faszination wächst mit je -
dem Zentimeter Nähe.
Hin und wieder waren Zahnbehand -

lungen von traumatisierten und extrem
ängstlichen Patienten dringend erfor-
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derlich, obwohl keine Chance des
sprach     lichen Austauschs möglich war.
Eigentlich ist das eine unmögliche the-
rapeutische Situation. Oder aber die Ba   -
sis für Begegnungen in echter und be -
sonderer Art und Weise, denn Kom mu -
nikation ist mehr als nur reden.
Mehrfach erlebten wir sehr tiefe

Trance  z ustände durch nonverbale Hyp -
nose. Derartige Induktionen kann man
nur nonverbal bezeichnen, wenn nie-
mand die Sprache des anderen ver-
steht. Dann braucht es mehr als ein sta-
tisches Pacing und Leading. Es ist eher
ein tänzerisches in Resonanz gehen, ein
Einschwingen zwischen Patient und Be -
 handler, das kognitive, emotionale und
psychovegetative Pro zesse um fasst. An
der Grenze zwischen Gewahr sein und
Unbewusstem haben wir in ei  ner Art
Co- Trance unsere Patienten durch Spie -
gelung, Körperausdruck, rhyth   mischen
Singsang, Atmung und Be rührung in
ver  änderte Bewusst seins    z ustände be -
glei tet, die dann eine liebevolle und gute
medizinische Be hand  lung erst möglich
mach te.
Was bleibt sind unvergessliche Ein -

drücke vom erschütterndsten Elend bis
zu wunderschönen und hoffnungsvollen
Be geg nungen. Zudem ist die Erinne rung
an das denkbar primitivste „Bad“ in Ka p -
 lom boi, das aus einem mit warmen
Wasser gefüllten schwarzen Eimer für
vier Perso nen und einem Toiletten loch
bestand, mit einem unbeschreiblichen
Glücksgefühl unlöschbar verbunden.

info@dentists-for-africa.org
dentists-for-africa.org 
Facebook: fb.com/dentists.africa
Spendenkonto: 
IBAN DE86 8205 1000 0140 0467 98
BIC: HELADEF1WEM  
Sparkasse Mittelthüringen 
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Im letztjährigen Beitrag (zum Publika -
tionsjahr 2016) hatte ich an dieser Stelle
etwas Dampf abgelassen angesichts ei   -
ner zum Teil mangelnden Berichts- und
damit wahrscheinlich auch Stu dien  qua -
li tät. Vielleicht ja deshalb folgte die Stra -
fe, nein, die Belohnung, auf dem Fuß:
Unter den 2017 publizierten und im Auf -
trag der M.E.G. gesichteten randomi-
sierten kontrollierten Studien (randomi-
zed controlled trials; RCTs) fand sich ei -
ne Reihe von gut durchgeführten und
transparent berichteten Studien zur
Wirk samkeit von Hypnose und Hypno -
therapie – der Artikel in der ZHH wurde
entsprechend um eine Tabelle erwei -
tert. Denn einige RCTs gingen einen
(Forschungs-)Schritt weiter und folgten
Untersuchungsdesigns, die zwar keine
Aussage über die relative Wirksamkeit
von Hypnose z. B. im Vergleich zu einer
Wartelisten-Kontrollgruppe oder auch
treatment as usual erlauben, aber dafür
weiterführende Fragestellungen beant-
worten, z. B. zur „Darreichungsform“.
Bei Indikationen, für die die Wirk sam -
keit von Hypnose mehr oder weniger be   -
legt ist, ist das durchaus sinnvoll. So be -
schäftigte sich eine Studie mit der Fra -

ge, ob sich die so genannte Bauch hyp -
nose bei Kindern und Jugendlichen als
reine Selbsthilfeintervention durchfüh-
ren lässt (ja, wenn auch mit Abstri chen;
Rutten et al., 2017). Drei weitere Studien
evaluierten, ob symptombezogene Sug -
gestionen einen Wirkvorteil im Ver -
gleich zu hilfreichen, aber eher un-
 spe   zifischen Suggestionen (z.B. zur Ent     -
span nung, Aktivierung oder Ich-Stär -
kung) erbringen. Eine allgemeine Ant   -
wort muss noch offen bleiben, es wur de
im klinischen Kontext bisher zu wenig
da rüber geforscht, aber logi scher  weise
sollte es eine Rolle spielen, was dem
Pa tienten oder der Patientin „vorge-
schlagen“ wird bzw. was er oder sie
sich selbst suggeriert. 
Hinsichtlich der in den RCTs behan-

delten Indikationen standen – wie jedes
Jahr – körperliche Beschwerden bzw.
medizinische Indikationen im Vorder -
grund, allein vier Studien beschäftigten
sich mit Hypnose als Adjunkt zu Narko -
sen oder lokaler Betäubung. Hinsicht -
lich der Zusammensetzung der Stich -
pro  ben überwog – auch wie jedes Jahr
– der Frauenanteil deutlich, was größ-
tenteils an den Einschlussdiagnosen
lag. Erfreulich war, dass immerhin vier
RCTs mit Kindern und Jugendlichen
durchgeführt wurden. Betrachtet man
die Ergebnisse, ergab sich allerdings
we nig Neues oder gar Bahnbrechen des.
Eine Ausnahme dazu könnte aber ein
RCT zur Behandlung von Defiziten im
Ar beitsgedächtnis bei Personen nach
schon länger zurückliegendem Schlag -
an fall oder Schädel-Hirn-Trauma sein
(Lindeløv et al., 2017). Im Vergleich zu
vier Sitzungen Hypnose mit Fokus auf
Mind fulness (d. h., eigentlich keine Sug -
gestionen im engeren Sinne) waren vier
Sitzungen mit Fokus auf die Wieder her -
stellung des Gedächtnisses auf das Ni -

veau vor der Verletzung (z. B. durch 
Al ters  regression) signifikant überlegen.
Mehr zu dieser spannenden Studie und
den weiteren 2017 publizierten RCTs
und Meta-Analysen in der diesjährigen
Hyp nose-ZHH: Hagl, M. (im Druck).
Studien zur Wirksamkeit von klinischer
Hypnose und Hypnotherapie im Jahr
2017. Hyp no se-ZHH, 13 (1+2).

Die hier genannten Studien: 
Lindeløv, J. K., Overgaard, R. & Overgaard, M.

(2017). Improving working memory performance in
brain-injured patients using hypnotic suggestion.
Brain, 140, 1100-1106.

Rutten, J., Vlieger, A. M., Frankenhuis et al. (2017).
Home-based hypnotherapy self-exercises vs individu-
al hypnotherapy with a therapist for treatment of pedi-
atric irritable bowel syndrome, functional abdominal
pain, or functional abdominal pain syndrome: A rando-
mized clinical trial. JAMA Pediatrics, 171 (5), 470-477.

Zur Interventionsforschung 
im Jahr 2017: Mehr und besser

Ausschreibung
Wissenschafts-Förderpreis

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

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

Es werden zwei Arbeiten prämiert; der Preis besteht aus

• einer Urkun de,  • ei  nem Preisgeld in Höhe von 1.500 € (1.
Preis) bzw. 1.000 € (2. Preis) und • der Publikation der Lau -
datio in einem Or gan der M.E.G.

Bewerbungen für den Nachwuchs för  derpreis im Jahre
2016 müssen bis zum 31. Oktober 2018 an die Ge schäfts stelle
der M.E.G. gesandt werden. Es kön nen Arbei ten in deutscher
und englischer Sprache eingereicht werden.
Die Bewerberin oder der Bewerber soll persönlich und
schrift  lich  • darlegen, wa rum sie oder er sich um den Preis
bewirbt, • die Arbeit in dreifacher Aus ferti gung (Papier form)
mit Le bens lauf und wissenschaftlichem Wer de gang (bei des
digital) vorlegen, • eine se  parate Zusammen fas sung der
Arbeit in fünf facher Aus ferti gung (oder di gi tal) • nur eine
Arbeit/Publikation pro Aus schrei bung einreichen,  • die Ar -
beit bis her nicht bei einer anderen In sti tu tion etc. zur Prä -
mierung vorgelegt ha ben.

