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Liebe Leserinnen und Leser,
ich sitze gerade im Flugzeug nach Seoul zum IAPD-Kinderzahnheilkundekongress und versuche, mich von einer würgenden Schwangeren zu meiner Linken und einer Schmatzenden zur Rechten meiner
Frau zu dissoziieren. Bislang ist es mir nicht gelungen, speziell die
Submodalität „Rauschen“ will sich einfach nicht über die Geräuschkulisse von rechts legen. Immerhin: Mein reduzierter Geruchssinn
lindert die Eindrücke von links. Ich hoffe, den allzu wachen Geist
mit etwas Arbeit ablenken zu können, und habe mit dem Schreiben
begonnen.
Das Editorial, welches ich für die letzte Ausgabe verfasst habe, hat
einiges Feedback gebracht, insbesondere hat man sich über meine
Bemerkungen zum „Kind im Manne“ geäußert. Von einer Kollegin
aus Ingolstadt (danke, Thea!) erhielt ich den Hinweis auf das gleichnamige Gedicht von Eugen Roth:
Das Kind im Manne
Bekanntlich kommt das Kind im Weib
durch das Gebären aus dem Leib.
Da aber sich das Kind im Mann
nicht solcherarts entfernen kann
ist es begreiflich, dass es bleibt
und ewig in ihm lebt und leibt.
Wusste ich’s doch: Ich kann nichts für meine kindlichen Anwandlungen. Die Fernsehserie „Nicht nachmachen“ mit zwei albernen
deutschen „Comedians“ wirbt mit der Zielgruppe „Kind im Mann“!
Sogar unser langjähriger Präsident meinte am Abend vor der letzten
Vorstandssitzung (ich bitte mein schwaches Schwäbisch zu entschuldigen): „Mr kennet do goar nix dofir.“ Mit diesem Hinweis werde ich
mich zukünftig entschuldigen, wenn ich Blödsinn gemacht habe und
mich fragen muss, wer genau, wie genau und was genau eigentlich
ein „Vollpfosten“ ist. Universalentschuldigungen sind toll – das hat
sich vermutlich auch Eugen Roth gesagt. Das innere Kind als Erklärung für alles. Ich kann also nichts dafür, dass mich mein inneres
Kind am Tag nach dem Kongress unserer französischen Kollegen in
Straßburg doch noch in die Vogesen hat fahren lassen, wo ich gnadenlos nass geregnet wurde.
Damit habe ich also die Kurve zu dieser Ausgabe bekommen: Der
Kongress in Straßburg war für alle deutschen Teilnehmer und Referenten ein Highlight, und das nicht nur wegen der guten Beziehungen, die viele von uns inzwischen zu Christian Schmitt, Imelda Haehnel und vor allem Daniel Quin haben knüpfen können. Den Bericht
hierzu hat Martin Dettelbacher verfasst, in dessen Geburtstag wir am

Galaabend hineinfeiern konnten. Natürlich fand vor Ostern wieder
das Supervisionsseminar auf Gozo statt, über das Gabriele Baden
berichtet. An beide und besonders auch an Elisabeth von Mezynski
für ihren ausführlichen Beitrag zum TTT in Frankfurt geht mein Dank,
ebenso an Sabine Rienhoff und Veit Meßmer für ihre Behandlungsberichte sowie an alle anderen, die ich hier nicht erwähnen kann.
Auch der oben bereits erwähnte Albrecht Schmierer hat einen Artikel
verfasst – wer hätte von ihm das Thema „Lachgas“ erwartet?
Einen symbolischen Orden musste ich dem Autor der beiden wissenschaftlichen Artikel, Björn Riegel, dafür versprechen, dass er sie noch
pünktlich eingereicht hat. Er hatte wirklich wenig Zeit und bereitet
sich auf seine Präsentation beim Kongress in Berlin vor. Das Thema
(Smokex) schien einfach sehr interessant für viele zu sein, die sich
mit Suchtproblematiken welcher Art auch immer auseinandersetzen.
Lesen Sie selbst …
Ein Übriges zu dieser Ausgabe tut, dass neben allen Autoren von
Rezensionen auch Henning Alberts sich die Mühe gemacht hat, den
vierten Teil seiner Serie über die Geschichte der Hypnose zu schreiben. Wichtig war vielen zudem die Serie über Möglichkeiten der
Abrechnung von Hypnose, die Birgit Sayn in dieser Ausgabe beginnt.
In diesem Sinne ist also wieder ein „rundes“ Heft entstanden.
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WISSENSCHAFT & PRAXIS

Wissenschaftliche Studie

Audiobasierte hypnotherapeutische
Intervention zur Raucherentwöhnung (AIR)
Vorläufige Ergebnisse einer randomisierten, kontrollierten Pilotstudie zur Wirksamkeit
einer hypnotherapeutischen Selbsthilfemethode bei Nikotinabhängigkeit
Björn Riegel (Universitätsklinikum Hamburg), Carina Dahlhaus (Universität Bremen)

Zusammenfassung

Hintergrund

Im Internet werden zahlreiche Selbsthypnose-CDs zum Kauf angeboten, ohne dass ein Wissen über deren Wirksamkeit existiert.
Die vorliegende Studie untersucht die Wirksamkeit einer Selbsthypnose-CD zur Raucherentwöhnung als alleinige Behandlungsmethode. Es wurden 56 freiwillige Probanden mit einem regelmäßigen
Zigarettenkonsum mit einer 1:1 Ratio auf die Hypnosebedingung
sowie auf eine verhaltenstherapeutisch orientierte Bedingung
randomisiert. Die Probanden führten innerhalb von sieben Tagen
den Rauchstopp durch und nutzten im Anschluss vier Wochen die
Selbsthilfematerialien. Bei einer 35%igen Abbruchrate wurden
Daten von 36 Probanden analysiert. Untersucht wurden die Abstinenzquoten nach vier Wochen sowie Prädiktoren für den Erfolg.
Zudem wurden die Nutzungsgewohnheiten erhoben.
Die Abstinenzraten nach vier Wochen liegen mit 32,1 % (Hypnose) und 25 % (Verhaltenstherapie) in einem niedrigen Bereich
und weisen keine Gruppenunterschiede auf. Die Ausprägung der
Motivation ist der einzige Prädiktor für den Erfolg einer der beiden
Interventionen. Die Materialien wurden in beiden Bedingungen nur
mäßig intensiv genutzt. Neben methodischen Einschränkungen ist
auch die spezifische Zusammensetzung der Stichprobe zu beachten. Dennoch kann geschlussfolgert werden, dass hinreichend
motivierte Raucher zumindest kurzfristig von der Unterstützung
durch Selbsthilfematerialien profitieren können. Die langfristige
Wirksamkeit sowie zielgruppenspezifische Aspekte und der Einfluss
einzelner Wirkfaktoren müssen in künftigen Studien untersucht
werden. Eine generelle Empfehlung für audiobasierte hypnotherapeutische Selbsthilfematerialien zur Selbsthilfe kann nicht ausgesprochen werden.
Schlüsselwörter: Raucherentwöhnung, Tabak, Sucht, Hypnotherapie, Selbsthilfe, CD

