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Inzwischen zum vierten Mal (seit 2010)
wurde im Auftrag der M.E.G. die aktuel-
le klinische Interventionsforschung zur
Wirksamkeit von Hypnose und Hypno -
the  rapie gesichtet. Bei der systemati-
schen Literatursuche zu im Jahr 2014
pub lizierten randomisierten kontrollier-
ten Studien (randomized controlled tri-
als; RCTs) fanden sich nur drei neue Stu -
dien, die Hypnose im kontrollierten Ver -
gleich getestet haben (und bei einer da -
von wurde Hypnose mit Kognitiver Ver -
haltenstherapie kombiniert). Der Ertrag
war also dieses Jahr erstaunlich gering,
vor allem im Vergleich zu den Vorjahren:
2013 waren es insgesamt 16 Studien,
und in den Jahren davor sieben (2012)
und je sechs Studien (2010 und 2011). Es
scheint aber nicht so zu sein, dass weni-
ger geforscht würde. Das lässt sich an
den zahlreichen RCTs erkennen, die
offen  sichtlich gerade in Planung sind,
bzw. in der Durchführung oder kürzlich
abgeschlossen, wie die Recherche in
einer entsprechenden Datenbank zeigt.
Es ist heute Standard, das Design eines
RCTs öffentlich zu machen (und damit
fest zulegen), noch bevor die erste Pa -
tien tin behandelt wird. Damit soll verhin-

dert werden, dass Studien mit uner-
wünschten oder einfach nur schwa-
chen Ergebnissen in der Schublade ver-
schwinden (publication bias) oder nur
die Hälfte der gemessenen Ergebnisse
berichtet werden (reporting bias).

Zum Überblick über die weltweite
For  schung eignet sich am besten das
Suchportal der WHO, die International
Clinical Trials Registry Platform: http://
apps.who.int/trialsearch. Ein Blick lohnt
sich, um zu sehen, in welchen Be rei chen
aktuell geforscht wird (und mit wel chen
Methoden). In der Hypnose sind das vor
allem Anwen dungen im me di zinischen
Bereich, entweder zur Un ter stützung bei
medizinischen Eingriffen oder zum Um -
gang mit chronischen Beschwerden. 

Zu solchen Indikationen erschienen
2014 außerdem einige interessante
Meta-Analysen. Die gemittelten Effekte
(in der Regel im Vergleich zur medizini-
schen Standardbehandlung oder – wo
angemessen – zu einer Warteliste) sind
meistens nur moderat. Das liegt zum Teil
daran, dass chronische und hartnäckige
Beschwerden untersucht werden, z.B.
das Reizdarmsyndrom, bei dem mei-
stens nur solche Patienten in die Stu -
dien eingeschlossen werden, bei denen
konventionelle Behandlungen nicht aus-
reichend gewirkt haben. Gerade im Falle
medizinischer Eingriffe werden oft rela-
tiv kurze Interventio-nen untersucht, die
nur einmalig, also im Zuge des Eingriffs
zur Anwendung kommen (d.h., die
Patien ten in diesen Studien haben sel-
ten die Gelegenheit zu üben). Außerdem
wer den häufig nur Audios eingesetzt,
d.h. es wird keine „face to face“-Hypno -
se  durch eine Therapeutin durchgeführt.
Ein weiterer Grund mag sein, dass die
Behandelten unterschiedlich gut auf
Hyp nose ansprechen, manche sehr gut,
manche gar nicht. Werden Effekte nur

durch den Vergleich von Mittelwerten
zwi schen experimenteller und Kontroll -
gruppe beschrieben, geht diese Infor -
ma tion weitgehend verloren. 

Darüber mehr in der diesjährigen
ZHH, außerdem mit (in diesem Jahr
recht übersichtlicher) Tabelle und allen
entsprechenden Literaturhinweisen:
Hagl, M. (im Druck). Studien zur Wirk -
samkeit von klinischer Hypnose und
Hyp notherapie im Jahr 2014. Hypnose-
ZHH, 10 (1+2).

Interventionsforschung im Jahr 2014: Mühsam nährt
sich das Eichhörnchen 1

1 Die Versuchung war einfach zu groß, Burkhard
Peter mit einer von ihm gerne verwendeten Rede -
wendung zu zitieren – sie passt so gut! Aber viel-
leicht sagt er das auch nur zu mir so oft, deren Job
nun einmal das Erbsenzählen ist…?“ 

ESH – European Society 
of Hypnosis
Steffi Schramm von der M.E.G.-RS Kre -
feld wurde als Second Vice President in
den neuen Vorstand der ESH gewählt.
Falls Sie sich über die Aktivitäten und
Ver anstaltungen der ESH oder über die-
sen Verband als solchen (Satzung, Re -
gu larien, ethische Richtlinien) informie-
ren möchten, sei Ihnen http://esh-hyp-
nosis.eu empfohlen. Neben der aktuel-
len Ausgabe des Newsletters können
auch frühere herun tergeladen werden
(bis 2006). Ähnlich wie das M.E.G.a.Phon
be in haltet der ESH-Newsletter Bei trä -
ge über Forschung, Rezensionen, kurz-
weilige fachbezogene Artikel, einen Ta -
gungs kalender und interessante Inter -
views, wie z.B. in der aktuellen Ausga -
be mit Éva Banyai.
Info: http://esh-hypnosis.eu/downloads
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Als langjährige Ausbilderin, sowohl in
der M.E.G., als auch im Kontext Verhal -
tens therapie, war es mir schon immer
auf gefallen: Die meisten TeilnehmerIn -
nen möchten therapeutische Techniken
lernen, konkrete Strategien, am besten
störungsorientiert. Sie möchten Modu -
le, ein Schema an die Hand be kommen,
wie die Symptome oder Probleme ihrer
PatientIn nen verändert werden können.
Wie behandele ich eine Sper ma pho -
bie? Welche Bausteine kann ich zur
Lin  de rung chronischer Schmerzen an -
bieten? Wie strukturiere ich eine Paar -
sitzung so, dass die Zerstrittenen einen
konstruktiven Dialog führen?

Seit ich eine M.E.G.-Regionalstelle
leite und die Seminare auch organisie-
re, erscheint mir diese Tendenz noch
deut li cher. Abgesehen von Veranstal -
tun gen, die wegen namhafter Referent -
Innen besonders gefragt sind, richtet
sich das In te res  se vor allem auf Semi -
na re, in denen störungsspezifische Be -
handlungsstrategien präsentiert wer -
den. Das ist nicht nur bei den VT-Wei -
ter  bil dun gen so, sondern auch in der
Hypno the ra pie.

Nicht dass ich Techniken nicht
wich tig nehmen würde. Ganz im Gegen -
teil zeigt sich in den Kursen häufig, dass
„kennen“ nicht gleich „können“ ist, und
gerade die Hypnothera pie, z.B. bei der
Nutzung von Trancephänomenen, viel
Übung erfordert. Was mir an dem tech-
nischen Zugang fehlt, ist die the rapeu -
tische Beziehung. 

Auch wenn jetzt viele denken, das
ist doch selbstverständlich, natürlich
„bauen wir eine tragbare therapeuti-
sche Beziehung auf“, als brauche man
sich damit nicht mehr zu beschäftigen,
möchte ich dafür plädieren, eingehen-
der über dieses Thema nachzudenken.
Dabei geht es mir nicht um eine Erneue -

Therapeutische Technik im Dienst der Beziehung – 
Ein Plädoyer für mehr Empathie und Verstehen in der Hypnotherapie

r ung der entsprechenden Argumen -
tatio nen zwischen Verhaltenstherapie
und Psychodynamischer Therapie, son-
dern konkret um die stärkere Berück -
sichti gung der Bezie hung in der Hypno -
therapie.

Milton Erickson war wohl beides, ein
Therapeut, der gro ße Aufmerksamkeit
auf die Gestaltung einer respektvollen
in di viduellen Beziehung verwandte, und
ein brillanter Tech niker, wie folgendes
Zitat des späten Erickson verdeutlicht:

„Seine Untersuchungsergebnisse auf

der Grundlage von Erfahrun gen mit vielen

Tausenden von Versuchspersonen weisen

generell darauf hin, je einfacher, je permis-

siver und unauffälliger eine Tech nik ist, um

so wirkungsvoller hat sie sich bei dem

Bemühen erwiesen, bedeutende Ergebnis -

se sowohl im experimentellen wie im thera-

peutischen Bereich zu erzielen. Weiter hat

er die Erfahrung ge macht, je weniger der

Hyp notiseur tut und je mehr er voller Ver -

trau en und Erwartung der Versuchsperson

überlässt, desto leichter und effektiver kann

ein hypnotischer Zustand, können hypnoti-

sche Phäno me ne im Einklang mit den je -

wei  li gen Fähigkeiten der Ver suchs person

aus gelöst werden. Dabei kommt es dann

auch nicht zu Verfälschungen im Wunsch,

dem Hypnotiseur gefällig zu sein.