Über die Preiswürdigkeit eingereichter Arbeiten befindet
der Vor stand der M.E.G. im Benehmen mit sei nem Wis sen   -
schaft lichen Beirat auf der Grund lage zweier Fach  gutachten.
Be wer bungen mit allen genannten Un ter lagen sind zu richten
an: Milton Erick son Gesellschaft für Klinische Hypnose e.V.
Waisen haus   straße 55, 80637 München
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Rita De Muynck ist in der Wissen schaft,
besonders in der Entwicklung der Ver -
haltenstherapie, eine viel ge nann  te und
doch wenig bekannte Per sönlichkeit.
Ich kenne sie (zunächst nur dem Na -
men nach) seit Ende meines Stu diums.
1974 schon war sie Koautorin zweier kri -
tischer Artikel in Kraikers Hand  buch der
Verhaltenstherapie. 1978 schließlich,
dem Gründungsjahr der M.E.G., kamen
zwei Bücher im Pfeiffer Verlag heraus.
Im einen beschrieb Jay Haley Die Psy -
cho therapie Milton H. Erick sons. Das
an  dere sorgte für Auf regung unter der
da mals jungen Ver hal tenstherapie. Es
war Das Asser tive ness- Training-Pro -
gramm ATP von Rita Ull rich de Muynck
und ihrem Mann Rüdiger Ullrich. Beide
forschten am Max-Planck-Institut für
Psychiatrie in München.. Dieses ATP
wurde bald zum dem am häufigsten an -
gewandten und am besten untersuch-
ten verhaltenstherapeutischen Pro -
gramm. 
Persönlich näher habe ich Rita erst

2000 kennen gelernt – in einer völlig
neu  en Rolle. Auf unserem 15. Interna -
tio nalen Kongress für Hypnose an der
Uni  versität München gab sie eine be -
son  dere Performance: KlangFarbe_
Sound of Colours. 
Ritas Werdegang ist sehr unkonven-

tionell. Zu diesem Zeitpunkt (2000) hatte
sie bereits ihre erfolgreiche wissen-
schaftliche und therapeutische Karriere
(über 60 wissenschaftliche Publika tio -
nen, Aus- und Fortbildung von klini-
schen PsychologInnen und Medizi ner -
Innen, Vertretung einer C4-Professur)
ab  geschlossen und sich voll und ganz

keit, Dinge zu verstehen, zu entwickeln
und zu vervollkommnen. Letztlich etwas
Neues zu schaffen.
Derzeit befasst sie sich im Rahmen

eines größeren Kunstprojektes mit wis-
senschaftlichen Untersuchungen zur
Kunstwahrneshmung und deren Zu -
sam menhang mit Gesellschaft, Gender
und Persönlichkeit. Dies wird in einer
umfassenden Ausstellung mit relevan-
ten Malereien 2019 im Kallmann Muse -
um gezeigt werden. Davor schon, auf
unserer Jahrestagung 2019 in Bad Kis -
singen, wird sie über ausgewählte Er -
geb nisse – speziell auch zur Gender -
frage im Dialog mit der Kunsthistori ke -
rin Karin Sagner – referieren und in ei -
nem eigenen Workshop Möglichkeiten
der Wahrnehmungsveränderung mittels
Trance demonstrieren. 

Ullrich de Muynck, R., & Forster, T. (1974). Selbst -
sicherheitstraining. In C. Kraiker (Ed.), Hand buch
der Verhaltens therapie (S. 351-368). München:
Kind ler.

Ullrich, R., & Ullrich de Muynck, R. (1974).
Implo sion, Reizüberflutung, Ha bi tua tionstraining.
In C. Kraiker (Ed.), Handbuch der Verhaltens -
therapie (S. 369-397). München: Kindler.

Ullrich de Muynck, R., & Ullrich, R. (1978). Das
Assertiveness-Training-Pro gramm ATP. Mün -
chen: Pfeiffer.

Ullrich, R. & de Muynck, R. (2002). ATP: Anlei -
tung für den Therapeuten. Einübung von Selbst -
vertrauen und sozialer Kompetenz. Stuttgart:
Klett-Cotta.

Haley, J. (1978). Die Psychotherapie Milton H.
Ericksons. München: Pfeiffer.

Theil, A. C. (Hrsg.) (2014). RITA DE MUYNCK.
UNDER THE SKIN_UNTER DIE HAUT. München:
Hirmer.

einem neuen Studium, dem der Kunst
ver schrieben. Mit ihrer sehr expressi-
ven Malerei hatte sie sich bereits profi-
liert und einen eigenen Weg entwickelt.
Aus ihrer wissenschaftlichen Lauf -

bahn und klinischen Erfahrung, speziell
mit Hypnotherapie und selbst-induzier-
ter Trance, hatte sie ein neues Verfah -
ren der Kunstwahrnehmung und Bild fin -
dung entwickelt, bei der die experimen-
telle Verschmelzung von verschiedenen
Sinnen im Zentrum steht, be son ders das
Farbenhören. Dabei konnte sie zeigen,
dass Synästhesien mit Hilfe von hypno-
tischer Trance erlernbar sind.
Dieses Verfahren wurde mit einer

gro   ßen personalen Bildausstellung erst     -
mals in der GALERIE DER KÜNSTLER in
München 1998 vorgestellt, in Kur  sen für
Kunststudierende und Künst ler Innen
wei  terentwickelt und eben auf un serem
Kongress 2000 mit Bildprojek tionen im
Plenum demonstriert. 
Inzwischen ist ein umfangreiches

Werk von Malerei, Bildhauerei und
Zeich   nungen entstanden, manches da -
von im Bereich des Numinosen durch
Tranceerfahrungen, Träume und experi-
mentelle, gelenkte Wahrnehmungs ver -
schmelzungen und Fokussierungen (sie   -
 he www.ritademuynck.com).
Beide Welten, die wissenschaftliche

und die des künstlerischen Empfindens
und Gestaltens, haben sich als zwei Sei -
 ten derselben Medaille erwiesen, als
unterschiedliche Wege zu dem ge mein -
samen Ziel der Seinsvertiefung und des
Seinsverständnisses. 
Gleichgeblieben sind Ritas wache

Neu gierde und der Wille und die Fähig -

Frauen in der Kunst: 
Rita De Muynck –
ihre Malerei und ihr Workshop 
in Bad Kissingen 2019

Burkhard Peter
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scheck einführt.
As trid Keweloh
bringt auf knapp
130 Sei ten nicht
nur die Grund   la -
gen des Mo  dells,
sondern eine Viel -
zahl von Über le -
gun gen, Me tho -
den und Übun gen
für die therapeutische Pra   xis unter.
Dabei lässt sie nichts aus. Der Ansatz
und dessen Aspekte für die therapeuti-
sche Arbeit werden ausführlich erklärt,
von den benötigten Materi a lien über die
Planung der Durch füh rung, Vorschlä -
gen für hilfreiche Formu lierungen, der
Gestaltung des Seil ver lau fes, Möglich -
keiten mit verschiedenen Proportionen
zu arbeiten bis hin zu Variationen des
klassischen Lebens fluss  modelles und
dem Arbeiten ohne Seil. Ein sehr aus-
führliches Buch, das trotz der geringen
Seitenzahl bei Wei tem mehr ist als ei ne
Ein füh rung und al  len empfohlen sei, die
psy cho therapeu tisch oder beratend tä tig
sind und Lust auf interaktives Arbei ten
haben. 