Der regelmäßige Konsum von Tabakprodukten ist ein gesellschaftlich relevantes Problem. In Deutschland sind ca. 15 Millionen
Frauen und Männern ab 15 Jahren betroffenen (BMG, 2012). Kraus
und Kollegen geben für die Altersklasse von 18 bis 59 Jahren eine
Monatsprävalenz von 30,3 % an (Kraus, Pabst, Piontek & Müller,
2010). Nur ca. 20 % der Raucher spüren keinen Wunsch nach Abstinenz, dennoch werden professionelle Hilfen zur Entwöhnung kaum
in Anspruch genommen (Kraus & Augustin, 2001). Verhaltenstherapeutische Entwöhnungskurse oder hypnotherapeutische Angebote werden von weniger als einem Prozent der abstinenzwilligen
Deutschen genutzt. Häufiger kommen dagegen Nikotinersatztherapie (Pflaster, Kaugummi) und Selbsthilfeansätze (Bücher, CDs) zum
Einsatz. Von den anhaltend abstinenten – also erfolgreichen – ehemaligen Rauchern gaben 87,2 % an, es ohne Hilfsmittel geschafft
zu haben. Aus den Daten von Kraus und Kollegen geht somit hervor, dass professionelle Angebote nur begrenzt implementiert sind,
während medikamentöse Hilfen und Selbsthilfeanleitungen mehr
Zuspruch finden.
Es ist für die interessierten Raucher zudem sehr leicht, über das
Internet Produkte zu beziehen, die eine schnelle und einfache
Beseitigung des unerwünschten Verhaltens versprechen. Dabei
werden zahlreiche CDs und Audio-Dateien vertrieben, die dem Raucher mittels Hypnose Unterstützung anbieten. Es gibt jedoch kaum
Untersuchungen, die eine Wirksamkeit dieser Selbsthilfemethoden
bei der Raucherentwöhnung belegen. In einer frühen Literaturanalyse (Holroyd, 1980) konnte keine Steigerung der Abstinenzquoten
bei einer additiven Vermittlung von Selbsthypnose infolge einer
durchgeführten Heterohypnose festgestellt werden. Zudem zeigten
sich Hinweise, dass standardisierte Suggestionen einer Individualisierung des Vorgehens unterlegen sind. In einer skandinavischen
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randomisierten kontrollierten Studie zur Wirksamkeit einer zweistündigen hypnotherapeutischen Raucherentwöhnung bei schwangeren Frauen kamen standardisierte Suggestionen mittels einer
Kassette zum Einsatz (Valbø & Eide, 1996). Zum Zeitpunkt der
Geburt konnte eine Erfolgsquote von lediglich 8 % gezeigt werden, ohne dass sich diese Quote von der Kontrollgruppe (Routineversorgung) unterschied. Zum Vergleich seien hier die berichteten
Quoten zur Spontanremission von 3 bis 5 Prozent genannt. Sie
machen deutlich, dass die von Valbø und Eide angewendete Intervention nur einen geringen Effekt hatte, der nur wenig über die
ohnehin zu erwartende Abstinenzquote ohne Behandlung hinausging (Baillie, Mattick & Hall, 1995; Hughes, Keely & Naud, 2004).
Diese Ergebnisse sind in Relation zu der speziellen Zielgruppe zu
sehen. So konnte in einer anderen Studie auch gezeigt werden,
dass unmotivierte und motivierte rauchende Schwangere nach 12
Monaten eine vergleichbare Abstinenzquote aufweisen (Valbø &
Schioldborg, 1993).
Eine neuere Studie (Wynd, 2005) untersuchte die Kombination von
Beratungs- und Aufklärungssitzungen mit einer geführten Imagination als Audioaufnahme. Die Experimentalgruppe (n = 43) erhielt
die Audioaufnahme zwischen den Sitzungen, während der Kontrollgruppe (n = 35) ein Aufmerksamkeitsplacebo dargeboten wurde.
Die Abstinenzquoten („as-treated“) in der Experimentalgruppe
werden nach 24 Monaten mit 26 % angegeben. Eine eigene Neuberechnung unter Einbezug der Drop-outs („intention to treat“)
ergab eine Abstinenzquote von 23 %. In der Kontrollgruppe waren
es dementsprechend 12 % („as-treated“) bzw. 11 % („intention
to treat“). Der Unterschied zwischen den beiden Bedingungen zur
Nachuntersuchung ist signifikant, jedoch ist ebenso wie in der Studie von Valbø & Eide eine Kombination von persönlicher Intervention und Selbsthilfe mittels Audioaufnahme untersucht worden.
Anliegen dieser Studie war es daher, die kurz- und langfristigen
Abstinenzquoten von Rauchern zu erfassen, die ihr Ziel der Abstinenz mittels Selbsthilfe erreichen wollen. Unseres Wissens ist dies
die erste Studie, die sich explizit mit der Wirksamkeit einer hypnotherapeutischen Audioanleitung zur Trance im Bereich der Raucherentwöhnung beschäftigt.

Methode
Studiendesign und Ablauf der Datenerhebung
Zur Prüfung der Wirksamkeit der audiobasierten hypnotherapeutischen Intervention wurde ein randomisiertes, kontrolliertes Studiendesign entwickelt. Um eine hinreichende Gruppengröße unter
Beachtung der erwarteten Drop-out-Zahlen bei Raucherentwöhnungsstudien von 10 bis 20 % sicherzustellen, sollten mindestens
50 Probanden in die Studie eingeschlossen werden. Die Entwöhnungsstudie wurde in sozialen Netzwerken, in einer lokalen Zeitung
sowie an der Universität Hamburg beworben. Die Interessenten
meldeten sich per E-Mail an und erhielten eine Probandeninformation mit Details zum geplanten Vorhaben. Einschlusskriterien

waren eine unterzeichnete Probandeninformation („informed consent“), ein Konsum von täglich mindestens zehn Zigaretten und
eine Rauchdauer von mindestens zwei Jahren.
Bei zutreffenden Einschlusskriterien erfolgte die Randomisierung
der Teilnehmer auf die Experimental- bzw. die Vergleichsbedingung
mittels eines Losverfahrens in einer 1 : 1-Ratio. Die Probanden
erhielten je nach zugeloster Bedingung ein Paket mit Fragebögen
sowie den jeweiligen Selbsthilfematerialien.
Die Anleitung enthielt eine genaue Beschreibung der Datenerhebung sowie eine Anleitung zur Anwendung der Selbsthilfematerialien. Zu Beginn wurden die Baselinedaten (t0) zur Person sowie
zum Rauchverhalten erhoben. Die Studienteilnehmer wurden
aufgefordert, innerhalb der kommenden zwei Wochen einen Tag
festzulegen, an dem die Abstinenz beginnt. In beiden Versuchsbedingungen wurden schriftliche Hilfestellungen gegeben, wie
dieser Tag terminiert und begangen werden kann. Mit Ablauf der
zwei Wochen startete die vierwöchige Abstinenzphase, in der die
Probanden durch die ausgegebenen Selbsthilfematerialien Unterstützung erhielten. Nach Ablauf der Abstinenzphase (t1) wurde die
Abstinenz schriftlich abgefragt. Hinzu kamen Fragebögen zur Nutzung der Materialien sowie zur erlebten Entzugssymptomatik.

Intervention
Die Hypnose-Bedingung
In der Experimentalbedingung erhielten die Probanden zur Unterstützung der Abstinenz eine eigens für den Versuch produzierte
Selbsthypnose-CD (Länge: 33:45 Min.). Die Probanden erhielten
die Anweisung, die CD zwei- bis dreimal pro Woche über einen
Zeitraum von vier Wochen zu hören. Inhaltlich orientiert sich der
Aufbau der Trance an einem teilstandardisierten Konzept zur Raucherentwöhnung, das an anderer Stelle beschrieben ist (Riegel &
Gerl, 2012; Riegel & Tönnies, 2012). Nach einer Tranceinduktion
werden Suggestionen zu einer positiven Konnotation der Abstinenz
gegeben. Zudem wird das Erhalten der Abstinenz durch posthypnotische Suggestionen (z. B. das Rauchen vergessen, eigene Wege
finden, eigene Ideen nutzen) unterstützt. Im zweiten Teil der CD
wird beschrieben, wie ein Kind das Laufen lernt. Auf diese Weise
wird eine positive Lernhaltung induziert, mit der auch ein konstruktiver Umgang mit möglichen Rückschlägen vorbereitet wird.
Zur Beschreibung des Weges in die Abstinenz werden Parallelen zur
vorigen Geschichte (laufen lernen) hergestellt. Zudem wurden Informationsblätter gegeben, u. a. zur Anwendung von Selbsthypnose.
Die Termine der CD-Nutzung sollten von den Versuchsteilnehmern
in einem Wochenprotokoll festgehalten werden.