Indes sen ist zu bedenken, dass Versuchs -

personen sich in ihrer Persönlichkeit von-

einander unterscheiden und dass hypnoti-

sche Techniken den individuellen Bedürf -

nis  sen angepasst und der jeweiligen beson-

deren Situation entsprechend maßge-

schneidert sein müssen. Deshalb sollten

die  jenigen, die Hypnose einsetzen, über

um    fassende Kenntnisse all der verschiede-

nen Hypnosetechniken verfügen und jeder

Versuchsperson als Persönlichkeit ihre

Wert    schätzung zeigen. Sie sollten sich stets

vergegenwärtigen, dass die Rolle des Hyp -

no tiseurs in nichts

weiter besteht, als

klug zu lenken,

wäh  rend die hyp-

notische Ver -

suchs   person in

ihr er Arbeit vor-

ankommt und hyp notische Phänomene auf-

weist, so weit es der je wei ligen Befähi gung

und Bega bung der Ver suchs person ent-

spricht“ (Rossi, 1995, S. 36).

Erickson diskutiert in dieser Pas   sage,
welche Rolle dem Hypnoti seur mit sei-
ner Technik und welche dem Patien ten
und damit zwangsläufig der therapeuti-
schen Beziehung zu kommt, – mit ein-
deutigem Ergebnis:

„Ungeachtet ihrer Überzeugungen und

Absichten sind die Hypnotiseure bzw. Ver -

suchsleiter unwichtig, wenn es darum geht,

hypnotische Ergebnisse zu bestimmen. Was

die Versuchspersonen meinen und was sie

tun, und nicht was der Hypnotiseur

wünscht, entscheidet darüber, welche hyp-

notischen Phänomene zutage treten… Der

Hypnotiseur kann bestenfalls einfühlsame

Führung anbieten und dann das Verhalten

seiner Versuchsperson verständnisvoll an 

nehmen“ (Rossi, 1995, S. 38).

Interessanterweise finden sich nach
meiner Einschätzung in Ericksons
Nach   folge mehr VertreterInnen, die
dem technischen Vorgehen Vorrang ge -
ben, als solche, die die Bezie hungs  ge -
stal tung in den Mittelpunkt stellen. Bei -
spielsweise irritiert es mich, wenn in
der „Hypno-Liste“ immer wieder nach
ei ner Geschichte für eine Person mit ei -
ner bestimmten Problematik gefragt
wird. Als wären nicht ausgerechnet
Ge  schichten mehrdeutig und in ihrer
Wir kung kaum einschätzbar.
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Empathie

Pacing und Leading
Die Gestaltung der hypnotherapeuti-

schen Beziehung wird durch die Meta-
Strategien „Pacing“ (Patienten in ihrer
Welt be gegnen) und „Leading“ (sie in
Richtung der vereinbarten Zie le führen)
nur vage beschrieben. Man könnte sa -
gen, ein hohes Ausmaß an „Leading“
be  deutet, der Therapeut und die Tech -
nik rücken gegenüber der inneren Welt
der Patienten in den Vordergrund. Auch
wenn sämtliche nonverbalen Reak tio -
nen der Patienten sorgsam einbezogen
werden, erfolgt we  nig Rückmeldung
über ihr Erleben und ihren inneren Pro -
zess. Wie wir wissen, kann eine hypno-
therapeutische Sitzung sogar begleitet
werden, ohne dass der Therapeut um
die In hal te weiß. Aber wie viel „Pa -
cing“, ist nötig, um eine Per son in ihrer
jeweiligen Lebenssituation so abzuho-
len, dass ihre wesent lichen The men
und Zusammenhänge Berück sich ti  gung
finden? 

Interessant finde ich in diesem Zu -
sammenhang den Um gang mit Tränen
als spontanem Ausdruck eines Erle -
bens, das sich in der Trance schnell und
zuverlässig einstellt. Folgende „Lea -
ding“-Technik, offenbar verknüpft mit
ei  ner negativen Inter pretation der Trä -
nen, leitet die Veränderung zu einem
Wohl    gefühl ein, um dann, wenn die Pa -
tientin wieder lächelt, mit der Therapie
fortzufahren: „Tränen der Traurigkeit,
Trä   nen der Hilflosigkeit, Tränen des
Schmerzes, Tränen der Berüh rung, Trä -
nen der Zuversicht, Tränen der Hoff -
nung, Tränen der Freude…“. Ein ande-
rer Zugang wäre, die überraschenden
Ge füh le und die Tränen als Ressource
zu betrachten, mit der sich die Patientin
vertraut machen, die sie sogar genie-
ßen kann. Sie könnte z.B. die Tränen
fra gen, welche Geschichte sie uns er -
zählen möchten?

Selbstverständlich wird eine Hypno -
therapeutin ihrer Pa tientin viel eher ei -
ne maßgeschneiderte individualisierte

The ra pie anbieten können, wenn sie
sich nicht auf eine Sug ges tions behand -
lung im Kontext nonverbaler Kommuni -
ka tion beschränkt, sondern sich grund-
legender therapeutische Ansätze be -
dient: Empathie und Verstehen. 

Hinzu kommt, dass je mehr sich die
Therapeutin einfühlend und verstehend
in die Welt ihrer Patientin begibt, desto
differenzierter wird auch ihr Unbewuss -
tes, neben dem Unbe wussten der Pa -
tien tin, im Dienste der Therapie akti-
viert. Ein Anzeichen einer guten Bezie -
hung ist, wenn eine Person das aus-
spricht, was die andere gerade denkt,
als gäbe es einen unbewussten Raum
zwischen ihnen, aus dem beide schöp-
fen.

Die therapeutische Beziehung
Die Wirksamkeit der therapeuti -

schen Beziehung ist wissenschaftlich
gut untersucht. So konnte Michael J.
Lambert (Hermer 2008) in einer Meta-
Analyse nachweisen, dass 30 % des
The rapieerfolges der therapeutischen
Be   ziehung ge schul det ist, gegenüber
nur 15 % der therapeutischen Metho de
(weitere 15 % sind mit Erwartungs effek -
ten und 40 % mit extratherapeutischen
Veränderungen zu erklären).

Eine therapeutische Beziehung ist
durch den Kontext im medizinischen
Be reich und durch die entsprechende
Rol len verteilung definiert. Darüber hin-
aus könnte die Beziehung „therapeu-
tisch“ genannt werden, „weil sie selbst
heilsam sein kann“ (Ulbricht 2011).

Viele Studien bestätigen die Wirk -
sam keit der ursprünglich von Carl Ro -
gers beschriebenen Therapeuti schen
Grund hal tung: Wert    schätzung/Akzep -
tanz, Emotionale Wärme/Empathie und
Kongru enz.

Und seien wir mal ehrlich, wenn wir
selbst Unterstützung suchen, würden
wir dann einen Therapeuten wählen,
der seinen Handwerkskasten auspackt,
oder jemanden bevorzugen, der sich für

uns als Person, unsere Sorgen und
Wün sche in te res siert? Ein überra-
schender Nebenbefund der Forschung
zur therapeutischen Beziehung war,
dass generell einsichts- und erlebnis-
orientierte Richtungen favorisiert wer-
den – auch von Therapeuten, die selbst
verhaltenstherapeutisch arbeiten.

Ursachen der Technikorientierung 
Es lassen sich verschiedene Ur -

sachen für eine zunehmende Technik -
orientierung in der Psychotherapie an -
führen. Seit Inkrafttreten des Psycho -
the ra peutengesetztes in Deutsch land
wird seelisches Leiden als Krankheit im
Sinne des schulmedizinischen Modells
bewertet, entsprechend diagnostiziert
und behandelt, und von den Kranken -
kassen finanziert. Damit wird die Ten -
denz der Schulmedizin, isolierte Symp -
to me zu betrachten und den Menschen
als Subjekt aus den Augen zu verlieren,
auf den Bereich der Psychotherapie
über tragen.

Dazu kommt die zunehmende Medi -
ka lisierung der Gesell schaft. Mensch li -
che Lebenserfahrungen rücken in den
Fokus des Gesundheitssystems, die
vor  her außerhalb standen. So werden
im Kontext Psychotherapie immer spe-
ziellere Diag no sen diskutiert, mit denen
vormals normales Verhalten pa tho lo gi -
siert wird. Gibt es überhaupt noch nor-
male Trauer? Oder überspitzter: Gibt es
zwischen den Polen „hochbegabt“ und
„hyperaktiv“ noch normale Kinder? Die -
se gesellschaftlichen Strömungen spie-
geln einen Fortschritts- und Mach bar -
keitsglauben wider, der auch Heils ver -
sprechen und An sprüche auf eine opti-
mierte Lebensführung impliziert.