Peter, B. & Revenstorf, D. (2018). 
Hypno therapie. 
Stuttgart: Kohlhammer.
Zum 40-jährigen Jubiläum der Milton

Erickson Gesellschaft erscheint in der
Reihe „Psychotherapie kompakt“ des
Kohlhammer-Verlages eine Übersichts -
ar beit von zwei Pionieren der Hypno the -
ra pie in Deutschland. Auf knapp 200 Sei -
ten geben Burkhard Peter und Dirk Re -
venstorf einen präzisen Überblick über
die Entwicklung sowie die Grund lagen
und Kernelemente der Hypno the rapie,
zei gen ihre An wen dungs ge bie te und
be schäf tigen sich mit der wis sen schaft -
li chen und klinischen Evi denz die     ses
Ver  fah rens. Die ses Buch rich tet sich an
alle, die einen fach   lich fun dier  ten Ein -
 blick in die Grund  la gen und Mög  lich kei -
 ten der Hyp no the ra pie su chen.
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Aus der  Medienlandschaft

Melchior  F ischer
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Tran skript der Trance folgt. Anschlie -
ßend geht die Autorin auf mögliche
Schwierigkeiten und Fragen zu der spe-
zifischen Technik ein und gibt Tipps zu
Varia tionen und zu weiteren Anwen -
dungs  bereichen. Dabei sind die 66 Tech -
 niken feinsäuberlich je nach An wen -
dungs bereich in einzelne Kapitel ein -
geordnet (z.B. Start der The rapie, Moti -
vationsarbeit, Ambi va lenz  coa ching, Um   -
gang mit Widrigkeiten, Cra ving und
Rückfallprophylaxe, Ende der Entwöh -
nungs therapie – um nur einige The men -
bereiche zu nennen). Das Buch wird ab -
gerundet durch einen umfassenden An -
hang mit einer tabellarischen Über sicht
der Techniken und ihren mög li chen
Anwendungsberei chen (sehr nützlich!),
Kopiervorlagen und Patien ten informa -
tio nen. Zudem liegen dem Buch sog.
„Spickzettel“ bei, die sehr hilf reich sind,
wenn man Inter ven tionen aus dem
Buch neu in der The ra pie ausprobieren
möchte. Hier ist das je weilige Vorgehen
der einzelnen Tech niken in Stichworten
präzise auf einem Bogen aus Karton im
For mat des Bu ches zu sam mengefasst.
Das Buch mitsamt dem Begleitmaterial
ist ein umfassender und unverzichtba-
rer Werk zeug kof fer für die hypnothera-
peutische Rau cher entwöhnung.

Seemann, H. (2018). Schmerzen – Not ru -
fe aus dem Körper. Hypno syste mi sche
Schmerztherapie. 
Stuttgart: Klett-Cotta.
Hanne Seemann be schreibt in die-

sem Buch den von ihr entwickelten An -
satz der Hypno syste mi schen Schmerz   -
thera pie. Das Buch gliedert sich in drei
Teile. Im ers  ten Teil be schreibt die Auto -

rin wichtige Grund   lagen
von der De fini tion von
Schmerzen über de ren
Klassi fi ka tion bis hin zur
Historie der Schmerz -
psychotherapie, wobei
sie hier den hypnosyste -
mischen Ansatz nicht

nur ausführlich darlegt, sondern zudem
auf psy cho dy na mi sche und verhaltens-
therapeutische Thera pie  ver fah  ren be zo -
 gen das Schmerz  ver ständ -
nis und das je wei  lige the-
rapeutische Vor  gehen her -
 ausarbeitet. Der zweite Teil
be schäf tigt sich einge hend
mit der Pra  xis der Hyp  no -
sys temi schen Schmerz   the -
 ra pie (Erst  ge spräch, wei  te -
res Vor  ge hen, Wirk  fak to -
ren), während der drit te
Teil spe ziellen Schmerz -
 syn dromen ge wid met ist.
Hier geht Han  ne See mann
auf die Behand lungs an-
sät   ze bei Migrä ne, Span -
nungs   kopf schmer  zen, Fi -
 bro   my al gie syndrom und
Rücken  schmer  zen ein und
be schreibt die Beson der -
hei ten und Zu sam men hän -
ge von Traumatisie run gen
und Schmerzen. Die Au to -
rin flechtet im mer wieder
ge konnt Fallbei spie le und
Geschichten ein und sorgt dadurch für
An  schaulichkeit und Pra xis  nähe. Zu -
dem demonstriert sie in diesem Buch
sehr sorgfältig eine therapeutische Hal -
tung, die die Arbeit mit Schmerz patien -
ten deutlich erleichtert. Ein neues Stan -
d ardwerk für alle, die mit Schmerz pa -
tien ten arbeiten.

Harrer, M. E. (2018). Hypnose und Acht -
samkeit. Zwei Schwestern auf dem
Tandem. 
Heidelberg: Carl Auer.
Der Autor beschreibt die beiden the-

rapeutischen Verfahren der Hypnose
und der Achtsam keit als „so verwandt
und doch so verschieden, dass sie sich
gut kombinieren lassen“. Er stellt eine
Verknüpfung der beiden Ansätze her,
be leuchtet ihre Gemein sam keiten und
Unterschiede, be schreibt die Wirk prin -
zi pien dieser Methoden und deren An -
wendung in der Behandlung spezifi-
scher Störungs bil der. Einzelne Techni -
ken werden klar und verständlich be -
schrieben, verschiedene Achtsamkeits -
übungen und wortwörtliche Trancean -
lei tungen runden das Buch ab. 

Höfner N., Cordes C. (2018). Ein füh rung
in den Provokativen Ansatz. 
Heidel berg: Carl Auer.
Die beiden Autorinnen führen mit

die sem Buch in den Provokativen An -
satz – eine Weiterentwicklung der Pro -
vokativen Therapie von Frank Farrelly,
die sich nicht nur für therapeutische,
son   dern auch für Beratungskontexte
eig  net – ein. Sie beschreiben die Grund     -
lagen des Ansatzes, ordnen ihn in ande-
re Therapieschulen – u. a. die Hyp no -
the rapie und Systemische Therapie –
ein und legen die Vorgehensweise und
einige Werkzeuge der provokativen
The   rapie dar. Ein weiteres Kapitel be -

schäftigt sich mit Indikationen und Kon -
tra indikationen und das Buch schließt
mit vier ausführli chen Fallbeispielen
(zwei von Frank Farrelly, sowie je weils
eines der beiden Au torin nen) aus The ra -
 pie, Beratung und Supervision ab. Ein
Buch für alle, für die Humor ein wichti-
ges Werkzeug der Psycho therapie und
Beratung ist oder noch werden soll. 

Kachler, R. (2018). Nachholende Trauer -
arbeit. Hypnosystemische Beratung und
Psychotherapie bei frühen Ver lusten.
Heidelberg: Carl Auer.
Nach seinem Praxisleitfaden für die

hypnosystemische Trauerbegleitung be       -
schäftigt sich Roland Kachler in dem
vor  liegenden Buch mit frühen Verlusten
und deren Aufarbeitung. Dabei ver-
knüpft er hypnosystemische Ansätze mit
denen der Ego-State-Therapie, um un -
 voll  ständige Trauerprozesse nachträg-
lich zu begleiten. Der Fokus liegt hier   bei
auf dem vom Verlust betroffenen Kind
Ego-State. Ausführlich werden in den
ein  zelnen Kapi teln die nachholende Be -
elte rungs- und Re alisierungs ar beit, die
Klä rung der Bezie hung des Kind Ego-
Sta tes zu dem des Ver stor be nen, die
hyp nosystemische Ar  beit mit dem trau-
ernden Fami lien sys tem, sowie ab schlie -
 ßend der Entwicklungs pro zess des Kind
Ego-States, dessen Ab schied von der
Trau er und der damit verbundenen Lö -
sung der ak tu ellen Symptomatik darge-
legt. Das therapeutische Vorge hen wird
dabei leicht verständlich be schrieben
und anhand von unzähligen Fallbei spie -
len konkretisiert. Ein wertvolles Buch für
alle therapeutischen Kon tex te in denen
nicht nur frühe, sondern auch aktuelle
Ve rlust erfah rungen aufgearbeitet wer-
den.