Die Verhaltenstherapie-Bedingung
Die Probanden der verhaltenstherapeutischen Vergleichsbedingung
erhielten das Selbsthilfeheft „Ja, ich werde rauchfrei“ sowie einen
Raucherkalender mit Tipps für die Abstinenz, beides von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) herausgegeben
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und kostenfrei erhältlich. Das Heft sollte während der Abstinenzzeit
von den Probanden bearbeitet werden. Es handelt sich dabei unter
anderem um Selbstbeobachtungen (z. B. Raucherkarte) und Anregungen zur Verhaltensmodifikation. Zudem enthält das Heft Hinweise, Tipps und Informationen zum Thema Nikotinabhängigkeit
und Rauchstopp. Der Raucherkalender sollte von den Probanden
gut sichtbar aufgehängt und jeden Tag weitergeführt werden.

Stichprobe
Voraussetzung für die Teilnahme an der Studie war ein täglicher
Zigarettenkonsum von mindestens zehn Zigaretten über einen
Zeitraum von zwei Jahren oder länger. Insgesamt 56 Interessenten
erfüllten dieses Kriterium. Die Fragebögen und die Selbsthilfematerialien wurden an alle Interessenten verschickt, jedoch beteiligten sich nur 36 Probanden an der Datenerhebung. Die fehlenden
20 Raucher brachen demnach die Studie vorzeitig ab, wodurch
sich letztendlich eine Stichprobengröße von n = 36 ergab.
Die behandelte Stichprobe (vgl. Tab. 1) setzte sich aus 13 Männern (36,1 %) und 23 Frauen (63,9 %) zusammen. Aufgrund der
Drop-outs befanden sich zum Zeitpunkt der Auswertung noch 19
Probanden in der Hypnose- und 17 Probanden in der Verhaltenstherapiebedingung. Der tägliche Zigarettenkonsum wurde bei
vielen Probanden (22,2 %) mit zehn Zigaretten angegeben. Der
Durchschnittswert täglich gerauchter Zigaretten betrug 17,2 (s =
8,14). Damit ist der Großteil der Probanden nicht als starke Raucher (> 20 Zigaretten/Tag) einzuordnen. Der Fagerströmtest für
Nikotinabhängigkeit (FTNA) ergab einen mittleren Wert von 3,4
(s = 1,6), sodass von einer „gering abhängigen“ Stichprobe ausgegangen werden kann. Die meisten Teilnehmer (77,8 %) gaben

Gesamt (n=36) Männlich (n = 13)

an, vorzugsweise in Stresssituationen zur Zigarette zu greifen.
Die Hälfte der Versuchspersonen gab an, den Zustand der Abstinenz mit dem Begriff „frei sein“ zu assoziieren und die Motivation zur Raucherentwöhnung wurde vom Großteil der Teilnehmer
(63,9 %) als „stark“ oder „sehr stark“ eingeschätzt. Es lassen sich
signifikante Geschlechtsunterschiede in verschiedenen Variablen
finden. Demnach sind die teilnehmenden Männer älter mit einer
nahezu doppelten Anzahl an Raucherjahren bei gleichzeitig weniger Abstinenzversuchen in der Vergangenheit. Die Ergebnisse der
Untersuchung sind daher unter dem Vorbehalt eines Geschlechterunterschieds hinsichtlich einiger raucherrelevanter Daten zu interpretieren. Mit 63,9 % befindet sich ein Großteil der Teilnehmer
in einer festen Partnerschaft oder ist verheiratet. Etwa die Hälfte
(52,8 %) hat keine Kinder.

Messinstrumente
Soziodemografische Erhebung
Zunächst wurden im Fragebogen soziodemografischen Daten
erhoben. Dazu zählten Alter, Geschlecht, der Familienstand und
die Anzahl der Kinder.

Raucherdiagnostik Katamnese
Anschließend folgten einige Items zur Erhebung der BaselineRaucherdaten. Dazu gehörten die bisherige Rauchzeit in Jahren,
die Anzahl der täglich konsumierten Zigaretten, Vorerfahrung mit
Nikotinersatztherapien, vorangegangene Entwöhnungsversuche,
methoden und erfolge, die Motivation zur Raucherentwöhnung und
die bevorzugte Reaktion bei Stress. Die Erhebung ist angelehnt an
das Wiener Standard-Raucherinventar (Schoberberger et al., 1998).

Weiblich (n = 23)

Geschlechterunterschied

Alter *

37,3

43,4

33,9

p = 0,043
(T = 2,10)

Zigaretten pro Tag

17,2

20,1

15,6

p = 0,108
(T = 1,65)

Rauchjahre**

18,1

26,2

13,5

p = 0,003
(T = 3,15)

Entwöhnungsversuche
bisher**

2,5

1,9

2,9

p = 0,002
(T = -3,43)

FTNA-Wert (0–10)

3,4

3,6

3,3

p = 0,639
(T = 0,43)

Motivation (1 „gar nicht“
bis 5 „sehr stark“)

3,9

3,9

3,8

p = 0,803
(T = 0,25)

Tabelle 1: Stichprobenbeschreibung gesamt und nach Geschlechtern getrennt . Anmerkung: Die Überprüfung möglicher Geschlechtsunterschiede wurde mit
einem t-Test für unabhängige Stichproben durchgeführt. Signifikante Unterschiede sind markiert (*, **)
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Fagerström-Test zur Nikotinabhängigkeit
Zur Quantifizierung des Schweregrades der Nikotinabhängigkeit
wurde die deutsche Version des Fagerströmtests zur Nikotinabhängigkeit (FTNA: Payne et al., 1994) eingesetzt. Dieser ist ein weitverbreiteter und ökonomischer Fragebogen mit sechs Items, die
zu einem Summenscore zwischen null und zehn addiert werden.
Gemäß dieses Scores werden Raucher in die Kategorien „keine
bzw. sehr geringe Abhängigkeit“ (0–2 Punkte), „geringe Abhängigkeit“ (3–4), „mittlere Abhängigkeit“ (5), „starke Abhängigkeit“
(6–7) und „sehr starke Abhängigkeit“ (8–10) eingeordnet.

Minnesota Nicotine Withdrawal Scale-Revised
Die Minnesota Nicotine Withdrawal Scale (MNWS-R: Hughes, 2007)
besteht aus zwei Skalen (Selbstauskunft und Beobachter) und
dient der Erfassung der Entzugssymptomatik. Ein hoher Punktwert
bezeichnet hohe Beschwerden durch den Entzug. Für die vorliegende Studie wurde lediglich die größtenteils gut validierte Selbstauskunftsskala verwendet. Diese besitzt eine 5-stufige Ratingskala
(0–4) und ist daher leicht interpretierbar.

Questionnaire of Smoking Urges – brief
Der Questionnaire of Smoking Urges (QSU-b: [Cox, Tiffany & Christen, 2001]) wurde eingesetzt, um das aktuelle Verlangen nach einer
Zigarette zu erfassen. Er ist die Kurzversion des 32-Item-Fragebogens
QSU (Tiffany & Drobes, 1991) und umfasst zehn Items. Die Einschätzung, inwieweit die jeweilige Aussage in diesem Moment auf den
Probanden zutrifft, erfolgt auf einer 7-stufigen Ratingskala (1–7).