Hypotherapeuten sind, aufgrund der
traditionellen Ver knüpf ung von Hypno -
se mit Magie, besonders anfällig, sich
dieser Machbarkeit zu verschreiben.
Sicher spielt auch Nar zissmus dabei ei -
ne Rolle, sowie der Versuch, den Un -
sicher   heiten und Ungewissheiten des
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Kongruenz

doch noch mehr gearbeitet. Fast immer
hört man: Hätte ich doch meine Bezieh -
ungen intensiver ge pflegt.‘“
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Se minar zum Thema „Hypnotherapie
bei Persönlichkeitsstörungen“ eingela-
den. Philip arbeitet explizit auch mit Pa -
tientInnen mit psychotischen Erfahrun -
gen und vertritt einen konsequent be -
ziehungsorientierten Ansatz. Im Fol gen -
den skizziere ich ein Fallbeispiel, in wel-
chem ich sein Vorgehen der „Aktiven
Introjektion“ angewendet habe (Zindel
2009): 

Der Patient reagiert auf den Kon takt -
abbruch durch seine Partnerin mit De -
kom pensation. Hintergrund sind emo  tio -
na le Vernachlässigungen in früher Kind -
heit. In der Trance be schreibt er sein
Ge fühl als „schlimmes Gefühl von ver-
loren sein, sich auflösen. Es herrscht
Dunkelheit, alles ist schwarz.“ Auf mei -
ne Frage an ihn: „Wer oder was bin ich
in diesem Bild?“, antwortet er: „Sie
sind ein heller Punkt!“. Ich fühle mich
ein in die zugewiesene Rolle, „Heller
Punkt zu sein in der Dunkelheit“, frage
mich, was ich für ihn tun kann in dieser
Situation. Schließlich sagt der Patient:
„Der helle Punkt ermöglicht mir eine
Bindung, ein Festhalten im dunklen
Raum. Das gibt mir Stabilität.“ Am Ende
der Sitzung kann er sich selbst wieder
wahrnehmen, sogar ein warmes Gefühl
im Bauch.

Übrigens zeigte sich im Feedback
der Seminar-Teil neh merInnen, dass sie
eine neue Qualität gelernt haben. Als
Re gional stellen-Leiterin wünsche ich
mir mehr Ansätze, die die therapeuti-
sche Beziehung ins Zentrum stellen.

Abschließen möchte ich mit einem
Zi tat eines berühmten Therapeuten, der
zwar kein Hypnotherapeut ist, sich aber
durch große Kreativität und Flexibilität
auszeichnet, beson ders in der Gestal -
tung der therapeutischen Beziehung,
Irvin Yalom (2015): 

„Die Menschen… wollen mit echter
Anteilnahme begleitet werden. Das bie -
te ich aus ganzem Herzen an… Mir ist
noch nie jemand begegnet, der, als sein
Lebensende nahte, sagte: ‚Hätte ich

Lebens etwas Eindeutiges entgegen -
zusetzen. In der Machbarkeit ist die
Macht des The ra peuten verborgen, die
sich schon mit der Diagnosestellung
zeigt. Die vorurteilslose Akzeptanz ei -
nes Patienten in seinem So-Sein, die
Würdigung seiner Ressourcen und die
Vor  stel lung von Wachstum und Ent -
 wicklung treten in den Hinter grund.
Ebenso wie ethische Fragen, z.B. nach
Würde im Umgang mit schwerer Krank -
heit und Tod.

Bleibt anzumerken, dass Seminare,
die sich mit den Themen kreisen
Schwan ger schaft und Geburt, sowie
Sterben und Tod beschäftigen, eher
wenig gefragt sind.

Beziehungsorientierung
Ich selbst verstehe mich als bezie-

hungsorientierte Thera peutin, darum
be müht, Theorien und Techniken ange-
sichts der Begegnung mit einem Men -
schen zu vergessen, um sie dann der
Situation entsprechend neu zu kreieren.
Und wenn ich mich rückblickend, nach
30 Jahren Erfahrung als Thera peu tin
und Hypnotherapeutin, frage, was die
Sternstunden meiner Therapien ausge-
macht haben, so fallen mir keine Tech -
ni ken ein, vielmehr Momente plötzli -
chen tiefen Ver ste hens oder kreative
Wen dungen, ausgelöst durch intuitive
Impulse seitens der Patienten oder mir
selbst.

In der Hypnose tritt das rationale
Den ken gegenüber der inneren Erfah -
rung zurück. Zudem verstärkten die ge -
schlossenen Augen des Patienten ein
regressives Erleben. Damit impliziert
Hypnotherapie den Umgang mit einer
besonderen Form der therapeutischen
Beziehung. Mehr als in den Set tings
anderer Therapieformen entsteht eine
intensive Inti mität, ein Begegnungs -
raum, der wie ein Brutkasten für die in -
nere Entwicklung im Patienten wirkt.

Vor kurzem hatte ich den Schweizer
Psychiater Dr. Philip Zindel zu einem

Antonio Damasio: The quest to un der -
stand consciousness 
www.ted.com/talks/antonio_dama
sio_the_quest_to_understand_cons
ciousness

Mark Solms: The Conscious Id (part 1)
www.youtube.com/watch?v=s7J1FL
ZUg3A

Elizabeth Loftus: How reliable is your
memory?
www.ted.com/talks/elizabeth_lof
tus_the_fiction_of_memory

Forschungsbetrug: Bahnungs- oder
Prä gungseffekte
www.faz.net/aktuell/wissen/psycho
logen-untersuchen-praegungseffek
te-an-probanden-12966439.html

Newsletter der Milton H. Erickson
Foun dation
erickson-foundation.org

The Collected Works of Milton H.
Erickson, M.D — all 16 volumes now
available 
erickson-foundation.org/store/the-
collected-works

Konsumierwertes
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Das diesjährige Heft unserer Zeitschrift
hat den Heidelberger Hypnoseprozess
1936 zum Thema. In den letzten sechs
Bänden 4 bis 9, 2009 bis 2014, wurden
fortlaufend Zeitungsartikel abgedruckt,
die in den Heidelberger Neueste Nach -
rich ten erschienen waren. Berichtet
wur  de über den Strafprozess gegen
zwei Männer, die eine Frau sieben Jah -
re unter „hypnotischem Einfluss“ ge -
hal  ten und „schamlos ausgebeutet“
hät  ten. Ich hatte versprochen, diese
Be   richte bzw. diesen Fall durch einen
wissen schaft lichen Artikel abschließen
zu lassen. Hieraus sind nun mehrere
Artikel geworden. 

Dieser Fall und seine gerichtsver-
wertbare „Aufklärung“ waren ausführ-
lich in dem Buch „Das Verbrechen in
Hypnose und seine Aufklärungs metho -
den“ des Heidelberger Hypnosearztes
Ludwig Mayer (1937) geschildert wor-
den. Durch Zufall bin ich auf zwei alte
Fil me von Ludwig Mayer aus dem Jahr
des Pro zes ses, 1936, gestoßen, von 
de nen der eine, „Zur forensischen 
Be  deu tung der Hypno se“, zu sam men
mit ei nem ent sprechenden Be gleit text,
de mon striert, was Mayer schon vor
Gericht und dann in seinem Buch 1937
behauptete: Das Verbre chen in Hyp no -
se ist mög lich, so wohl an Hyp noti sier -
ten wie auch durch Hypno ti sierte.
Mayer zeigt sich da bei als unbedingter
Anhänger einer „Zu stands theo rie der
Hypnose“: Eine Person im Zu stand des
hypnotischen Somnam bu lis mus ist,
nach ent sprechender hypnotischer
Dres    sur, den Suggestionen ei nes ande-
ren hilflos ausgeliefert und führt sie
blind-gehorsam aus, auch wenn sie
ver brecherischer Natur sind. Kann man
also in Hypnose jemanden dazu bringen
etwas zu tun, was er/sie „normalerwei -
se“ nicht tun wür de? Diese Frage wur -

de von der Hyp nose ge -
mein schaft lange kon -
tro vers dis ku tiert. 

Dieser Position eines
„speziellen Hyp  nose-Zu -
stan des“ stand schon
im  mer die Gegenposition
ge  genüber: Hyp nose ist
nichts Beson deres, son-
dern ein alltägliches Phä -
 no men, das sich ganz normal mit allge-
meinpsychologischen Prinzipien er klä -
ren lässt. Hyp nose ist also nicht hinrei-
chend für ein Ver brechen. Interessant
ist nun, dass es schon damals diese an -
de re Position gab, die der Position von
Mayer ganz ent schieden widersprach.
In Bezug auf den Heidelberger Prozess
1936 wurde sie u.a. von dem Hamburger
Psychiater Bürger-Prinz eindrucksvoll
vertreten. 

In meinem Beitrag „Ist Hypnose hin -
rei chend, um ein Verbrechen zu bege-
hen? Die Kontroverse zwischen Mayer
und Bürger-Prinz über den Heidelberger
Hyp no seprozess 1936. Ein frühes Bei -
spiel des Diskurses über den Zustand
von Hyp notisierten“ stelle ich die se kon -
tro ver sen Positio nen dar.