Keweloh, A. (2018). Einführung in das
Lebensflussmodell. 
Hei delberg: Carl Auer.
Eine kurzweiliges Buch, das in das

Lebens flussmodell von Peter Nemet -
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Rios, J. J. (2018). Die psychoanalyti-
sche Hypnosetherapie. 
Wien: Delta X Verlag.
Der Autor unterrichtet an der Sig -

mund Freud Universität in Wien und hat
ein Buch über die Geschichte und An -
wen  dung der Hypnose in der Psycho -
ana lyse verfasst. Es gliedert sich in drei
Themenbereiche. Während sich die er -
sten beiden Teile mit der Historie der
Hyp nose und Psychoanalyse sowie
dem Konzept der psychoanalytischen
Hyp  nosetherapie auseinandersetzen,
wer den im dritten Teil abschließend
fünf Fallgeschichten zur Anwendung
der Hypnose in psychoanalytischen
Kon  texten dargestellt. Empfehlenswert
für alle, die im Rahmen von psychoana-
lytischen Behandlungen mit Hypnose
ar beiten oder sich für die gemeinsame
Geschichte der beiden Verfahren und
deren Zusammenhänge interessieren. 

Schweizer, C. C. (2018). Das Praxisbuch
der hypnotherapeutischen Raucher ent -
wöhnung. 66 Interventionen für Frei at -
mer. Heidelberg: Carl Auer.
Cornelie Schweizer hat – basierend

auf dem von ihr entwickelten und eben-
falls im Carl Auer Verlag veröffentlich-
ten Manual zur hypnotherapeutischen
Raucherentwöhnung – ein Praxisbuch
mit detaillierten Beschreibungen von 66
hypnotherapeutischen Interventionen
zur Raucherentwöhnung geschrieben.
Dabei werden die einzelnen Techniken
sehr strukturiert dargestellt. Nach einer
Kurz be schrei bung der
Me tho de folgt für jede
Tech     nik ei ne Zeit an ga be.
Hier nach wer den kur ze
An ga ben zu In di  ka   tio nen
und Kon tra in di k a  t io  nen
ge macht, wo rauf dann
je weils ein vollständiges

Rezensionen
Kranz, Detlef. (2017.) Hypnotherapie bei
Tinnitus: Ein Praxisleitfaden. 
Göttingen: Hogrefe.
Detlef Kranz hat einen sehr empfeh-

lenswerten und umfassenden Leitfaden
zur hypnotherapeutischen Behandlung
des Tinnitus verfasst. Der Autor hat auf-
grund seiner eigenen Tinnitus-Proble ma     -
tik Erfahrung sowohl am Leiden wie
auch mit den therapeutischen Zugangs -
möglichkeiten zur dessen Veränderung



el len oder früheren Lebenssituation zu
er kennen und zu ändern (Arbeit mit Me -
ta phern, Stellvertretertechnik, Refra -
ming, Im 8. Kapitel werden verschiede-
ne Selbst  hyp nose techniken (u. a. Fixa -
 tions  tech nik, Atemtechnik, Visuali sie -
rung) dargestellt. Das 9. Kapitel widmet
sich der nar rativen Hypnotherapie bei
Tinnitus-Lei den. Der Autor erklärt die
Grund  an nahmen, das Ziel und be -
schreibt die Art und Weise, wie der
The  ra peut Ge schich ten in die Therapie -
sitzung einbeziehen und zu ihnen über-
leiten kann. Ab schließend werden Ge -
schichten em p fohlen, die sich bei Pa -
tien ten mit Tinni tus als hilfreich und
sinn voll erwiesen haben.
Zur Erleichterung der praktischen

Um setzung befinden sich im Anhang 28
Arbeitsblätter und eine CD. Von dieser
CD kann der Leser die Arbeitsblätter
eben   so wie eine PowerPoint-Präsen -
tation („Tinnitus – was tun?“) herunter-
laden. 
Die vielen konkreten Ideen und An -

regungen machen das Buch zu einer
Fund  grube für den therapeutischen All -
tag. Insgesamt ist „Hypnotherapie bei
Tinnitus“ ein Buch, das seinen Na men
„Leitfaden“ wirklich verdient. Es ist eine
Bereicherung für den Praktiker, Tinni -
tus-Patienten flexibel und unter Be -
rück sichtigung ihres Therapie anlie gens
und ihrer Ressourcen effektiv zu helfen.
Das Buch ist allen Therapeu ten/ in nen
unbedingt zu empfehlen, die mit Tinni -
tus-Patienten arbeiten.
Dipl.-Psych. Ralf Schobert
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Rezensionen

gewinnen können. Er hat in den letzten
25 Jahren Hypnotherapie bei der Arbeit
in seiner Praxis für Psychotherapie und
in der renommierten Tinnitus-Klinik
Prof. Dr. Hesse angewendet. Ausge bil -
de  te Hyp  notherapeuten und auch An -
fän ger werden die beschriebenen An -
lei tungen und Techniken schnell an -
wen den können. Nicht selten kann auf
diese Weise schon in einer einzelnen
Sitzung ein wich  tiger Behandlungs -
schritt in Rich tung Heilung erreicht
werden.
Das Buch gliedert sich in neun Ka pi -

tel. Die Kapitel im praktischen Teil bau -
en aufeinander auf, müssen aber nicht
not wendigerweise nacheinander an -
ge wendet werden. Im 1. bis 3. Kapitel
kann sich der interessierte Leser über
die Ge schichte der Hypnotherapie, not-
wendiges medizinisches, störungsspe-
zifisches Grundwissen und hypnothera-
peutische Erklärungsmodelle der Stö -
rung informie ren. Das 4. Kapitel bein-
haltet das hypnotherapeutische Vor ge -
hen im Allgemei nen und die hypnothe-
rapeutischen Be hand lungsansätze so -
wie -ziele bei Tinni tus-Patienten. Ka pi -
tel 5 widmet sich dem Ablauf, den
Grund lagen und Vor aus  setzungen für
die Anwendung mo der ner Hypno thera -
pie. Der Autor erklärt die Bedeutung
und Sinnhaftigkeit mit Tran cen zu arbei-
ten, geht auf Rahmen bedingungen, di -
rek te und indirekte Me tho den, Trance -
spra che und auf Proble me bei der Um -
setzung der Methoden ein.
In den folgenden Kapiteln geht es

um die Praxis. In Kapitel 6 werden in
Form von Therapiesequenzen sehr
über    sichtlich symptomorientierte Tech -
ni ken und in Kapitel 7 problem- und
kon fliktorientierte Techniken vorge-
stellt. Dem Leser wird dabei klar, wie
die mo derne Hypnotherapie dem Tinni -
tus-Lei denden helfen kann, Einfluss auf
sei ne Be schwer den zu gewinnen und
Zu sam men hänge zwischen seinen ge -
klag  ten Beschwerden und seiner ak tu -

Manfred Prior. (2018). „Punkt, Punkt,
Kom ma, Strich – fertig ist die Lösungs -
sicht“. Workshopmitschnitt, 3 DVDs.
Diese DVD ermöglicht dem Betrach -

ter, an einem hochkarätigen Ganztages -
seminar in verdichteten Filmsequenzen
von ca. vier Stunden teilzunehmen. Es
war ein Genuss, einem echten Meister
bei der Arbeit zuzusehen. Die in der DVD
erläuterte und demonstrierte Vor ge hens -
weise hat mich v. a. in zwei we sent li -
chen Aspekten sehr beeindruckt:
1. Manfred Prior nimmt sich als The -

ra peut sehr weit zurück, um da  durch
sein Gegenüber erst mal wirklich sehen
zu können. Die ses er möglicht dem Klien -
ten, sich selbst in ei nem neuen Licht zu
sehen und seine Mög lichkeiten frei von
äußeren Vorstel lun gen entfalten zu kön-
nen. Getragen von M.P.s ebenso einfühl -
sa mer wie präziser und humorvoller
Spra   che entsteht der Rahmen für men -
tale Spiel räu me, in denen verblüffend
leicht und schnell Gedanken schlei   fen
und -ver strick un gen gelöst und entwick -
elt werden können.
2. Dabei wird der Prozess des Ver ste -

hens zeichnerisch durch simple Skiz zen
direkt sichtbar gemacht. Dem Klien ten
wird seine Situation sprich wört lich vor
Au gen geführt. Komplexe, verzweigte Le -
 bens  zu sam men hän ge wer den so über -
 schaubar. Es entsteht eine hochfokus-
sierte Zusammenarbeit, in der der Klient
durch permanente Rück  kop plun gen se -
hen, erleben und steu ern kann, wie gut
er verstanden wird. Dieses wirkt sich für
beide Seiten höchst entlastend und ziel-
führend aus.
Man erlebt bei den Demonstrationen