Statistische Auswertung
Die Dateneingabe, aufbereitung und analyse erfolgte in SPSS
20.0. Fehlende Werte wurden mittels multipler Imputation ersetzt
(MICE), indem 100 mögliche Datensätze stochastisch berechnet
und kombiniert wurden.
Die Stichprobe wird durch deskriptive Statistik beschrieben und
hinsichtlich möglicher Gruppenunterschiede getestet. Odds Ratio
werden genutzt, um den Erfolg der beiden Ansätze ins Verhältnis

Messinstrument

t0

Soziodemografische
Erhebung

X

Raucherdiagnostik

X

FTNA

X

MNWS-R

X

QSU-b
Tabelle 2: Übersicht der eingesetzten Fragebögen

t1

X

X
X

zu setzen. Es wird ein 95%iges Konfidenzintervall angesetzt. Ein
Unterschied ist dann signifikant, wenn das Konfidenzintervall nicht
1 beinhaltet. Die Abstinenzmessung erfolgt nach vier Wochen.
Darüber hinaus werden mögliche Einflussfaktoren auf den Erfolg
mit einem nonparametrischen Bootstrap-Verfahren überprüft
(Efron, 1979). Der Datensatz wurde 10.000-fach randomisiert
erneut gezogen, sodass daraus 10.000 Stichproben zur Regressionsanalyse resultierten. Mit diesem Verfahren kann die Teststärke
bei kleinen und nicht normalverteilten Stichproben erhöht werden,
sodass Effekte besser sichtbar werden. Aufgrund der geringen
Stichprobengröße (n = 36) werden lediglich drei Variablen in die
binärlogistische Regressionsanalyse mit dem vorherzusagenden
Merkmal der Abstinenz nach einem Monat einbezogen.

Ergebnisse
Abstinenz nach vier Wochen
Die Bestimmung der Wirksamkeit für die untersuchte Stichprobe
von 36 Rauchern und Raucherinnen ergab eine kurzfristige Abstinenzquote (ein Monat nach dem definierten Abstinenzstart) von
47,4 % in der Hypnosebedingung und 41,1 % in der Kontrollbedingung. Dieser Unterschied der Erfolgsquoten ist nicht signifikant (OR
= 1.29; 95 %CI: 0.34–4.82).
Unter Einbezug der 20 Interessenten, die zwar die Unterlagen
bekommen, aber keinerlei Rückmeldung über ihr Rauchverhalten
gegeben haben, ergeben sich niedrigere Quoten. Es wird konservativ davon ausgegangen, dass diese Raucher und Raucherinnen
die Abstinenz nicht erreicht haben und damit als „rauchend“ klassifiziert werden. Die Erfolgsquote der Hypnoseprobanden sinkt auf
32,1 %, während die Selbsthilfematerialien der BZgA bei 25 % der
Teilnehmer eine Abstinenz bewirkten. Auch dieser Unterschied ist
nicht signifikant (OR = 1.42; 95%CI: 0.44–4.56).

Prädiktoren des Erfolgs
Selbsthilfemethoden vorhersagen. Dafür wurde die gesamte Stichprobe (n = 36) einer Bootstrap-Analyse unterzogen. Aufgrund der
geringen Stichprobengröße fand eine Beschränkung der Auswahl
auf drei Variablen statt: Geschlecht, Motivation und Ausmaß der
Nikotinabhängigkeit (FTNA). Die Variablenauswahl erfolgte unter
Berücksichtigung der signifikanten Geschlechtsunterschiede. Alter,
Raucherjahre und bisherige Abstinenzversuche weisen eine hohe
Korrelation mit der Variable Geschlecht auf, sodass nur diese in die
binär-logistische Regressionsrechnung einbezogen wurde.
Es zeigt sich, dass die Ausprägung der Motivation einen signifikanten Einfluss auf das Erreichen der Abstinenz nach einem Monat hat
(β = −0.78; p = 0.049). Das Geschlecht und die Nikotinabhängigkeit zu Beginn erweisen sich nicht als Prädiktoren. Das gewählte
Modell kann 20,2 % der Varianz aufklären. Die Daten der Regressionsanalyse sind in Tabelle 3 dargestellt.
Die Stärke der Entzugssymptomatik wurde mit dem QSU-b und der
MNWS-R ein Monat nach dem Rauchstopp erfasst. Zur Berechnung
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Regressions- Standard-

Signifikanz

koeffizientB

(2-seitig)

Geschlecht

fehler

– 0,17

1,96

0,830

– 0,78

1,56

0,049

FTNA_prä

0,29

0,94

0,256

Konstante

2,53

4,96

0,234

Motivationsgrad

Tabelle 3: Ergebnisse der Regressionsanalyse (Bootstrap)

wurden fehlende Werte mittels Multipler Imputation (MICE) ersetzt.
Der Anteil der fehlenden Werte lag bei ca. 5 % (MNWS-R), während
im QSU-b keinerlei Werte fehlten. Die Selbstauskunft zum Craving
(QSU-b) zeigt mit einem t-Test für unabhängige Stichproben keine
Gruppenunterschiede (Hypnose: 2,8; VT: 2,6; T = 0.21; p = 0.84),
während die Teilnehmer der VT-Bedingung weniger Entzugsbeschwerden mit dem MNWS-R berichteten (Hypnose: 1,3; VT: 0,7; T
= 2.55; p = 0.011).

Nutzungsgewohnheit und Bewertung
Teilnehmer der Hypnosegruppe wurden aufgefordert, ein Nutzungsprotokoll auszufüllen. In einem vierwöchigen Kalender wurden
die Tage angekreuzt, an denen die CD gehört wurde. Die mittlere
Nutzungsdauer betrug 9,5 Tage bei einer Spannbreite von 1 bis 20
Tagen (s = 4,7). Die Teilnehmer der VT-Bedingung sollten dagegen
auf einer 5-stufigen Likertskala angeben, wie intensiv sie das Handbuch und den Kalender genutzt haben (1 = gar nicht; 5 = komplett/
jeden Tag). Auf beiden Skalen wurden alle Bewertungsstufen ausgenutzt. Das Handbuch (m = 3,1; s = 1,2) und der Kalender (m =
2,9; s = 1,1) wurden mittelmäßig intensiv genutzt.
Die Korrelationen zwischen der Nutzungsgewohnheit und dem
Erreichen der Abstinenz sind sehr niedrig und statistisch irrelevant.
Die Probanden wurden danach befragt, wie oft sie die jeweiligen
Methoden der Selbsthilfe genutzt haben und wie hilfreich sie die
Materialien fanden. Auf einer fünfstufigen Likertskala (1 = gar
nicht; 5 = absolut hilfreich) gaben die Teilnehmer beider Gruppen
eine mittlere Zufriedenheit an (Hypnose = 2,6; VT = 2,4). Der korrelative Zusammenhang zwischen der Bewertung des Materials und
dem Erreichen der Abstinenz ist in der Hypnosebedingung gering (r
= 0.30; p = 0.24) und in der VT-Bedingung nur geringfügig höher (r
= 0.46; p = 0.07). Diesen Berechnungen liegt der imputierte Datensatz zugrunde.