Es folgt dann der Origi nal kommentar
Ludwig Mayers zu seinem Film 1936
„Zur forensischen Bedeu tung der Hyp -
nose“ als Beispiel für dessen spezielle
Zustands-Position.

Für die Gegenposition diskutieren die
Hauptvertreter der heutigen „Nicht-Zu -
stands  theorie der Hypnose“, Steven Jay
Lynn, Jean-Roch Laurence und Irving
Kirsch in ihrem Artikel „Hypnose, Sug -
gestion und Suggestibilität“ ein zeitge -
mä ßes „integratives Modell“, das auch
ak  tuelle hirnphysiologische Unter su -
chun    gen beispielsweise zum „default
mode net work“ berücksichtigt, an de nen
Irving Kirsch* maßgeblich beteiligt war.

Der Gastherausgeber dieses
Heftes von Hypnose-ZHH,
Anthony Kauders**, fasst 
in einem Grund satz re fe rat
„Ver       führung, Hinga be, Auf -
trag: Hypnose und Ver bre -
ch en in Deutschland nach
dem Ersten Welt krieg“ den
Dis kurs zu diesem The ma
bis 1936 zusammen.

Unter den weiteren Arti keln dieses Heftes sind
zwei interessante Studien: 

• Maren J. Cordi, Sarah Hirsiger, Susan Méril -
 lat und Björn Rasch fanden, dass Hyp no the -
ra peutische Sug gestio nen den Schlaf ver tie -
fen und die Kognition bei älteren Er wach  se -
nen verbessern; 

• Katalin Varga und Zoltán Kekecs be richten
über die Rolle von Oxytocin und Cortisol in
der hypnotischen Inter aktion.

* Irving Kirsch wird auf der M.E.G.-Jahrestagung 2016 in
Bad Kissingen seine berühmt-berüchtigten Meta ana ly -
 sen zur (Nicht-) Wirksamkeit von SSRIs vor  stel len:
„Listening to Prozac, hearing Placebo.“ Ich bin ge -
spannt, ob er auch neuere Ergebnisse zu berichten hat.

** Anthony Kauders leitet auf der glei chen Jahres tagung
nächstes Jahr das Symposium „Hypnose im National -
sozia lismus“. Im Rahmen dieses Sym po sium zeigen wir
auch Mayers Film „Zur forensischen Bedeutung der
Hyp nose“.

Hypnose-ZHH wird den Mitgliedern von
DGÄHAT, DGH, DGZH, M.E.G. und MEGA
kostenlos zugesandt. Aktuelle und zu -
rück  liegende Hefte können be stellt wer-
den über MEG-Stiftung.de.

Hypnose-ZHH ist das Organ der fol-
genden Hypnosegesellschaften:
Deutsche Gesellschaft für ärztliche Hyp -
 nose und autogenes Training (DGÄHAT),
Deutsche Gesellschaft für Hypnose und
Hypnotherapie (DGH), Deutsche Gesell -
schaft für zahnärztliche Hypnose (DGZH),
Milton Erickson Ge sell schaft für klini-
sche Hypnose (M.E.G.), Milton Erickson
Gesellschaft für klinische Hypnose und
Kurz zeit therapie, Austria (MEGA), Wis -
sen  schaft licher Beirat der deutschspra-
chigen Hypnosegesellschaften (WBDH).
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Hypnose-ZHH

Burkhard Peter
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Kachler, Roland (2015). 
Die Therapie des Paar-Unbewussten.
Ein tiefen-psychologisch-hypnosyste-
mischer An satz.
Stuttgart: Klett-Cotta.

Kachlers neues Buch beschäftigt
sich mit unbewusster Paarkommuni ka -
tion. Der Autor beschreibt ein neues, lö -
sungs orientiertes Paartherapie kon zept,
dessen Grundlage die Arbeit mit dem
Paar-Unbewussten (einem ge mein   sa -
men Unbewussten, welches sich im
Prozess des Verliebens entwickelt) ist.
Wie sich im therapeutischen Prozess
dieses Paar-Unbewusste ef fek tiv nut-
zen lässt, um z.B. Lö sungs pro zesse an -
zu stoßen und neue Kom mu ni kations -

muster zu finden, wird in dem Buch mit
konkreten Übungen, Paar tran cen und
Praxisanleitungen be schrieben. 

Kopf, Alexandra (2015). 
Traumgeburt. Ge lassenheit, Entspan -
nung und Schmerzkontrolle durch
Selbst hyp nose. 
Heidelberg: Carl-Auer Verlag.

Dieses Buch aus der Ratgeberreihe
des Carl-Auer Verlages ist eine Anlei -
tung zum mentalen Training für die Ge -
burtsvorbereitung und die Geburt. Es ist
ein Selbsthilfebuch, das dabei unter-
stützen soll, den Geburtsprozess als
weni ger fremdbestimmt und unbeein-
flussbar zu erleben, sondern ihn aktiv,
selbstwirksam und kompetent mitge-
stalten zu können. Dazu führt die Au to -

rin u.a. verschiedene Selbst hyp nose -
anleitungen, Wahrnehmungs- und Ent -
spannungsübungen, sowie auch spezi-
fische Techniken zur Schmerzkontrolle
auf. Sehr sorgfältig, aber dennoch leicht
ver ständlich, werden die einzelnen
men  talen Trainingstechniken be schrie -
ben und durch Praxisbeispiele ergänzt.

Roth, Mia (2015). 
Überleben durch Ver gessen. Die jüdi-
sche Geliebte, der Ret ter von der Ges -
tapo und die kleine Zeugin. 
Heidelberg: Carl-Auer Verlag.

Eine außergewöhnliche Autobio gra -
phie, deren (Wieder-)Entdeckung mit
einer Therapiestunde der Autorin bei
Wolte made Hartman in Pretoria be -
gann. Eingewoben in ihre Lebens ge -
schichte beschreibt sie die ins gesamt
vier therapeutischen Sitzun gen – sie
gehören schließlich zur Bio graphie da -
zu –, die im Nachwort Wolte made Hart -
man selbst kommentiert. Das Buch the-
matisiert hochdramatische Ge scheh -
nisse im Nationalsozialismus und dem
2. Weltkrieg. Die dramatische Lebens -
geschichte von Mia Roth ist ver-
schränkt in die deutsch-jüdische Ge -
schichte. Bernhard Trenkle meint, das
Buch wäre ein Stoff für einen Film von
Bernd Eichinger gewesen.

Peichl, Jochen (2015). 
Narzisstische Verletzungen der Seele
heilen. Die narzisstische Selbstwert -
stö rung verstehen und heilen. 
Stuttgart: Klett-Cotta.

Peichl präsentiert in seinem neue-
sten Buch einen innovativen, hypno -
ana lytischen Teiletherapie-Ansatz zur
Therapie der narzisstischen Persönlich -
keitsstörung. Aus dem theoretischen
Ver  ständnis der Entwicklung narzissti-
scher Persönlichkeitsanteile leitet er
spe zifische therapeutische Vorgehens -
weisen und Interventionen ab. Peichls
neuer Therapieansatz dient nicht nur
als effektive therapeutische Vorge -

hens  weise in der Arbeit mit narzissti-
schen Persönlichkeitsstörungen, son-
dern hilft auch, die Pathogenese sowie
das Störungsbild besser zu verstehen.

Kapeller, Stefan (2015).
Lernen von Hypnotisierkompetenzen in
Trance. Ergebnisse einer experimen-
tell-qualitativen Studie. 
Heidelberg: Carl-Auer Verlag.

Diese wissenschaftliche Arbeit be -
schäftigt sich mit der Fragestellung, ob
Personen ohne Hyp nosevorerfah rung
durch das praktische Erfahren von
Trance in der Lage sind, an dere Perso -
nen zu hypnotisieren. Anders ausge-
drückt: Kann die Kompe tenz, andere
Men schen zu hypnotisieren, ohne theo-
retisches Vorwissen da durch gelernt
werden, dass man selbst in Trance ver-
setzt wird und währenddessen erlebt,
wie bei einer dritten Person eine Trance
induziert wird. Eine spannende qualita-
tive Arbeit, in der re trospektiv auf Video
aufgezeichnete Trancen bis ins kleinste
Detail analysiert werden und die die
Wichtigkeit von Praxiserfahrung ver-
deutlicht.

Zeig, Jeffrey (2015).
Hypnotische Induktionen. Das Hervor -
rufen von Ressourcen und Potentialen
in Trance.
Heidelberg: Carl-Auer Verlag.