als Zuschauer mit, wie im Klienten durch
zunehmende konzentrierte Eigen dyna -

mik das Entdecken neuer Lösungs sich -
ten fast unausweichlich scheint. Bei bei -
den, zunächst komplex wirkenden Anlie -
gen der Probanden zeigt sich die Effi zi -
enz und Fruchtbarkeit dieser Vor ge hens -
weise. Sämtliche Ideen, Über    legungen,
Bedenken des Pro ban den werden so -
fort sichtbar gemacht, was die sonst üb -
lichen Erklärungen und Wiederholun -
gen überflüssig macht. Bei de Seiten se -
hen, was im Arbeitspro zess passiert.
Die zeichnerische Ver wirk  lichung des
ge danklichen Gesche hens erleichtert
die Distanz dazu und er zeugt wie von
selbst Perspektiv wech sel. Besser und
trans parenter kann ich mir Verständi -
gung nicht vor stellen.
Nebenbei fallen schlichte, kostbare

und denkwürdige Lehrsätze, die man
sich ins Gehirn tätowieren möchte, um
sie nie mehr zu vergessen.
Meine Erfahrung mit der Methode des

visualisierten Verstehens: Aus „schwie   -
rigen“, verwirrenden, sich eher passiv
zurücklehnenden Klienten werden hoch -
aktivierte, sich in eigener Sa che kompe-
tent engagierende Mit ar bei ter.
Meine Prognose: Diese DVD und das

visualisierende Verstehen mit Hilfe ein-
facher Skizzen wird ebenso Einzug hal-
ten in die Psychotherapie wie die bishe-
rigen „high-Priority-productions“.
Dipl.-Psych. Ursula Peters

Bestellung über www.meg-frankfurt.de

Stefan Junker. (2018). Krise – Hirn an!
Klar denken und handeln bei trüben
Aussichten. Books on Demand.
Stefan Junkers Buch mit dem provo-

kanten Titel „Krise – Hirn an!“ kommt
gerade rechtzeitig. Denn es scheint, als
wäre es gerade chic, eine Krise zu ha -
ben. Ehrlich gesagt, bei manchen Bü -
chern kriege ich auch die Krise, wenn
ich schon den Umfang sehe, und dann
beim Lesen, wie umständlich und theo-
retisch sie geschrieben sind. Junkers
Buch hat mich sofort aus der Krise ge -
holt, denn es ist übersichtlich, gut struk-

turiert und verständlich geschrieben.
Wenn Sie also Ihre Krise behalten wol-
len, lesen Sie auf keinen Fall dieses
Buch! Es hilft, ohne dass man es merkt.
Hypnotherapeuten wis sen, dass Men -
schen nicht klar denken können, wenn
sie von Stress, Angst, Panik, Schmerz,
Problemen und Krisen ge plagt sind:
Hilfreiches Lösungswissen ist dissozi-
iert. Unter diesen Umständen neigt man
zu Tun nel denken, ist nicht im Vollbesitz
seiner Kompetenzen, seines kog nitiven
Wis sens und hilfreicher Erfahrungen
(das Hirn ist aus!). Junker sorgt mit sei-
nem Buch für Orientierung, denn wäh-
rend für ein Problem eine kla re Ziel -
bestim mung möglich und entsprechend
auch ein dafür passender Lö sungs  weg
vorhanden ist, gilt dies für Krisen nicht.
Hier besteht keine Einigkeit hinsichtlich
des Zielzustandes und auch nicht hin-
sichtlich der Wege dorthin. Das Alte ist
tot und das Neue kann noch nicht gebo-
ren werden. Es geht um System kri sen,
für deren Bewältigung ein qualitativer
Sprung, andere Sichtweisen und Hal -
tungen gefordert sind. Mit den vorhan-
denen einengenden Glaubens hal tun gen
sind Krisen nicht zu bewältigen, der
Rah men muss erweitert werden. Da mit
das gelingt, muss man erst dafür sorgen,
dass das Gehirn „an“ ist, indem man
sich in eine entsprechende Hal tung
bringt, also das Innere entsprechend ge -
stalten. Wozu Entscheidungen führen
kön nen, die unter hohem Stress, Angst,
Antreiben und Perfektionsdruck gefällt
werden, kann man gesellschaftlich ver-
schiedentlich besichtigen. Es scheint
gang und gäbe, schnelle kurzfristige Lö -
sungen zu propagieren – nach dem Mot -
to „man muss nur wollen, dann geht
alles (und zwar schnell). Jeder Land wirt
weiß, dass nicht alles schnell geht, dass
man im Winter nicht sät und nach dem
Säen kann man auch nicht gleich ernten.
Eben so ist es nicht be sonders schlau,
am Gras zu zerren, denn davon wächst
es auch nicht schnel  ler, ganz im Gegen -

teil. Schnelle, kurz fristige möglichst
per fekte Lö sun gen werden unter Hoch -
druck gefordert und häufig dabei lang-
fristige gravierende Folgen völlig aus-
geblendet (das Hirn ist aus). Solches
Handeln gleicht im Grun de dem eines
süchtigen Men schen: Hauptsache mir
geht es jetzt gut, egal wie hoch die Fol -
gen später sind. 
Junker zeigt in sei       -

 nem Buch die Ra h     -
 men bedin gun gen kri -
senhafter Ent     wick   -
 lun gen und die da-
raus entstehenden
Not    wen dig kei ten:
„Je rascher die Ver -
 netzung der Welt
voranschreitet, des -
to mehr entstehen
funk tionale Sub  sys -
teme, jedes mit ei ge -
 nen Prinzi pien.
Das ver langt, dass wir unser All tags   ver -
ständnis, un se re gefühlten ‚Wahr   hei -
ten‘ nicht ungeprüft auf andere Be rei -
che übertragen“. Diese Sys tem krisen
sind nicht mit dem (bewussten) All tags -
verstand zu bewältigen, son dern erfor-
dern analytisches Den ken. Gewohntes
Denken hängt jedoch in großem Um -
fang von vorbewussten Vor einstel lun -
gen ab und ist daher nicht frei, manch-
mal haben andere Vorstel lungen gera-
dezu Hausverbot. Junker zeigt typische
Denkfehler in Krisen zeiten und wie man
diese vermeidet. Ferner schildert er, mit
welchen Tugen den man Krisen bewälti-
gen kann: Zwei feln, Respektlosigkeit,
Abschied nehmen, Trauern, Mut, Acht -
samkeit, Wage mut, Kreativität, Verrückt
sein, Fehler toleranz, mutige Ent schei -
dun gen, Ver ant wortungs bereitschaft
und adäquate Selbstfürsorge. Ein sehr
hilfreiches kleines Büchlein, sowohl für
Therapeuten als Klienten. 
Dipl.-Psych. Peter Stimpfle

[Anm. d. Hg.: Auf www.doktorjunker.de finden Sie
Bestellmöglichkeiten.]
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Hypnose-ZHH, die Zeit schrift der M.E.G.
und der anderen professionellen deutsch -

sprachigen Hypnose gesell -
schaften (DGäEHAT, DGH,
DGzH, GhypS, MEGA sowie
der M.E.G.-Österreich, die
neu da zugekommen ist), er -
scheint dieses Jahr mit zwei
Heften, die zusammen aus -
 geliefert werden, wie üblich
im Oktober, also kurz nach
dem 40. Ge burts tag der
M.E.G. am 7. September.