Diskussion
Es wurde die kurzfristige Wirksamkeit einer audiobasierten hypnotherapeutischen Selbsthilfemethode (Hypnose-CD inklusive Informationsmaterial zum Rauchstopp) untersucht, indem 56 Probanden
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jeweils zu gleichen Teilen auf die Hypnosebedingung und eine verhaltensintervall
therapeutische Standardmethode der
Selbsthilfe, erhältlich über die Bundes– 2,32 bis 1,88
zentrale für gesundheitliche Aufklärung, randomisiert wurden. Die Pro– 2,54 bis – ,08
banden haben sich freiwillig gemeldet,
waren volljährig und rauchten seit min– 0,28 bis 1,21
destens zwei Jahren mindestens zehn
– 2,21 bis 9,44
Zigaretten pro Tag.
Ein erster Befund ist die hohe Zahl der
Abbrecher (35 %) bereits zu Studienbeginn, die in den beiden Behandlungsbedingungen gleichverteilt sind. Somit gab es zumindest in dieser
Stichprobe keine methodenbedingten Effekte hinsichtlich eines
vorzeitigen Abbruchs. Es deutet vielmehr auf eine höhere Hürde bei
Selbsthilfemethoden hin, die Materialien stringent zu nutzen. Damit
ist gleichzeitig auch eine Limitation der Studie aufgezeigt. Die Dropout-Quote übersteigt die anfänglichen Schätzungen, die auf der
Literatur zu professionellen psychologischen Angeboten in der Raucherentwöhnung basieren. Der verbleibende Stichprobenumfang ist
daher relativ gering.
In der Intention-to-treat-Analyse zeigen sich Abstinenzquoten nach
einem Monat von 32,1 % (Hypnose) und 25 % (VT). Bezogen auf die
behandelte Stichprobe („as-treated“) sind diese Zahlen mit 47,4 %
bzw. 41,1 % zwar höher, jedoch befindet sich die kurzfristige Wirksamkeit im Vergleich mit professionellen verhaltenstherapeutischen
und hypnotherapeutischen Behandlungsansätzen in einem niedrigen Bereich (Riegel & Tönnies, 2012).
In der vorliegenden Studie wurden lediglich die kurzfristigen Quoten
betrachtet. Erst eine langfristige Analyse der Abstinenzdaten kann
zeigen, ob die erreichten Quoten die erwartete Spontanremission
von 3 % bis 7 % übersteigt (Baillie u. a., 1995; Hughes u. a., 2004).
Die Ergebnisse der Studie können nicht nur aufgrund des kurzen
Beobachtungszeitraums als vorläufig gelten. Um den gängigen Kriterien zur Wirksamkeitsforschung in der Raucherentwöhnung (West
et al., 2005) zu genügen, ist eine biochemische Abstinenzvalidierung ebenso nötig wie eine verblindete Nachuntersuchung. Daher
besteht in der vorliegenden Studie die Gefahr einer Verzerrung der
Ergebnisse.
Um mit dem kleinen Stichprobenumfang und der damit einhergehenden Einschränkungen hinsichtlich der Teststärke umzugehen,
wurden die explorativen Analysen mit einem imputierten Datensatz
und einem Bootstrapping-Verfahren durchgeführt. Die Ausprägung
der Motivation zeigte sich als einziger Prädiktor zur Vorhersage der
Abstinenz. Es ist also davon auszugehen, dass eine grundlegende
Motivation vorhanden sein muss, um von solch einem Ansatz zu
profitieren. Demnach könnte bei ambivalenter oder gar fraglicher
Motivation dagegen eine Behandlung bei einem spezialisierten
Fachmann hilfreich sein.

95 % Konfidenz-

Darüber hinaus wurde deutlich, dass die Selbsthilfematerialien
bereits innerhalb der ersten Wochen nur mäßig intensiv genutzt
wurden. Dies gilt für beide Bedingungen. Aufgrund der unterschiedlichen Ansätze und der damit verbundenen Unterschiede in der
Befragung können die beiden Versuchsgruppen nicht miteinander
verglichen werden, jedoch scheint die Nutzungshäufigkeit gering. Es
besteht ferner nur ein geringer Zusammenhang mit dem Erreichen
der Abstinenz. Dies lässt es fraglich erscheinen, ob der spezifische
Inhalt und die Intensität der Nutzung entscheidend sind. Möglicherweise genügt das Ritual rund um den Rauchstopp unabhängig von
der Art der Unterstützung im Bereich der Selbsthilfe. Die Frage nach
spezifischen Wirkmechanismen sollte daher Inhalt weiterer Untersuchungen sein.
Die Ergebnisse sind zudem unter dem Vorbehalt der spezifischen
Stichprobe zu betrachten. Es handelt sich im Vergleich zu anderen
Studien um eine junge Stichprobe mit geringer Abhängigkeit und
Konsumhöhe. Zudem haben sich zwischen den Geschlechtern signifikante Unterschiede gezeigt: Die Männer in der Stichprobe sind
älter, rauchen etwa doppelt so lange und haben weniger Entwöhnungsversuche als die Frauen. Unseres Wissens handelt es sich um
die erste Studie, die Selbsthilfemethoden miteinander vergleicht.
Trotz der methodischen Einschränkungen liefern die Daten Hinweise
darauf, dass Selbsthilfemethoden für den bereits hinreichend motivierten Teil der abstinenzwilligen Raucher eine hilfreiche Unterstützung sein können. Es kann derzeit noch keine Empfehlung für diese
Art der Unterstützung in der Raucherentwöhnung gegeben werden.
Ebenso müssen die spezifischen Wirkmechanismen, die Inhalte einer
CD und die Art der Anwendung weiter erforscht werden, um ein fundiertes Urteil über die Wirksamkeit von audiobasierten hypnotherapeutischen Hilfen als alleinige Unterstützung zu fällen.
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WISSENSCHAFT & PRAXIS

Fallbericht

Time-out
Sabine Rienhoff

Patientin vor und nach dem Time-out

Fotos: S. Rienhoff

Time-out I
Nachdem ich am gleichen Vormittag schon einem dreijährigen Mädchen mit Konfusionstechnik vier Füllungen in einer Sitzung hatte
machen können, erwartete mich das absolute Gegenteil: ein gleichaltriger Junge mit irgendeinem supermodernen, englisch ausgesprochenen Namen. Kennen Sie das auch: In vielen Familien muss Julian
heute neudeutsch „Dschulien“ ausgesprochen werden, gerade die
Eltern bestehen auf dieser Aussprache?
Mutter und Sohn kamen also ins Behandlungszimmer und setzten
sich auf die Sitzbank (gar nicht erst auf die Behandlungsliege). Ich
wagte ihn zu fragen, wie alt er ist. Keine Antwort, Körpersprache
sagte alles: Ich will nicht! Ich versuchte es noch einmal: „Hast du
denn ein Lieblingstier?“ Das war zu viel. Wutentbrannt sprang er
auf, rannte hinaus und knallte die Tür lauthals hinter sich zu. Mama
machte nichts – sie wollte nur ihr Kind zur Behandlung abgeben
– und sagte dann kurz und knapp zu mir: „Sie dürfen ihn nichts fragen.“ Das wiederum erzeugte Konfusion bei mir. Die Frage rotierte
durch meinen Schädel, wie dieser Junge in Kindergarten oder Schule
bestehen sollte, ohne gefragt zu werden. Und warum hatte die Mutter mir das nicht gleich gesagt? Auf meine Aufforderung hin sammelte sie ihren Sohn dann im Flur wieder ein. Hauen, Treten und
Schreien von seiner Seite. Ich ließ ihn daraufhin links liegen und
versuchte, mit der Mama noch halbwegs den Anamnesebogen zu
besprechen. Dabei trat er gleichbleibend auf unserer Sitzbank im
Prophylaxezimmer herum. Wie ist das in anderen Praxen? Bei uns
scheint es interessanterweise vielen „modernen“ Eltern völlig
gleichgültig zu sein – Respekt vor fremdem Eigentum ist eindeutig
„out“. Die Aufforderung, sie solle bitte ihrem Sohn die Schuhe ausziehen, damit meine Bank heil bleibe, wurde mit nur von noch mehr
Schreien, Treten und Hauen beantwortet.
Daraufhin schickte ich Mutter und Sohn ins Wartezimmer: „Wir
machen jetzt eine Pause und Sie haben Zeit, Ihrem Sohn schon einmal die Schuhe auszuziehen. Und nachher schauen wir uns in Ruhe
die Zähne an.“
Nach 20 Minuten holten wir ihn dann in ein anderes Behandlungszimmer. Die Schuhe waren aus, das Kind sehr lieb. Der Junge war
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allein auf die Behandlungsliege geklettert und wir konnten in aller
Ruhe die Zähne anschauen. (Gott sei Dank hatte er nur Black Stain,
das werden wir in einer späteren Sitzung polieren). Woher diese
Wandlung kam? Keine Ahnung, aber Separator oder „Time-out“
ist immer wieder ein gutes Mittel – wenn man nur immer genau
wüsste, wann der Zeitpunkt dafür gekommen ist … Was ich mich
aber immer wieder frage ist: Was genau ist hier im Wartezimmer
passiert?