Das Buch beschreibt innovativ und
grundlegend Ericksons Modelle hypno-
tischer Tranceinduktionen und den da -
zugehörigen Induktionsprinzipien. Da -
bei werden verschiedene Induktions-
und Vertiefungstechniken aufgeführt
und ein spezifisches Modell (ARE-Mo -
dell) der Tranceinduktion beschrieben.
Insgesamt ein sehr umfassendes Buch
zur modernen Ericksonschen Hyp no -
the rapie, das in keinem Bücher regal



23

M.E.G.a.phon

feh   len sollte. In diesem komplexen
Lehr   buch werden einleitend auch
Grund    lagen der Hypnose, sowie die Ge -
schichte und Weiterentwicklung des
Ericksonschen Ansatzes dargestellt. Es
enthält auch eine interessante umfas-
sende Genealogie derjenigen Experten,
die von Erickson oder von seinen Schü -
lern lernten. 

Wilk, Daniel (2015).
Der Fisch, der vom Fliegen träumt.
Trancegeschichten für einen anderen
Blick auf die kleinen Dinge. 
Heidelberg: Carl-Auer Verlag.

Ein neues Buch mit Trance geschich -
ten von Daniel Wilk. Diesmal liegt der
Schwerpunkt der Geschichten darauf,
zu einem freudvollen Umgang mit der
Welt und mit sich selbst anzuregen. Sie
sollen dabei helfen, schwierige Dinge
aus einem anderen Blickwinkel zu be -
trachten und die kleinen, unbeachteten
Dinge im Leben wahrzunehmen. Alles in
allem wieder einmal ein sehr schönes
Buch mit entspannenden und vielseiti-
gen Geschichten in gewohnter Daniel-
Wilk-Qualität, die man sowohl für die
thera peutische Arbeit als auch für sich
selber nutzen kann. 

Beilfuß, Carmen (2015).
Ein Himmel voller Fragen. Systemische
Interviews, die glücklich machen.
Heidelberg: Carl-Auer Verlag.

Carmen Beilfuß präsentiert eine un -
fassbare Fülle von einfühlsamen, in -
teres sierten und effektiven Fragen für
das therapeutische Gespräch. Die The -
men der Fragenkataloge sind vielfältig.
Die Autorin beschreibt therapeutische
Interviews mit Fragen über Kindheit, Ju -
gend, Familie, Freundschaften, Be zie -
hun gen, Liebe, Krankheit, Erfolg, Ab -
schied, Neubeginn, Arbeit, Krea tivi tät
und viele weitere wichtige Themen -
bereiche. Ein sehr hilfreiches Buch für
nahezu jede therapeutische Arbeit.

Revenstorf, Dirk  & Peter, Burkhard
(2015). Hypnose in Psychotherapie,
Psycho so matik und Medizin. Manual
für die Praxis.
Heidelberg: Springer Verlag.

Die dritte überarbeitete Auflage des
Klassikers zu Theorie und Anwendung
der Hypnotherapie wurde durch fünf
Kapitel erweitert, die wichtige und bis-
her fehlende Themen behandeln: Hyp -
no therapie bei Zwängen, chronischem
Schmerz, bei der Geburtsvorbereitung,
Heilung und Tod durch Suggestion, so -
wie ein neues Kapitel zur Wirksamkeit
der Hypnotherapie, das den neusten
Stand der empirischen Forschung be -
rücksichtigt. Weiterhin wurden u.a. die
Kapitel zur hypnotischen Beziehung
unter Berücksichtigung der Übertra-
gung, zu den Gefahren und Schäden
durch Hypnose, zum Rauchen und zu
Metaphern sowie die Kapitel zu neue-
ren Erkenntnissen der Neurobiologie
der Trance und Hypnose umfassend
über  arbeitet. Das Grundlagenwerk dürf   -
te auch international das im Mo ment
beste und umfassendste Buch sein. 

Kaiser Rekkas, Agnes (2015).
Vollmond am Strand. Tranceanleitung
und hypnotische Sprache.
Heidelberg: Carl-Auer Verlag.

Dieses Buch gliedert sich in zwei
we sentliche Teile. Im ersten Teil widmet
sich die Autorin der Sprache der Hyp -
nose, welche Formulierungen in Tran -
cen hilfreich und sinnvoll sein können
und welche sprachlichen Fehler es zu
vermeiden gilt. Der zweite Teil beinhal-

tet 70 ausführliche Hypnoseanleitungen
zu verschiedenen therapeutischen The -
menbereichen, darunter u.a. Depres -
sion und Burnout-Syndrom, hypnothe-
rapeutische Begleitung von Krebs kran -
ken, Regeneration, Selbstwert steige -
rung und Prüfungsangst.

Gößling, Heinz-Wilhelm (2015).
Besser schlafen mit Selbsthypnose.
Das fünf-Wochen-Programm für Aufge -
weckte.
Heidelberg: Carl-Auer Verlag.

Dieses Buch ist eine Anleitung zu
einer fünfwöchigen Intensiv-Selbsthilfe
bei Schlafstörungen. Nach einer umfas-
senden Einleitung, wem dieses Pro -
gramm helfen kann und wie es funktio-
niert, folgen fünf weitere Kapitel, die
den fünf Wochenabschnitten des Pro -
gramms entsprechen. Neben einer Viel -
zahl von Informationen über die aktuel-
le Schlafforschung beinhaltet das Buch
v.a. wichtige Techniken und Interven tio -
nen, um negative Gedanken und Grü -
beln zu verringern, den Selbstwert zu
stärken, sowie Selbsthypnose und eine
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Aktiv-Wach-Hypnose-Technik. Das
Buch ist eine umfassende, leichte und
praxisorientierte Anleitung für besseren
Schlaf und damit sowohl für Personen
mit Schlafstörungen als auch für Thera -
peuten eine gute Empfehlung. 

Rezensionen
Kaiser Rekkas, Agnes (2010). Die Fee,
das Tier und der Freund. Hypnotherapie
in der Psychosomatik. (3. Auflage)
Heidelberg: Carl-Auer Verlag.

In diesem zeitlosen Buch geht es um
die heilende Wirkung von Hypnose in
der Psychosomatik.
Ein Basistraining lehrt
praxisnah die An wen -
dung; ein Grund  kurs
zur Ein führung oder
zur Wie der ho lung. ´
Da zu ge hört ein Fra -
gen  manu al für ideo-
motorische Sig na le
und viele Vi sua li sie -
rungen. Leit sätze wer   -
den an konkreten Bei -
spielen illustriert. Ge -
ra de an Stel len, wo es
bei der An wen  dung
von Hyp nose schwie rig werden kann,
gibt sie gute Hinweise. Das ist Hypnose
in Reinform! Ein Therapie plankonzept
wird angeboten. Bei Hyp no se besteht
die Gefahr, dass diese als Einzelinter -
vention aus dem Zusammen hang geris-
sen angewendet wird. Die Au torin legt
großen Wert auf die engagierte aktive
Neu orien tierung der Pa tienten. Bei
Hyp  no se ist dies sehr wichtig, denn die-
ser eilt noch immer der Ruf voraus,
Krank hei ten quasi im Schlaf hei  len zu
können. Immer wieder betont sie, wie
wichtig die aktive Mitarbeit des Betrof -
fenen ist, eingebettet in therapeutische
Anre gun gen. Der Selbst hyp nose kommt
deshalb besondere Bedeu tung zu. Kom -
mentier te Fantasiereisen und spezifi-
sche Inter ventionen in der On  kologie

gehören ebenso zu den An wendungs -
möglich kei ten, wie Visuali sie run gen zur
Vor berei tung auf Infusio nen bei Chemo -
therapie oder zur Reduk tion von Neben -
wirkun gen bzw. begleitend nach der
Ge  sun dung. Es folgen exem pla rische
The   ra  pie dar stel  lun gen, wie in der inne-
ren Medi zin bei aku ten oder chroni-
schen Syn dromen (Co lon Irrita bile, Irri -
ta ble Bo wel Syn drom, es sen tielle Hy    per -
 tonie, paroxysmale Tachy kardie, Stoff -
wech sel  störun gen, Diabetes mellitus),
in der Endos ko pie, Rheumatologie und
bei Be gleit sympto men (Depres  sio  nen,
Schlaf stör un gen, Ängste, Schmerz).

Hyp  nose kann auch in
Gruppen angewendet
wer  den, im Mutter-
Kind-Sys tem oder mit
Paaren. 

Passend zum Som   -
mer kommt „The pro-
mise of summer“, ei ne
Sammlung von Sei fen -
 blasen (soap bubbles)
– im Buch verwendete
Re de wen dungen und
Bil der, die man für
eng lischsprachige Pa     -
tien  ten nutzen kann.

Ein überschaubares Literatur verzeich -
nis und der Ver weis auf etablierte Hyp -
no  se  gesell schaf ten runden das Buch
ab. Schade ist, dass kein Stichwort ver -
zeich nis beigefügt wurde. Insofern
wünsche ich dem Buch viele Auflagen
und der Auto rin noch viele inspirieren-
de Feen, Tiere und Freunde. 

Peter Stimpfle (Eichstätt)

Muffler, Elvira (Hrsg.) (2015). Kommuni -
kation in der Psychoonkologie. Der
hypnosystemische Ansatz. 
Heidelberg: Carl-Auer Verlag.