Heft 1, als Special Edition, enthält
Beiträge, die zum Symposium „40 Jahre
M.E.G.“ in Bad Kissingen als Vorträge
gehalten wurden. 
Als Gründungsvorsitzender der M.E.G.

nehme ich zunächst eine Be stands -
aufnahme der letzten vier Jahrzehnte
vor und beschäftige mich dann mit dem
Schizotypie- und Laien-Problem der
Hypnose: die Esoterik-Nähe macht es
schwer, wissenschaftlich akzeptiert zu
werden. (Als frühe Beispiele für diese
Esoteriknähe werden in dieser Sonder -
nummer zum ersten Mal in Deutsch
auch drei Artikel von 1885 veröffentlicht,
in denen es um somnambule Fernsicht
und mentale Suggestionen geht, darun-
ter Pierre Janets erste und einzige Ver -
öffentlichung zu diesem Thema.) Dirk
Re venstorf, der 1984 als Vorsitzender
der M.E.G. folgte, beschreibt die begin-
nende Digitalisierung der Psycho thera -
pie und wie man die Technik der Vir tu el -
len Realität für die Hypnose nutzen
kann. Auf Revenstorf folgte 1996 Bern -
hard Trenkle im M.E.G.-Vorsitz (wenn
die ses Heft erscheint, ist er Präsident
der International Society of Hypnosis);
sein Beitrag lautet: „Rückblicke und 
Re flek tionen zu 40 Jahre M.E.G. aus der
Sicht eines Psychologen und Wirt -
schaftswissenschaftlers“. Gunther

Schmidt, lange Jahre ebenfalls im Vor -
stand der M.E.G., macht sich Gedanken
über „Erickson, den Hexer – Grenz über -
schreiter, Erschütterer, Stimulator für
bereicherndes Neues“. Und schließlich
kommt noch ein Beitrag von Liz Lorenz-
Wallacher, lange Jahre ebenfalls im
Vorstand der M.E.G. und viele Jahre
stell vertretende Vorsitzende.

Heft 2 ist das normale Heft und hat
Trauma – Ursachen und Behandlung
zum Thema. Mit 272 Seiten ist es wieder
ein sehr umfangreiches Heft.
Die Gastherausgeberin Claudia Wil -

helm-Gößling gibt zunächst einen fun-
dierten Überblick über Methoden effek-
tiver Traumatherapie; Arreed Barabasz,
Ciara Christensen und KollegInnen (dar-
unter der am 12.1.2012 verstorbene John
Watkins und die am 15.1.2018 verstor -
bene Frau von Arreed, Marianne Bara -
basz) stellen ihre wissenschaftliche
Studie zur Effektivität einer einzigen lan-
gen Hypnose-Sitzung in abreaktiver
Ego-State-Therapie bei verschiedenen
Formen von posttraumatischen Belas -
tungsstörungen vor; Katharina Tigges-
Limmer und KollegInnen betonen die
Not wendigkeit von Prophylaxe und Be -
handlung von Traumatisierungen im
Akut krankenhaus; Kai Fritzsche macht
sich Gedanken über Grenzerfahrungen,
Grenzübergängen, überwundene Gren -
zen und beschreibt anhand der eigenen
Biographie, wie man mit Ego-State-The -
ra pie von der Dissoziation zur Inte -
gration kommen kann. Miriam Gebhardt
berichtet von den Vergewaltigungen
nach Kriegsende in Deutschland – nicht
von den „Russen“, sondern auch von
den westlichen Alliierten – und Ibrahim
Özkan und KollegInnen greifen das
„Aus  länderproblem“ auf: Das Eigene
und das Fremde in der transkulturellen
Begegnung. 
Schließlich haben wir uns entschlos-

sen, den ganzen Originaltext von Pierre
Janets Fall „Marie“ (1889) in Deutsch zu
veröffentlichen. Er ist das erste bekann-

te Beispiel einer „imaginativen Über -
schrei bung“, wie sie seit kurzem von
der Schematherapie durchgeführt wird.
Die VertreterInnen dieses „Imagery Re -
scripting“ beziehen sich zwar vereinzelt
auf den „Großvater“ aller heutiger Trau -
ma therapie, verschweigen aber, dass bei
Pierre Janet Hypnose ein wesentlicher
Teil der Behandlung war. (Es wäre inter-
essant zu untersuchen, ob die Ef fek ti -
vität von „Imagery Rescripting“ ab hängt
von Hypnose und/oder Hypnoti sier -
barkeit.)
Unter den weiteren, d. h. themenun-

gebundenen Artikeln befindet sich wie-
der Maria Hagls jährlicher Überblick
über Effektivitätsstudien zu Hypnose
und Hypnotherapie und ein weiterer
Arti kel von unserer Münchener Arbeits -
gruppe mit dem etwas sperrigen Titel
„Un terschiede in den Persönlich keits -
stilen von psychotherapeutisch Tätigen
in Deutschland, Österreich und der
Schweiz in Abhängigkeit vom psycho-
therapeutischen Verfahren und der Ver -
wendung von Hypnose“. Es handelt sich
um eine weitere Auswertung der 2015
erhobenen Persönlichkeitsdaten von
deutschsprachigen Psychothera peutin -
nen und Psychotherapeuten, an denen
auch einige Leser und Leserinnen die-
ses M.E.G.a.Phons teilgenommen ha -
ben. Der erste Teil dieser Befragung ist
letztes Jahr schon in Frontiers of Psy -
cho logy erschienen: http://bit.ly/2si794R

Diese Daten sind Teil meiner Suche nach dem
„Homo hypnoticus“; zwei Artikel in der dies jähri -
gen ZHH-Ausgabe berichten erste Ergebnisse:
der eben Erwähnte in Heft 2 und der o. g. „Schizo -
typie“-Artikel in Heft 1.

Artikel von Hypnose-ZHH können
übr igens kostenlos heruntergeladen
wer   den von www.MEG-Stiftung.de

Dieser kostenlose Download funktioniert al -
ler  dings erst ein Jahr nach Erscheinen. Wer nicht
Mitglied der o. g. Gesellschaften ist und die Hefte
somit kostenlos bezieht – und nicht ein Jahr lang
warten will –, kann sie für € 20 über den erweiter-
ten Link bestellen:
www.meg-stiftung.de/index.php/de/bestellung

Hypnose-ZHH
2018

Seminar 1 am 23. + 24.11.18 
Basistechniken der Kontaktaufnahme
und Arbeit mit inneren ressourcen-
vollen Anteilen, Herstellung von
Sicherheit und Stabilität

Seminar 2 am 11. + 12.01.19
Arbeit mit symptomtragenden 
Ego-States und besondere Vor sichts -
maßnahmen in der Kontakt aufnah -
me mit traumatisierten PatientInnen

Seminar 3 am 05. + 06.04.19
Arbeit mit verletzten und trauma-
tisierten inneren Anteilen, Auflösung
einfacher traumatischer Erfahrungen,
erste Schritte im Umgang mit 
blockierenden und beschu� tzenden
Anteilen

Seminar 4 am 30. + 31.08.19
Kontaktaufnahme und Arbeit mit
destruktiv wirkenden Anteilen bei
komplex Traumatisierten und bei 
dissoziativen Symptomatiken

Seminar 5 am 20. + 21.09.19
Komplextrauma und Dissoziation 
in der Ego-State-Therapie
Seminar 6 am 22.+23.11.19
Behandlungsplanung mit allen 
Ego-States und innere Kooperation

Spezialseminar EMDR/EST
31.01. + 01.02.20
Spezielle Techniken der
Traumaintegration, Kombination 
von Ego-State-Therapie mit
Elementen des EMDR 

Spezialseminar Körper-
sprache am 13. + 14.03.20 
Die Körpersprache der Ego-States

16 UE, Teil des anerkannten
Ausbildungscurriculums zum/zur
Ego-State Therapeut/in, 
PTK-Pkt:20

Teilnahmevoraussetzung:
Approbation. Die Kosten belaufen
sich auf 389 € pro Seminar.