Time-out II
Nur wenig später brauchte ich das „Time-out“ schon wieder in
eindrucksvoller Weise. Es erwartete mich eine griechische Familie – Vater und Tochter. Der Vater ist seit 16 Jahren in Deutschland,
spricht aber praktisch kein Wort Deutsch. Da er in einem griechischen Restaurant arbeitet, braucht er das wohl nicht. Die Tochter
ist jetzt 5 Jahre alt und war letzten Sommer das erste Mal bei uns
gewesen. Nach etwa einer halben Stunde Dauerschreien hatte ich
ihr schließlich in den Mund schauen können. Da der Behandlungsumfang entsprechend groß gewesen war, hatten wir sie damals erst
einmal in Narkose behandelt. Jetzt hatte sie leider eine Kinderkrone
verloren (das kommt ganz ausgesprochen selten vor, aber passiert
halt). Diese Krone sollte nun wieder zementiert werden.
Vater und Tochter kamen ins Behandlungszimmer, das Kind schrie
und klammerte sich am Vater fest. Der Vater schimpfte die ganze
Zeit lauthals mit dem Kind. Ich habe ihn mehrfach gebeten, sich auf
den Stuhl zu setzen und leise zu sein. Leider zeigte er keine Reaktion. Daraufhin verließ ich mit den Worten den Raum: „Gut, dann
beruhigen Sie erst einmal Ihre Tochter und dann komme ich wieder.“ (Ich war ja sowieso Luft, niemand – weder Vater noch Kind
– hatte mich gehört oder Notiz von mir genommen). Eine unserer
Helferinnen blieb im Raum mit der Anweisung, sich möglichst nicht
einzumischen. Als ich nach zehn Minuten wiederkam, hatte das Bild
sich nicht verändert. Ich versuchte dann, den Vater ins Wartezimmer zu schicken. Er ging bis zur Tür, war ca. zehn Sekunden still und
fing dann von dort aus wieder an, auf Griechisch mit seiner Tochter

zu schimpfen. Ich platzte innerlich fast, setzte das Kind hin und
erklärte: „Okay, dann gehst du jetzt mit deinem Papa zusammen
ins Wartezimmer. Und wenn du so weit bist, kommst du allein hier
her und der Papa darf im Wartezimmer bleiben.“ Papa kam wieder
zur Behandlungsliege, drückte seine Tochter mit Gewalt und unter
griechischem Schimpfen zurück. Ich hob die Tochter dann sanft,
aber bestimmt von der Behandlungsliege und schickte beide noch
einmal mit Nachdruck aus dem Zimmer. Auf dem ganzen Weg ins
Wartezimmer beschimpfte er seine Tochter weiter und schrie sie an.
Was genau er bei dieser Gelegenheit sagte, konnte ich erst einige
Wochen später mit Hilfe des Behandlungsvideos und einer griechischen Kollegin von der Uni Köln feststellen.
Ich war mir auch nicht sicher, was nun im Wartezimmer passieren
würde (entweder sie würden aus der Praxis gehen und nie wieder
kommen oder wir hätten Erfolg). Nach etwa einer halben Stunde
saß die Kleine dann im Flur auf unserer Kinderbank und Papa hockte
(ruhig) daneben. Ich hockte mich daneben und fragte sie, ob wir
jetzt ihren Zahn wieder ankleben sollten. Nicken. „Gut, dann bereiten wir alles für dich vor und holen dich dann, Papa darf im Wartezimmer Zeitung lesen.“ Nicken.
Sie kam dann wirklich allein ins Behandlungszimmer, erzählte mir
ganz fröhlich von ihren neuen Schuhen und ganz schnell war die
Krone im Mund. Papa konnte es kaum glauben. Es ging gut, hat aber
Nerven gekostet.

Time-out III
Mittlerweile erkenne ich den Time-out-Punkt schneller. Ein 5-jähriges Mädchen kam das erste Mal zu uns. Sie stand mit ihrer Mutter
am Ende der Behandlungsliege: „Ich will aber nicht“, und haute
ihrer Mutter mit voller Wucht gegen die Beine.
Mein Kommentar: „Okay, ich zeige dir jetzt, wie das geht, und dann
hast du noch mal eine Pause.“ Ich zeigte ihr an einem Stofftier, wie
die Zähne gezählt werden, was sie aus einiger Entfernung beobachtete. „Gut, dann weißt du jetzt ganz genau, was wir heute machen
wollen. Ich gebe dir jetzt einen Spiegel mit ins Wartezimmer und
du übst mit der Mama, deine Zähne anzuschauen. Auf den Spiegel passt du ganz gut auf und gibst ihn mir nachher wieder zurück.
Wenn du gut geübt hast, dann gibst du an der Anmeldung Bescheid.
Wir zählen dann deine Zähne.“
Der Zeitaufwand betrug etwa zwei Minuten. Nach ca. 30 Minuten
meldete sich die junge Dame bei unserer Rezeptionshelferin: Wir
könnten jetzt die Zähne anschauen. Ich muss wohl nichts mehr
erzählen, sie legte sich ruhig auf die Liege und wir konnten die
Zähne anschauen. Im Wartezimmer wurde es von anderen Kindern
beobachtet. Das Mädchen, das in der Zwischenzeit zur Behandlung
kam, meinte zu mir: „Das andere Mädchen hat so einen Spiegel
bekommen, kriege ich auch einen?“ Ich erklärte ihr, dass das Kind
zuerst mit der Mama üben wolle.
Diese Technik funktioniert in den allermeisten Fällen sehr gut und
spart uns Zeit und Nerven. Sie kommt aus der Erziehungspädagogik.

Behandlungssituation vor und nach dem Time-out

Fotos: S. Rienhoff

Wer kennt nicht die „stille Treppe“ der „Super-Nanny“. Nein, ganz
im Ernst: Es gibt sogar schon Studien, in denen 2-jährige Kinder bei
Fehlverhalten für kurze Zeit aus der Gruppe genommen wurden, sich
an den Rand setzen sollten und die anderen Kinder für diese Zeit
beobachten mussten („sit and watch“). Danach wurde ein signifikant besseres Verhalten bei den Kindern beobachtet. Ganz neu ist
diese Beobachtung übrigens nicht … (Porterfeld, J. et al.: „Contingent observation: an effective and acceptable procedure for reducing disruptive behaviour of young children in a group setting“, in:
Journal of Applied Behaviour Analysis, 1976.)
Das Fazit kann wohl nur heißen: Es ist wichtig, den richtigen Zeitpunkt für das „Time-out“ zu finden.