Hippokrates wusste, dass Worte
heil sam sind; dies scheint  in einer tech-
nisierten Heilkunst vergessen. Elvira
Muffler und ihre Mit au toren geben den
aktuellen „State of the Art“ in der Psy -

cho onkologie wi der: Wie kann die Kom -
munikation mit Betrof fe nen, die sich
leidvoll mit der End lichkeit des Le bens
konfrontiert sehen, hilfreich gestaltet
wer den? Hyp no-systemische Metho -
den in der Tradition Milton Erick sons le -
gen besonderen Wert auf In di vi duali -
sie rung, Utili sie rung, Kom muni kation
und Zielorientierung. Muffler et al. ha -
ben sich die Mü he gemacht, das in den
letz ten Jahren gewonnene hyp no-sys -
te mische Erfahrungs wis sen in der Psy -
choonkologie gebündelt zusammen zu
tragen. Die Liste der Mit autor Innen liest
sich wie ein who-is-who der M.E.G..
Bereits das bewegende Vorwort von
Dirk Revenstorf stellt eine sehr ge -
lunge ne Einführung in das Thema dar,
denn er verweist auf das ge sell schaft -
liche Feh len einer Aus ei nan der setzung
mit Endlichkeit, wo durch mit der Dia -
gno se Krebs dieses um  so eindringli -
cher erlebt werden kann. 

Das besondere an diesem Buch ist
die hohe Praxisrelevanz und Vielfalt der
Anwendungsmöglichkeiten: die Nutz -
ung spontaner Problemtrancen als Res -
source (Muffler), die Individualisierung
des Vorgehens für Anleitungen zur
Selbst hypnose bei Nutzung von ideo-
und idiomotorischer Phänomene (Ebell),
die suggestive (Negativ- und Positiv-)
Wir  kung ärztlicher Kommunikation
(Han      sen), unterschiedliche Strategien
in verschiedenen Phasen der Krebs er -
krankung (Thomaßen), Selbst hypno se -
 anleitungen (Lang), die tröstende Ver -
wendung von Märchen und Gedich ten
in der Onkologie (Freund), sowie kultur-
spezifische Aspekte der Organ meta -
pho rik und die Notwendigkeit kultur-
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sensibel vorzugehen (Özkan & Belz),
Möglich keiten in der Palliativ medizin
zur Linderung körperlicher und psychi-
scher Symptome zur Ver besserung der
Le bens qualität (Schulze), die Auseinan -
der setzung mit Trauer und Verlust
(Meyer), die Auswirkungen der Vor stel -
lungskraft auf Krankheit und Ge sund -
heit (Schmid) und schließlich ein Über-
blick über den aktuellen Stand der
Wirk samkeitsforschung hypnothera-
peutischer Interventionen (Teut). 

Worte (Inhalte) und die Art der Kom -
munikation (Atmung, Kör perhal tung,
Gestik, Mimik, Stimme, etc.) können
hoch suggestible Wirkungen bei kran-
ken Menschen haben und Hei lungs pro -
zesse blockieren oder fördern. Statt zu
sagen „Sie brauchen keine Angst zu
ha   ben ... sie werden nicht sterben ...
keine Schmerzen erleiden ...“ ist es
empfehlenswert, die Worte gut zu wäh-
len: „Sie haben gute Chancen, eine voll-
ständige Heilung zu erfahren. Sie kön -
nen sicher sein, dass wir alles tun wer-
den, um das zu erreichen“. Trotz dem
bleibt Muffler, angesichts vieler unseri-
öser Heilsversprechen, seriös zu rück -
haltend. Es werden Möglichkeiten dar-
gestellt, wie Heilung, Linderung oder
der Umgang mit einer Lebensphase
bzw. dem Lebensende würdig gestaltet
werden können, wie es gelingen kann,
respekt- und achtungsvoll mit sich um -
zu gehen. Offen gemeinsam zu schauen,
was möglich ist und gerade passt, statt
jedem das gleiche zu verordnen. Ziele
werden individuell im Sinne der Auf -
trags- und Zielklärung abgestimmt.
Men  schen in Stresssituationen sind be -
reits in einer Problemtrance, daher
kann jedes Wort Gewicht bekommen,
wobei versehentlich blockierende Glau -
bens systeme entstehen können, die
sprichwörtlich wirken und sogar „töd-
lich“ sein können (Gary Bruno Schmid).
Die Wirkung magischen Denkens konn-
te in umfangreichen Forschungen ge -
zeigt werden und kann sowohl zu psy -

chogenen Todesfällen als auch Spon -
tan heilungen führen. 

Ein Buch, das mit so viel Herzlichkeit
von so vielen engagierten Kollegen ge -
schrieben wurde, was soll man damit
tun? Es jenen ans Herz legen, die in der
Onko lo gie arbeiten? Das wäre doch
eine gute Sache, oder? Und was ist mit
jenen, die es noch nicht an-nehmen
wol len? Was wäre eigentlich, wenn wie
eine Art gutartiger Infekt diese Sprache
und Kom munikation auch noch um sich
greift? Und wenn das am
Ende vielleicht gar noch
vielen gut täte?

Peter Stimpfle
(Eichstätt)

Wizard of the Desert –
ein Film über das Leben
und Arbeiten von Milton
H. Erickson

„Zauberer der Wü ste“
– einen besseren Titel
hätte Alexan der Vesely für seinen Film
über das Leben und Arbei ten von Milton
H. Erickson nicht finden kön nen. Die
bereits im Titel anklingende Faszi na tion
begleitet den Zu schauer durch den ge -
sam ten Film und damit durch das chro-
nologisch dargestellte Leben Ericksons
– von der Geburt bis zu seinem Tod. 

Der Regisseur Alexander Vesely,
Filme macher und Psychotherapeut,
wur  de 1974 als Enkel Viktor Frankls in
Wien geboren. Wie schon in seinem
preisgekrönten Film „Viktor and I“ nutzt
er vor allem das narrative Interview als
Stilelement, wodurch indirekt ein mo -
saik artiges Bild des Protagonisten ent-
steht. Für „Wizard of the Desert“ hat er
Familienmitglieder, ehemalige Studen -
ten, Kollegen und Freunde Ericksons
interviewt und zeichnet dadurch ein
sehr umfassendes Bild seines Leben
und seiner Arbeit. Ausschnitte aus
Doku mentar fil men sowie Fotos und
Videos aus dem Privatarchiv der Familie
Erickson runden den Film ab.

Durch die Form des narrativen Inter -
views entsteht auf sehr beeindrucken-
de Weise ein authentisches, facetten-
reiches, rundes Bild – sowohl von der
Privatperson als auch vom Therapeuten
Erickson. Als Zuschauer spürt man sich
verbunden mit ihm, ist stellenweise tief
berührt und erhält einen ganz besonde-
ren Blick auf und in sein Leben. So zeigt
der Film auf spannende, tiefgehende
und gleichzeitig kurzweilige Art und
Wei se auch mehr über die phantastisch

anmutenden Fähig kei -
ten Erick sons und seine
unkonventionelle Art
der Psy cho therapie.

Vesely schafft es,
Erick son für 100 Minu -
ten lebendig werden zu
lassen und macht dem
Zu schauer Mut, im Rah -
men von Psy cho thera -
pie auch unkonventio-
nell(er)e An sätze anzu-

wenden und als Thera peut dem Unbe -
wussten des Kli en ten, aber auch dem
eigenen Unbe wuss ten mehr zuzutrauen
und zu vertrauen. Der Film ist daher für
jeden em pfehlens wert, der mehr über
die Person Milton H. Erickson wissen
möchte, eignet sich aber auch, um neue
Inspiration für die therapeutische Ar -
beit zu finden und einen anderen Blick
auf Psycho the ra pie und die Integration
der Hypnose zu entwickeln. 

Zurück bleibt ein Zuschauer, der ge -
bannt ist von der enormen Ausstrahlung
Ericksons, einer in ihrem unumstößli -
chen Glauben an das Unbewusste sehr
mystischen und magischen Person,
eben einem „Zauberer der Wüste“.