EGO-STATE-THERAPIE
Zertifizierte Fortbildung in Bonn

Susanne Leutner 
und Elfie Cronauer

Curriculum 2018 - 2020

Buchung per E-Mail bei: susanne.leutner@t-online.de
www.ESt-Rheinland.de

❯

Die Bonner AML Institute

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

Psychotherapie-Praxis · Coaching-Bereich

Anne M. Lang und Team, Dipl.-Psych., PPs, Coaches

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

M.E.G.-zertifizierte Weiterbildungen

DGSF-zertifizierte Weiterbildungen

Quereinstieg und Einzelbuchungen möglich

KliHyp M.E.G. für Psychotherapeuten 
Start: 05. - 07. April 2019 (Fortbildungspunkte)

KomHyp M.E.G. für Coaches und Berater
Start: 13. - 15. September 2018 (Quereinstieg möglich)
Start: 26. - 28. September 2019

MedHyp M.E.G. für Ärzte aller Fachrichtungen
Start: 11. September 2019 (Fortbildungspunkte)

KiHyp M.E.G. für Kinder-/Jugendl.-Therapeuten
Start: 12. - 13. November 2018 (Fortbildungspunkte)

Ressourcen erzeugende Beratung / 
Das Bonner Ressourcen Modell
08. - 09.10.2018 / Start: 03. - 04.06.2019 (6 Module)

Systemisches Coaching DGSF
11. - 12.10.2018 / Start: 03. - 04.06.2019

Im The British Medical Journal
erschien im März 1904 auf S. 706 
folgender Nachruf*:
Dr. X., “the founder of treatment by hypnotic

suggestion, died a week or two ago at the age of
8o. Born … I823, he studied medicine at S., and
took his Doctor’s degree in 1850. The subject of
his inaugural thesis was Femoro-tibial Dis ar ti -
culation. He soon abandoned surgery and devo-
ted himself to the study of hypnotism. After prac-
tising for a year at P. he settled in N., where he opened
a clinic for the gratuitous treatment of poor patients by
suggestion. In this way he soon secured a large field for
observation and he published the results of his resear-
ches in 1866 in a work entitled **. He was the precursor
of Charcot in the investigation of these phenomena.
For many years he was generally looked upon as an

impostor; it was not indeed till in the early Eighties, when
Bernheim, Biaunis, Lidgeois, and others, inspired by his
teaching, founded what is known as the ... School of Psy -
chotherapy, that his work obtained any public recogni-
tion. In 1891 a number of his pupils subscribed to present
him with an international token of respect in the form of a
work of art. In 1902 a commemorative tablet was placed
on the house in which he was born. His method of treat-
ment by suggestion is used to a greater or less extent by
many practitioners. In addition to the work already men-
tioned, Dr. X. was the author of a treatise on treatment by
suggestion (1891) and of a number of papers on that and
related subjects. He was Honorary President of the First
and Second Congresses of Hypnotism. Whatever the real
value of his life-work may finally prove to be, there can be
no doubt of his absolute honesty of purpose and sincerity
of conviction.”

* [Auslassungen und Namensänderungen von mir]
** [eine Arbeit über Schlaf und vergleichbare Zustände]

Unsere Frage: Wie lautet der vollständige
Name des verstorbenen Dr. X?
Mailen Sie Ihre Antwort bitte an: dr.christian.kinzel@web.de.
Als ersten Preis offerieren wir die neue Milton Erickson-
Tasche.

PS: Herzlichen Glückwunsch an Herrn Michael Staufer
(Baiersdorf) zum Gewinn des letzten M.E.G.a.Quiz!
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Witze

Bernhard Trenkle

Das Thema der Jahrestagung 2019 der
M.E.G. ist Gender, Sex und Identität:
Hypnotherapie und Vielfalt. Im selben
Jahr findet die 9. Kindertagung mit dem
Schwerpunkt „Familienkulturen im
Wan  del“, also Patch-Work-Familien,
Familien mit gleichgeschlechtlichen El -
tern, aber auch transkulturelle Unter -
schie de in Familien, statt. Diese The -
men  wahl spiegelt die Relevanz wider,
die diese Themen in der Gesellschaft
haben. Gelegentlich gibt es dazu auch
Witze. 

Ein Sozialarbeiter geht aufs Stan -
des  amt und will die Geburt seines ers -
ten Kindes anzeigen. Die Standes -
beam tin fragt, „Ist es ein Bub oder ein
Mäd chen?“ Der Sozialarbeiter antwor-
tet, „Das soll das Kind später selbst
mal ent  scheiden“. 

Als kürzlich der Fußballspieler San -
dro Wagner als Reaktion auf seine
Nicht-Nominierung für die WM in Russ -
land aus der Nationalmannschaft zu -
rücktrat, warf ein Zeitungskom men ta -
tor die tiefe philosophische Frage auf,
„Kann man eigentlich aus einem Kreis
zurücktreten, zu dem man gar nicht ge -
hört?“.

Dies erinnerte mich anlässlich des
M.E.G.-Tagungsthemas an ein weiteres
ungelöstes philosophisches Rät sel:
Wenn ein Mann alleine im Wald ist, et -
was sagt und es hört

keine Frau zu – liegt er dann

trotzdem falsch?

Hypnotherapie und VT
Der ressourcen- und lösungsorien-

tierte Ansatz beeinflusste die letzten
Jahrzehnte viele Therapieverfahren –
auch die VT. 

Der Vater spricht zum Sohn, „Ich bin
schon recht enttäuscht. Wir waren zu -
sammen im Verhaltenscoaching. Ich ha -
be dir für ein bestandenes Abi sogar ein
Auto versprochen… und jetzt bist Du
doch durchgefallen. Was hast du denn
gemacht? Warum hast Du nicht mehr
gelernt? Sohn: „Ich hab‘ den Füh rer -
 schein gemacht.“

Der Mann schreit: „Brems, brems,
brems doch!“ Sie gibt Vollgas und es
kracht. Totalschaden, Sachschaden, Ver   -
 letzte. Er später, „Warum hast du denn
nicht gebremst?“ Sie: „Erstens lass‘ ich
mich nicht rumkommandieren und zwei -
tens von Dir nicht mehr an schreien.“

Nach erfolgreichem hypnosystemi-
schen Verhaltenstraining sitzt das Paar
wieder im Auto und in der nächsten
höchst   g efährlichen Fahrsituation er -
kennt man den Fortschritt in der Paar -
kommunikation so fort. Er: „Ach Liebling,
kommt der Brück enpfeiler nicht er -
schreckend schnell auf uns zu? 

Auch bei der Raucher ent wöh nung
spie len systemische Aspekte manchmal

eine Rolle. Was
macht ein Paar, das
sich bisher als Zu -
neigungs- oder Ver -
söhnungs ge sten je -
weils eine Zi ga ret te
angeboten hatte?
Lassen sich die Zi -
ga  retten mit La krit -
ze oder ähnlichem
er setzen?

Gender, Sex und Identität

�

Manchmal kann man vielleicht aus
systemischen Gründen gar nicht so
schnell und einfach aufhören zu rau-
chen, und das obwohl man eigentlich
passionierte Nicht-Raucherin ist. Das
zeigt die folgende Geschichte:

Eine Freundin aus Studientagen
kommt nach einigen Jahren zum lange
ersehnten Wiedersehensbesuch. Über -
 rascht stellt die Besucherin fest, dass
ihre alte Freundin Zigarillos raucht. Sie
fragt überrascht, wie es dazu gekom-
men sei: „Gerade Du warst doch in un -
serer WG immer völlig radikal für ein
Rauchverbot, und wir hatten öfters Pro -
blemen mit Gästen.“ Die Gast geberin
wird kurz etwas verlegen und erzählt
dann, wie sie zu den Zigarillos kam.
„Weißt Du, vor ein paar Tagen kam
mein Mann völlig unerwartet nach Hau -
se, weil sein Flug lange nach der ei -
gentl ichen Abflugzeit gecancelt wurde.
Ja, und da fand mein Mann eine bren-
nende Zigarillo im Wohnzimmer auf
dem Aschen  becher.“

Hier kommen wir am Schluss noch
einmal auf das Thema Gender, Sex und
Identität. 