Dr. Sabine Rienhoff ist Kinderzahnärztin
aus Hannover in eigener Praxis. Sie ist
spezialisiert auf die Behandlung von
komplexen Fällen der Early Childhood
Caries und Schmelzstrukturstörungen
sowie auf Verhaltensmanagement und die
Behandlung präkooperativer Kinder.
Korrespondenzadresse:
kontakt@magic-dental.de
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WISSENSCHAFT & PRAXIS

Fallbericht

Lachgassedierung
und Hypnose
Albrecht Schmierer

In der angelsächsischen Literatur gibt es viele Berichte über die
Kombination von Lachgassedierung und Hypnose. Betont werden
der stark angstlösende Effekt, erhöhte Suggestibilität und ein geringerer Widerstand schon bei niedriger Dosierung von N2O bei relativ
geringen Risiken und Nebenwirkungen.
In deutschen Allgemeinzahnarztpraxen werden heute nur noch sehr
selten Lachgasbehandlungen angeboten. In den 60er-Jahren gab
es in den meisten Praxen N2O, nach Todesfällen durch Fehler in der
Anwendung wurde es jedoch nahezu überall abgeschafft. Inzwischen werden neue Geräte angeboten, die eine Verwechslung der
Flaschen durch verschiedene Anschlüsse verhindern. Diese Geräte
sind so eingestellt, dass der Zufluss von Sauerstoff je nach Modell
mindestens 30 % oder 50 % beträgt. Sie verfügen auch über einen
Lachgasstopp, wenn der Sauerstoff aus ist, wodurch Fehlbedienungen verhindert werden.
Im Gegensatz zu den allgemeinen Zahnarztpraxen sind spezialisierte Kinderpraxen in Deutschland zu 25 % mit der Anwendung
von Lachgas vertraut. Isabell von Gymnich ist DGZH-Mitglied und
Kinderzahnärztin in Regensburg und schrieb mir in einem Brief:

„Da ich seit 15 Jahren mit Kicherluft und Hypnose
arbeite, ist mein N2O-Erfahrungsschatz mit meiner
Kinderhypnose-Trickkiste in Farbe, Form und Ausdehnung vergleichbar. Ich bin seit Jahren der Meinung, dass sich beide Wundermittel ganz zauberhaft ergänzen, wenn nicht potenzieren. In meinem
Universum kann ja sowieso kein Zahnarzt auf Hypnose verzichten,
deshalb lege ich immer allen Teilnehmern der Lachgaskurse die
Ausbildung der DGZH ans Herz. Umgekehrt können hypnotische
Zahnärzte von der Lachgasanwendung profitieren, da Lachgas als
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Turbo-Induktionsmittel eingesetzt werden kann. Bei verhaltenskreativen Menschen (egal welchen Alters) kann mit dem Lachgas
die Bereitschaft, den (hypnotischen) Suggestionen überhaupt erst
einmal zuzuhören, enorm gefördert werden, was im Normalfall
die Induktionszeit auf zwei bis drei Minuten zusammenschnurren lässt. Durch Angst hervorgerufene Blockaden aufzulösen und
Widerstände zu überwinden, kann ja manchmal recht zeitaufwändig sein. Lachgas bewirkt die Anxiolyse zwar auf pharmakologischem Weg, aber die Wirkung ist sofort präsent. Man erspart sich
die kostenlose psychotherapeutische Intervention, die einen vom
Beginn der Behandlung länger fernhalten kann, als die Helferin für
den gesamten Termin geplant hat. Wenn das Ziel die zahnärztliche
Behandlung sein soll – und nicht primär die Therapie der Ängste
–, kann man das Pferd sehr gut von hinten aufzäumen und durch
einen tollen ‚Convincer‘ zu Beginn der Behandlung mit einem entspannten Patienten positive und hilfreiche Strategien erarbeiten.
Wir sind etwa zehn Mal am Tag dem Erfinder des Stickoxiduls auf
Knien dankbar, weil die Behandlung sofort beginnen kann, und
der meist kleine Patient über die gesamte Dauer der Anwendung
kooperiert. Sehr oft können wir Kinder, die zur Narkose überwiesen wurden, in vier Sitzungen qualitativ hochwertig, wirtschaftlich und mit viel Spaß versorgen, nachdem die Anxiolyse mittels
Lachgas erfolgreich war und der Patient durch das ständige ‚Reframen‘ während der Behandlung eine positive Prägung hinsichtlich
weiterer Behandlungen erfährt. (‚Mama, kann ich bitte morgen
wiederkommen?‘)“
Soweit der Bericht einer erfahrenen Anwenderin. Unser Vorteil aus
der Hypnoseerfahrung ist die Fähigkeit, die Ängste, die Lachgas bei
manchen Menschen per se auslöst, suggestiv abbauen zu können.

verstoffwechselt und seine Wirkung verschwindet nach Beenden der
Zufuhr unter Gabe von 100 % Sauerstoff nach wenigen Minuten.
Voraussetzung für die Anwendung ist aber auch die Bereitschaft der
Patienten, sich die Maske aufsetzen zu lassen und durch die Nase zu
atmen. Da berichten die Kinderzahnärzte über Schwierigkeiten bei
sehr kleinen Kindern und Kindern mit Widerstand gegen die Masken.
Warum ich mich jetzt mit Lachgas befasse? Das Ziel einer entspannten und angstfreien Zahnbehandlung wird mit der Anwendung von
Hypnose meist erreicht. Allerdings gibt es auch gering suggestible
Patienten und Patientinnen, zu denen kein guter Rapport aufgebaut
werden kann. Und es gibt Patienten, die das kostenlose Therapieangebot sehr zeitintensiv für sich beanspruchen. Besonders interessant
ist Lachgas auch für diejenigen, die nur auf Medikamente vertrauen
und sich nicht vorstellen können, dass sie sich mit Hypnose ausreichend beruhigen können.

Vor- und Nachteile von Lachgas im Überblick
• Vorteile von N2O: sicher, leicht anzuwenden, Erhöhung der
Suggestibilität, Reduktion von Widerstand, Reduktion von
Würgereiz, schneller Angstabbau, leichtes Aufrechterhalten des
Trancezustandes.
• Nachteile von N2O: Investition und Ausbildung, Risiken, auch
Suchtgefahr, weil es sich so toll anfühlt und die Angstfreiheit
glücklich macht, Abkehr von der „reinen Hypnose“

Foto: Isabell von Gymnich

Durch Umgehung des anfänglichen Widerstands erreichen wir
schnell eine Trance, in der der Patient hochsuggestibel ist und so
eine notwendige Behandlung entspannt erlebt.
Auf das Lachgasangebot bei uns haben diverse erwachsene Patienten negativ reagiert: Sie hätten das früher mal bekommen, sich
beengt gefühlt, furchtbare Angst bekommen, keine Luft mehr zu
bekommen, seine angeherrscht worden, sie sollen gefälligst durch
die Nase atmen und hätten Schwere, Schwindel und Parästhesien
gehabt.
Dies sind alles Phänomene, die wir auch aus der Hypnose kennen.
Dort haben wir aber gelernt, sie über positives Formulieren und
Pacing zu utilisieren. Deshalb sagen die hypnotisch geschulten Kinderzahnärzte „Kicherluft“ statt „Lachgas“ und die Maske wird zur
„Kichernase“, die bunt ist und nach Erdbeere duftet.
Die nötigen Kenntnisse über die Anwendung von Lachgas sowie
die Indikationen und Kontraindikationen werden über eine zertifizierende Weiterbildung mit Abschlusstestat erworben. Bei richtiger Indikationsstellung, langsam titrierender Anflutung, sorgfältiger Überwachung mit dem Pulsoximeter und andauernder
genauer Beobachtung ist die Anwendung sicher. N2O wird nicht
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und die Änderung von Gewohnheiten/Süchten.
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WISSENSCHAFT & PRAXIS

Wissenschaftliche Studie

Hypnotherapeutische Raucherentwöhnung:
Welche Setting-Variablen tragen zum
Erfolg bei?
Björn Riegel

Zusammenfassung
Hypnose zur Raucherentwöhnung ist sehr beliebt bei Menschen,
die mit dem Rauchen aufhören wollen. Dennoch gibt es bisher noch
große Forschungslücken. Das SMOKEX®-Vorgehen ist ein teilstandardisierter Ansatz, der auf wissenschaftlichen Erkenntnissen basiert
und sich im Rahmen einer Evaluationsstudie der empirischen Überprüfung stellte. Im vorliegenden Artikel werden die Wirkfaktoren
untersucht und diskutiert. Dabei stellt sich heraus, dass mindestens
vier Sitzungen die Erfolgsaussichten des Klienten ebenso erhöhen
wie eine fokussierte Arbeit an der Motivation. Implikationen dieser
Ergebnisse für die Durchführungen von Raucherbehandlungen werden diskutiert.
Schlüsselwörter: Raucherentwöhnung, SMOKEX®, Hypnose, Hypnotherapie, Sucht, Abstinenz