Stefanie Schramm & 
Britta Nett (Krefeld)

PS: Die DVD mit dem Film sowie die 
CD mit der Filmmusik können zum Preis
von € 29 bzw. € 20 über www.intakkt-
shop.de (versandkostenfrei in Deutsch -
land) bezogen werden.
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Dorothea Thomaßen

Nach einer mehrjährigen Pause möchte
die DGZH  eine Tradition fortsetzen und
über die  Entwicklungen unserer Gesell -
schaft berichten. Diese Wiederaufnah -
me geschieht zu einem Zeitpunkt, an
dem wir vor großen Herausforderungen
stehen. Als im September 2012 die lang-
jährige Führungsriege der DGZH, Al -
brecht Schmierer, Horst Freigang, Uwe
Rudol und Ingwert Tschürtz  zurücktrat,
übergaben sie ein Lebenswerk. Sie wa -
ren die Gründergeneration.  Der neue
Prä sident Veit Messmer sagte bei sei-
ner Amtseinführung: „Die DGZH ist uns
eine Heimat geworden. Wir ehren das
Alte und laden das Neue ein.“ Zwei
Jah re später traten er, sein Stell ver tre -
ter Rene Kirchner und Priscilla Stetter
vorzeitig zurück. Der noch bestehende
Vor stand entschloss sich in verminder-
ter Zahl weiterzumachen. Die neue Prä -
si dentin Ute Neumann-Dahm hatte be -
reits dem Vorstand unter Albrecht
Schmierer angehört und war auch Ver -
tre terin von Veit Messmer gewesen.
Nun, nach einem weiteren Jahr, stehen
Neu wahlen an und bislang ist unklar,
wer sich der Aufgabe stellen wird. Die
DGZH steht an einem Wendepunkt.

Es geht um eine Verortung zwischen
Altem und Neuem, und es liegt in der
Na tur der Sache, dass Neugründungen
andere Eigenschaften erfordern als
Fort   führungen. Gründer betreten Neu -
land. Opposition zum Bestehenden
kann hier eine gute Qualität sein. Um
nur eine Person zu nennen: Albrecht
Schmierer hat dies mustergültig unter
Beweis gestellt, als sein Rauswurf aus
der DGH zur Bildung der DGZH führte.
Respekt. Was nun aber ansteht, ist kei -
ne Neugründung, sondern einerseits
Fortsetzung von Bestehendem, ander-
seits aber auch Erneuerung nach innen
und Anpassung an gesellschaftliche
Pro zesse nach außen. Denn in den 21
Jahren des Bestehens der DGZH hat

von Barbara und Lothar Beckers orga -
ni siert. Ursula Lirk löst Horst Freigang
bei der Durchführung der kommenden
DGZH-Jahrestagung in Berlin ab. Im
M.E.G.-Vorstand ist Kerstin Schnurre an
die Stelle von Georg Dünzl getreten. Ich
selbst habe von Jan Rien hoff die Chef -
redaktion der DZzH übernommen.

Anke Handrock und Ute Neumann-
Dahm haben begonnen, unsere Ausbil -
dungsinhalte zu überarbeiten. Auch
wenn viele Menschen mit Hypnose au -
to ritäre Hypnosestile verbinden, wird
sich die Gewichtung in Zukunft deutlich
zugunsten der Beziehungshypnose ver-
schieben. Tragendes Element wird ein
Kommunikationsstil, der nicht nur den
zahn ärztlichen Auftrag, sondern auch
das Wertesystem des Patienten be -
rück sichtigt. Präsenzübungen zur Stär -
kung der Selbs t wahrnehmung und auch
Selbst fürsorge erhalten ein höheres
Ge wicht. 
In Zukunft wird es mehr Spezialkurse
geben, die den Sonderausbildungen in
der Zahnmedizin Rechnung tragen. Da -
zu gehört auch, dass Prophylaxe-Spe -
zialisten in Hypnose ausgebildet wer-
den. Entgegen dem Trend, die Voraus -
setzun gen für eine Hypnoseausbildung
hochzuschrauben, sehen wir in unse-
rem Kontext die Notwendigkeit, Hel fer -
In  nen den Zugang zur Hypnose zu er   -
mög lichen. Wer eigenständig eine Stun   -
de lang in einem so sensiblen Raum wie
der Mundhöhle arbeitet, sollte dies dem
Patienten und sich selbst so angenehm
wie möglich machen dürfen.

Im September wird ein neuer Vor -
stand gewählt werden. Für dieses Amt
wä ren auch Eigenschaften wichtig,
welche die alte Riege hatte: Führungs -
qualität und Beharrungsvermögen. Die
DGZH ist sicher an einem Wendepunkt
angekommen, vielleicht sogar in einer
Krise. Wir haben die Chance, an den
Heraus  forderungen zu wachsen. Ich
hof  fe, wir können die Gunst der Stunde
zum Guten nutzen.

Neues von der DGZH
sich viel verändert. Da die Zahl der Mit -
glieder und der Ausbildungsteilnehmer
sinkt, müssen wir uns die Frage stellen,
inwieweit unsere Inhalte den Erforder -
nis sen der Zeit entsprechen.

Die Philosophin und Psychothera -
peu tin Irmgard Fuchs-Levy hat einmal
geschrieben: „Daher besteht die größte
Anerkennung eines Schülers für seinen
Lehrer nicht in einer lebenslangen Wie -
der holung seiner Theorie, sondern viel-
mehr in der Korrektur, der Erweiterung
und der Ergänzung aufgrund eigener
Erfahrungen und Erlebnisse.“  Es steht
an, die veränderte Situation einmal ge -
nauer zu betrachten.

Das zahnärztliche Berufsbild hat
sich gewandelt. Ein ehemals männlich
dominierter Beruf  wird heute mehrheit-
lich von Frauen ausgeübt. War der Zahn   -
arzt früher oft Einzelkämpfer und All -
roun  der, gibt es heute zahlreiche Spe   -
zialisie run gen wie Implantologie oder
Kinderzahn heil kunde. Dies verlängert
die Ausbildungszeiten. Hinzu kommt ein
großer Prophylaxebereich, den nicht-
ärzt liche AssistentInnen ei genständig
ausüben. Zahnarztpraxen sind häufig
Gemeinschaftspraxen, und Angestell -
ten  verhältnisse sind üblich geworden.
Bei einer Praxisgründung muss die er -
hebliche Belastung der Selbst stän dig -
keit möglicherweise mit Kinder er zieh -
ungs zeiten vereinbart werden. Die Ein -
kommen sind be sonders durch An ge -
stelltenverhält nis  se und Teilzeitarbeit
deutlich gesunken. 

Wie können wir diesen Sach ver hal -
ten Rechnung tragen, mit dem Ziel, in
dieser Situation attraktive Fort bil dungs -
angebote zu machen?
Und wie wirkt sich die veränderte Gen -
derstruktur auf die Vereinsstruktur aus?
An verschiedenen Schaltstellen sind
nun Frauen Entscheidungsträger in der
DGZH geworden. Unser Frühjahrs kon -
gress auf Gozo wurde in diesem Jahr
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M.E.G.a.phon

A u s g a b e  4 8 ,  2 0 1 5

M.E.G.a.QuizM.E.G.a.Quiz
„der ewig heulende, klagende Gräberton – machen das
Instrument zu einer schwarzen Tinte, zu einem grossen
Gemählde, wo in jeder Gruppe sich die Wehmut über
einen entschlafenen Freund beugt.“ (Schubart, 1739-1791)

Dieses Mal suchen wir nach einem In stru -
 ment, das in der Musikgeschichte eine hervorragende 
Stel  lung besetzte, heute jedoch weitgehend vergessen ist.
Ent wic kelt wurde es 1761 vom Sohn eines Seifen- und Ker -
zen  machers, der auch als Erfinder einer frühen Form der
Schwimm flossen gilt und 1784 Mitglied einer von der Aca dé -
mie française eingesetzten Kommission zur Überprüfung des
„Animalischen Magnetismus“ (Mesmeris mus) war.

Mozart, Händel, Beethoven und R. Strauss schufen dafür
Werke. Zahlreiche zeitgenössische Schriftsteller, wie Goethe,
Herder, E. T. A. Hoffmann, Schiller oder der Philo soph Hegel
äußerten sich über den außergewöhnlichen Klang charakter.
Ab etwa 1830 geriet das Instrument zunehmend in Verges -
sen heit, wobei Kabale und „medizinische“ Gründe eine nicht
unbedeutende Rolle spielten; das Spielen und Zuhören solle
Musiker und Audienz verrückt machen.

Es „stimuliert übermäßig die Nerven, stürzt den Spie -
 ler in eine quälende Depression und damit in eine dun-
kle und melancholische Stimmung, die eine geeignete
Me tho de zur langsamen Selbstvernichtung ist. Wenn Sie
an irgendeiner Nervenkrankheit leiden, sollten Sie nicht
spielen; wenn Sie noch nicht erkrankt sind, sollten Sie
nicht spielen; wenn Sie sich melancholisch fühlen, sollten
Sie nicht spielen.“ (F.Rochlitz, 1769-1842)

Ins Feld zogen auch Gegner von F. A. Mesmer, der das
„esoterische“ Instrument in seinen Therapien ebenso wie
zur eigenen Erbauung verwendete; oft habe er darauf zu sei -
ner angenehmen Tenorstimme improvisiert. Der gelegentli-
che Einsatz in seinen magnetischen Behandlungen zur
„Nach  behandlung und Entspannung“ brachte es in Miss   -
kredit derer, die in Mesmer einen Scharlatan sahen. Die
Schwin gungen würden das Nervensystem „enervieren“ und
„zerrütten“; der Bleigehalt Krankheiten verursachen. Es
wurde heftig über die „gläsernen Töne“ disputiert, nichts
konn te bewiesen werden, aber derlei Dis kus sio nen waren
der Etablierung des Instrumentes abträglich. Der eingangs
erwähnte Instrumentenentwickler wie derum konnte sich
von Mesmers gekonntem Spiel in Paris überzeugen lassen,
wohingegen er dessen Lehre ablehnte.