Auf einer Ego-State-Fachtagung in
Süd afrika ziehen sich die Teilnehmer in
einer Umkleidekabine zum erfrischen-
den Bad im Pool des Edel-Resorts um.
Man kennt sich und es ist gute Stim -
mung. Plötzlich entdeckt einer der Teil -
nehmer, dass einer seiner befreunde-
ten Kollegen sehr schnell seine Bade -
hose hochzieht. Dabei erkennt er, dass
der Herr Kollege einen äußerst sexy
Da men slip getragen hatte – anstatt ei -
ner Herrenunterhose. „He, he, he, diese
Sei t e an Dir kenne ich ja noch gar nicht
– ist das ein besonderer Ego-State von
Dir? Hast Du eine besondere Ge -
schlechts-Identität? Seit wann trägst
Du Damen-Slips?“ Der Kollege antwor-
tet: „Noch nicht lange. Erst seit meine
Frau den im Handschuh-Fach meines
Autos gefunden hat.“

32 Bayerische Gesellschaft für Verhaltenstherapie,  

Verhaltensmedizin und Sexuologie e.V. 

Nettelbeckstr. 14, 90491 Nürnberg 

www.ivs-nuernberg.de 
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Ericksonsche Hypnose

MILTON ERICKSON AKADEMIE
TÜBINGEN

Paartherapie

• Grundkurse in Ericksonscher Hypnose (akkreditiert)

• Aufbaukurse zur klinischen Anwendung (akkreditiert)

Alle Seminare sind einzeln buchbar.
Beginn:   29.-30.3.2019
Termine:   siehe www.meg-tuebingen.de (oder auf Nachfrage)

Leitung:  Prof. Dirk Revenstorf, Dr. Elsbeth Freudenfeld
Info:       kontakt@meg-tuebingen.de

Hypnosystemische Kommunikation

• Grund- und Aufbaukurse (akkreditiert)

Beginn:   29.11.-01.12.2018
Termine:   siehe www.meg-tuebingen.de (oder auf Nachfrage)

Leitung:  Dr. Reinhold Zeyer
Info:       KomHyp@meg-tuebingen.de

Einjährige Fortbildung nach humanistisch-
psychodynamischen Grundsätzen (akkreditiert)

5 Blöcke à 4 Tage auf Mallorca (+1 Übungs-WE in Tübingen)

Beginn:   31.10.-3.11.2019
Termine:  siehe www.paartherapie-akademie.de
Leitung:   Prof. D. Revenstorf, H. Weiss, Ph.D., 
Info:        kontakt@meg-tuebingen.de

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

Kurzer Besuch bei
Johann Joseph Gassner

Ein Ausflug nach Regensburg brachte uns
auf die Idee, das Grab Johann Joseph Gaß -
ners (1727-1779) zu besuchen. Von Burk -
hard Peter hatte ich gehört, dass der Jesuit
Gaßner, noch vor Mesmer, eine aus gefeilte
Methode des hypnotischen Trainings zur

Selbstkontrolle im psychologischen „Mit -
tel alter“ erfunden hatte. Peter hält es so -
gar fu� r vertretbar, den Be ginn der Ge -
schich te der Hypnose in jene Zeit magisch-
mystischer Rituale zu verlegen, womit
Gaßner zu einem der „Ur väter“ der Hyp -
nose zählen wu� rde. Sein Vorgehen wurde
vielfach als Exorzismus missverstanden.

Wie bekannt, ließ Gaßner Erkrankten
in einem hypnotischen Ritual Symptome
selbst hervorrufen und dann zum Ver -
schwin den bringen (wie später Erickson).
Dieses Verfahren kann man als Einübung
von Selbstkontrolle verstehen. Gaßner
unterschied (exorzistischen Regeln fol-
gend) zwischen natu� rlichen (körperlichen)
und u�bernatu� rlichen Krankheiten (letzteres
nennen wir heute eher psychogen).
Konnten die Symptome willku� rlich hervor-
gerufen werden, lehrte Gaßner den Er -
krankten, diese selbst zu provozieren und
zum Verschwinden zu bringen. Konnten die
Symptome nicht willku� rlich herbeigefu�hrt
werden, schickte er die Patienten zu
Ärzten.

Gaßner verstand sich selbst als Exor -
zist und war deshalb in Kirche und Gesell -
schaft umstritten. Auf Anweisung des
Paps tes und Kaiser Joseph II. wurde er
„kalt  gestellt“ und verbrachte die letzten
Lebensjahre in Pondorf/Niederbayern, wo
er verstarb. Ein Grab dieses Urvaters der
Hypnose konnten wir nicht mehr finden,
allerdings in der Kirche einen Epitaph in
lateinischer Inschrift. Ein geschätzter
Freund hat uns die Inschrift u� bersetzt:

„Im Namen Jesu, flieht ihr feindseli-
gen Teile! Und die, sei es in der Unter welt
oder auf der Welt Furien haben, geht weit
weg von diesem Örtchen! In diesem ruht
der höchst ehrwu� rdige ... Herr Johann
Josef Gassner ... Er war der be ru� hm teste
Exorzist seines Zeitalters, ... im Bestreben
um das Heil der Anderen, blühend bis ins
hohe Alter, eher vollendet, als verbraucht.
... RIP – er möge ruhen in Frieden“.

Sybille & Peter Stimpfle, Eichstätt

Meeting Our Mentors

Diese Rubrik des ISH-Newsletters ist da für
gedacht, international bekannte Ex per ten
der Hypnose und Hypno thera pie auf eine
persönliche Weise näher zu bringen. Aus
naheliegenden Gründen em  pfeh len wir die
erste Ausgabe 2018 (Vol. 42, 1, S. 17ff), in
der Katalin Varga Al brecht Schmierer inter-
viewt.  “The more love you give, the more
you get back. And hypnosis is giving love,
that’s all.” (AS)

MEGA

Die Milton Erickson Gesellschaft Austria
(MEGA) hat eine neue Web-Seite.
www.hypno-mega.at.

Note Pad 13
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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

Anzeigen

Bernhard Trenkle, Dipl.-Psych., Dipl.-Wi.-Ing.
Bahnhofstraße 4, 78628 Rottweil · Tel. 0741 41477 · Fax 0741 41773, kontakt@meg-rottweil.de · www.meg-rottweil.de

Curriculum Klinische Hypnose (KliHyp)

Start: B1: Kompakteinführung in Ericksonsche Hypno- und Psychotherapie 27.-29.09.2018, Bernhard Trenkle 

Ausführliche Infos und viele neue Hypnose-Seminare auf www.meg-rottweil.de

Wigry – UtiliSEAsation – XXIX. – 24.-31.08.2019
www.wigry.de

1. Asiatische Hypnose-Konferenz 
Mashhad, Iran
15.-19.10.2019
www.iran2019.com

Reden reicht nicht!? 
20.06.-23.06.2019 

Bremen 

www.redenreichtnicht.de

Reden reicht nicht!? 
Bifokal-Multisensorische Interventionstechniken

20.-23. Juni 2019 in Bremen

Milton-Erickson-Institut 
Heidelberg

www.redenreichtnicht.de 

Ego-State Therapie Jubiläum
30.05.-02.06.2019

Rottweil

www.ego-state.de

Auf der Jubiläumsveranstaltung soll der Stand der Kunst der Ego-State Therapie im 
deutschsprachigen Raum demonstriert, diskutiert und weiterentwickelt werden.

Weitere Informationen und Anmeldung: www.ego-state.de

15 JAHRE 
Ego-State Therapie Jubiläum

30.05.-02.06.2019 in Rottweil
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3. Teile Therapie Tagung 
01.11.- 04.11.2018

Heidelberg

www.teile-tagung.de

WWW.TEILE-TAGUNG.DE

Stadthalle Heidelberg
1.- 4.11.2018

Do 9.00 Uhr - So 13.30 Uhr

31.10.2018 Vorkongress

3. Teile Therapie Tagung • Programm
Letzte Tagung des M.E.I Rottweil und der Trenkle Organisation in der Stadthalle Heidelberg

9. Kindertagung
31.10.-03.11.2019

Würzburg

www.kindertagung.de

9. Kindertagung

Würzburg8. Kindertagung
Heidelberg

Workshoptagung • 31.10.-03.11.2019

Hypnotherapeutische und 
Systemische Konzepte 
für die Arbeit mit Kindern 
und Jugendlichen

Kindertagung 
 Würzburg

Herausragendes tourististisches 

Programm www.kazemi.tours

Carl-Auer Akademie

        