Unsere Frage lautet: Wie heißt dieses „tief rührende
melancholische Instrument“ (C.F.D. Schubart)?

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

Ausschreibung
Wissenschafts-Förderpreis

Die Milton Erickson Gesellschaft für Klinische 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 Hypnotherapie. 

Dieser Wissenschaftspreis wird jäh r lich für hervorragende wissenschaftliche
Arbeiten verliehen. Die Ar beit sollte empirisch oder experimentell ausgerichtet
sein und entweder ein grundlagen- oder ein anwendungsbezogenes Thema be -
han deln. Der Aufruf richtet sich somit insbesondere im Rah  men einer Weiterquali -
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, 

• 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 Nachwuchs för derpreis im Jahre 2015 müssen bis zum

31. Oktober 2015 an die Ge schäfts stelle der M.E.G. gesandt werden. Es können
Arbei ten in deutscher und englischer Sprache eingereicht werden.
Die Bewerberin oder der Bewerber soll persönlich und schriftlich • darlegen,
warum sie oder er sich um den Preis bewirbt, • die Arbeit in dreifacher Ausferti -
gung (Papierform) mit Le bens lauf und wissenschaftlichem Wer de gang (beides
digital) vorlegen, • eine se  parate Zusammenfassung der Arbeit in fünffacher Aus -
ferti gung (oder di gi tal) • nur eine Arbeit/Publikation pro Aus schrei bung einrei-
chen, • die Ar beit bis her nicht bei einer anderen In sti tu tion etc. zur Prämierung
vorgelegt ha ben.

Über die Preiswürdigkeit eingereichter Arbeiten befindet der Vor stand der
M.E.G. im Benehmen mit sei nem Wis sen   schaftlichen Beirat auf der Grund lage
zweier Fach gutachten. Be wer bungen mit allen genannten Un ter lagen sind zu rich-
ten an: Milton Erick son Gesellschaft für Klinische Hypnose e.V. Waisen haus   stra-
ße 55, 80637 München

❯

Das Bonner Doppel-Institut

Sekretariat: 0228-949 31 20 
Frau Schmitz-Böhling, Frau Moldzio

Anne.M.Lang@t-online.de · www.institut-systeme.de

Mit Psychotherapie-Praxis · Coaching-Bereich

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

AML Institut Systeme &
Milton Erickson Institut

4 M.E.G.-zertifizierte Weiterbildungen

DGSF-zertifizierte Weiterbildungen

Quereinstieg und Einzelbuchungen möglich.

Neu

KliHyp M.E.G. für Psychotherapeuten 
Start: 29. April - 1. Mai 2016 (Fortbildungspunkte)

KomHyp M.E.G. für Coaches und Berater
Start: 13. - 15. August 2015

MedHyp M.E.G. für Ärzte aller Fachrichtungen
Start: 13. April 2016 (Fortbildungspunkte)

KiHyp M.E.G. für Kinder-/Jugendl.-Therapeuten
Start: 29. - 30. September 2015 (Fortbildungspunkte)

Ressourcen erzeugende Beratung DPA
Start: 24. - 25.8.2015 / 06. - 07.6.2016 (6 Module)

Systemisches Coaching DGSF
Start: 13. - 15.8.2015 / 24. - 25.8.2015
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Bernhard Trenkle

Korruption – oder die systemische
Definition der zehn Gebote

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 Nepal gab es kürzlich verheerende Erdbeben – genau zu
der Zeit, als wir eine weitere Deutsch-Nepalesische Ärzte-
und Psy chologentagung organisieren wollten, um Hilfs pro -
jek  te zu spon     sern. Stattdessen haben wir zu Erdbeben spen -
den für den Verein „Hilfe für Nepal“ aufgerufen. 60.000 Euro
wurden ge sam melt. Wie versprochen wurde das Geld ohne
Abzüge direkt Betrof fenen zugeleitet. Deutsch-Nepalesische
Ärzte sammelten zusätzlich viele Medikamente und medizini-
sches Material. Die nepalesische Regierung wollte darauf
25 % Einfuhrzoll erheben. Daraufhin wurde das gesamte Ma -
teri al an Armen-Apotheken und Armen-Krankenhäuser nach
Griechenland gegeben – ohne Ein fuhrzölle innerhalb der EU.

Wobei in Griechenland die Lage auch besonders ist – das
zeigt in einem Aspekt der folgende Witz:

Eine griechische und eine sizilianische Stadt beschließen
eine Städtepartnerschaft. Im ersten Jahr besuchen die Grie -
chen Ita lien. Den offiziellen Feierlichkeiten mit Reden und
Fest akt schließt sich ein privater Besuch des griechischen
Bürger meis ters bei seinem sizilianischen Amtsbruder an.
Der Grieche ist sehr beeindruckt, „Das ist ja kein Haus, das
ist eher ein Pa last. Wie geht das? Hast Du geerbt? Kommst
Du aus einer rei chen Familie?“ Der Italiener bittet ihn zum
Fenster, „Siehst Du diese Brücke da drüben? Die ist aus EU-
Geldern gebaut, zweispurig bewilligt. Wir haben sie nur ein-
spurig gebaut, mit einer Am pel an beiden Enden. Ok, und der
Rest vom Geld ist hier bei mir im Haus.“

Nächstes Jahr der Gegenbesuch. Nach Ende des offiziel-
len Teils besucht der Sizilianer seinen griechischen Amts -
bruder pri   vat. Er traut seinen Augen nicht, „Das ist ja un -
glaub  lich. Die ser Marmor, den gibt es doch gar nicht mehr.
Der muss ja allei ne ein horrendes Vermögen gekostet haben.
Und die Wasser hähne… Das sieht eher nach Gold als nach
vergoldet aus. Und dieser Tep pich? Hast Du eine Schwester,
die einen arabischen Ölscheich geheiratet hat? Das geht
doch sonst nicht!?“ 
Der griechische Bürgermeister erwidert, „Komm mal hier
ans Fenster. Siehst Du die Brücke da drüben?“ Der Italiener,
„Nein …“

Wenn ein Beamter vom Bauamt an Weihnachten einen zu
schönen Kugelschreiber annimmt, dann ist es Vorteilsnahme,
oder auch anders ausgedrückt: Korruption. Wenn sich ein Arzt
eine Rei se von einem Pharmaunternehmen nach Barce lona
zahlen lässt, dient es der ärztlichen Information. Wenn Opera -
tionen durchgeführt werden, die me di zinisch nicht notwendig
sind, arbeitet die Kli nik wirtschaftlich. Man muss eben die
Kontexte berücksichtigen.

In alten Zeiten, als es noch Jugoslawien gab, kursierte
dort ein Witz zum Thema Bestechlichkeit der Polizei: Ein Poli -
 zist kommt unerwartet nach Hause und hört verdächtige Ge -
räu sche aus dem Schlafzimmer. Er findet seine Frau mit gerö-
teten Wan gen und hef  tig atmend im Bett. Der Polizist rennt im
Zimmer um her und reißt die Schränke auf; er eilt auf den Bal -
kon. Schließ   lich kriecht er unters Bett. Es dauert eine Weile,
bis er wieder darunter hervorkommt. Er hat ein Bündel Geld in
der Hand und sagt zu seiner Frau, „Entschuldige Liebling, dass
ich Dich verdächtigt habe. Hier hast Du 200. Ich gehe in den
Keller und verstaue den Rest in un serem Versteck und räume
dort noch ein bisschen auf.“ Sollte man diesen Witz aktuali-
sieren? Ein Arzt kommt nach Hause, taucht schließlich unter
dem Bett auf und drückt seiner Frau einen Reisegutschein
eines Pharmaunternehmens in die Hand.

Der Indianerhäuptling im Reservat feierte vor langer Zeit
sei nen 95. Geburtstag. Der Reporter fragt ihn, „Sie haben den
wei ßen Mann jetzt seit Jahrzehnten beobachtet. Wir beurtei-
len Sie die Stärken und die Schwächen des Mannes?“ Der
alte Indianer denkt etwas nach und sagt, „Als der weiße
Mann in dieses Land kam, gab es genügend Büffel, genügend
Fische, es gab klares und sauberes Wasser, die Frauen haben
alle Arbeiten gemacht und der Medizinmann war kostenlos.
Wir Männer ha ben den gan zen Tag gejagt oder gefischt. Wir
hatten beinahe jede Nacht Sex. Nur der weiße Mann kann
dumm genug sein, so ein System ver bessern zu wollen.“
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