Einleitung
Es ist bekannt, dass ein großer Teil der Raucher abstinent leben
will (Kraus & Augustin, 2001). Eine leitliniengerechte Behandlung
besteht derzeit aus der Kombination von Nikotinersatztherapie und
verhaltenstherapeutischer Behandlung in Gruppen (2008 PHS Guideline Update Panel, Liaisons, and Staff, 2008). Während diese Empfehlung wissenschaftlich untermauert ist (Stead & Lancaster, 2012),
existieren für die hypnotherapeutische Behandlung nach wie vor nur
unzureichende Wirksamkeitsbelege (Barnes u. a., 2010). Dennoch
ist Hypnotherapie zur Raucherentwöhnung sehr beliebt (MarquesVidal u. a., 2011; Sood, Ebbert, Sood & Stevens, 2006) und wird von
den zur Abstinenz motivierten Rauchern nachgefragt.
Eine deutsche Arbeitsgruppe hat Qualitätsmerkmale für Raucherentwöhnung definiert, die bisher insbesondere auf verhaltenstherapeutische Gruppen zutreffen (Batra, Kröger, Lindinger &
Pötschke-Langer, 2008). So wird u. a. gefordert, dass es sich um ein
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wissenschaftlich fundiertes Vorgehen handeln muss, das transparent sein soll. Während die Hypnotherapie aktuell durch verschiedene Studien immer besser empirisch gesichert wird, ist die Voraussetzung für Transparenz ein Behandlungsmanual, das die Inhalte der
Therapie klar spezifiziert.
Mit SMOKEX® wurde von Wilhelm Gerl bereits vor 20 Jahren ein
teilstandardisiertes Konzept entwickelt, das sowohl in der Einzelals auch in der Gruppenbehandlung genutzt wird. Inzwischen ist
das SMOKEX®-Vorgehen auch als Manual publiziert (Riegel & Gerl,
2012). Die Wirksamkeit des Ansatzes in der Einzelbehandlung wurde
nach den gängigen wissenschaftlichen Kriterien geprüft. Eine detaillierte Darstellung der Studie und der Ergebnisse ist an anderer Stelle
veröffentlicht (Riegel & Tönnies, 2012), sodass dieser Artikel nur eine
kurze Zusammenfassung enthält. Hier soll auf einen anderen Aspekt
eingegangen werden: In einem Review über die Wirkmechanismen
hypnotherapeutischer Raucherentwöhnung (Holroyd, 1980) wurden
Komponenten identifiziert, die eine Behandlung mit Hypnose erfolgreich machen (vgl. Abb. 1). Daraus leitet sich die Frage ab, was die
Wirkfaktoren der Behandlung mit SMOKEX® sind.

Wirkfaktoren hypnotherapeutischer Raucherentwöhnung:
1. Mehrere Stunden Behandlung
2. Intensive interpersonelle Interaktion
3. Gezielte Suggestionen zu spezifischen Motivatoren der
Patienten
4. Kontakt und Unterstützung nach dem Ende der Behandlung
Abb. 1: Wirkfaktoren hypnotherapeutischer Raucherentwöhnung nach
Holroyd (1980)

Methode

Die Behandler

Die Behandlung

Die SMOKEX®-Studie wurde multizentrisch in fünf Regionen
Deutschlands durchgeführt. Es konnten elf Mitglieder der SMOKEX®Arbeitsgemeinschaft gewonnen werden, die in der Zeit von 2007 bis
2011 insgesamt 94 Klienten für die Studie behandelten. Voraussetzung war, dass alle Therapeuten eine M.E.G.-Ausbildung mit einer
Vertiefung im SMOKEX®-Vorgehen absolviert haben und regelmäßig
Tabakentwöhnungen durchführen.
Vor Beginn der Klientenrekrutierung wurden die Behandler über das
Studienvorgehen und die Durchführung der Datenerhebung aufgeklärt. Ferner erhielt jeder Behandler einen Therapeutenordner, der
den Prüfplan sowie Durchführungsrichtlinien für die Klientenrekrutierung und Datenerhebung enthielt. Außerdem enthielt der Ordner
ein Manual zur Durchführung der Stunden. Dieses Manual umfasste
die oben beschriebenen Behandlungspunkte, ohne konkrete Formulierungen vorzugeben. Die Therapeuten sollten damit einen Ablaufplan erhalten, der aber auch noch Freiheiten zulässt. Daher handelt
es sich um ein teilstandardisiertes Vorgehen.
Die teilnehmenden Therapeuten praktizieren in fünf verschiedenen
Regionen Deutschlands und brachten eine unterschiedliche Zahl an
Fällen ein (München-Augsburg: 3 Behandler / 12 Fälle; Stuttgart-Freiburg: 2/6; Berlin: 1/4; Ruhrgebiet: 2/11; Hamburg: 3/61). Zwei Drittel
der Behandlungen wurden damit in Norddeutschland durchgeführt.

Ehe das Studiendesign beschrieben wird, soll das therapeutische
Vorgehen kurz skizziert werden. Für eine ausführliche Darstellung
wird auf das Manual (Riegel & Gerl, 2012) verwiesen.
Der Ablauf der SMOKEX®-Sitzungen ist in einen vorgegebenen
Rahmen mit insgesamt fünf Therapieeinheiten eingebettet, die in
Abstimmung mit dem Klienten terminiert werden. Die ersten beiden
Einheiten werden in einer Doppelstunde durchgeführt. Ziele bestehen in der Erhebung der Rauchanamnese, der Motive zur Abstinenz
und der bisherigen Versuche zum Rauchstopp. Außerdem werden
drei typische Rauchsituationen des Klienten herausgearbeitet.
Zudem erhebt der Behandler den sozialen und den beruflichen Kontext des Klienten.
Die zweite Hälfte des Erstkontakts dient dazu, eine erste Erfahrung mit
hypnotischer Trance zu ermöglichen. In einem „Trance-Experiment“
wird eine innere Vorstellung einer rauchfreien Zukunft erschaffen. Im
nächsten Schritt wird ein ideomotorisches Signalsystem installiert.
Nachdem bestehende Ressourcen des Klienten eruiert worden sind,
bekommt dieser den Auftrag, vorerst weiterhin zu rauchen und sich
dabei zu beobachten, ohne etwas bewusst zu verändern.
Es folgen dann drei Einzelstunden à 60 Minuten, deren Terminierung am Entwöhnungsverlauf des jeweiligen Klienten orientiert ist.
In der dritten Einheit wird der Abstinenzbeginn („Tag X“) in Trance
ideodynamisch bestimmt. Der Klient entwickelt unwillkürlich die
Vorstellung eines Datums, das ideomotorisch validiert wird. Der
gefundene Termin wird im Anschluss besprochen, sodass die zeitliche Planung der verbleibenden Stunden angepasst werden kann.
Zudem werden Selbsthypnosetechniken besprochen und auf den
bisherigen Tranceerfahrungen aufbauend geübt. Die Klienten erhalten die Hausaufgabe, das Selbsthypnosetraining in den kommenden
Wochen weiter zu vertiefen.
Die vierte Therapieeinheit findet in der Regel noch vor dem Tag X
statt und hat die Erweiterung einer genuinen Identität zum Ziel, die
nicht mehr über das Rauchen definiert ist. Der Raucher wird unterstützt, sich als freier Mensch zu begreifen. Es wird ein Selbstkonzept gestärkt, das nicht von der Zigarette, sondern von den eigenen
Bedürfnissen nach Freiheit und Selbstverwirklichung getragen wird.
Das Selbsthypnosetraining wird auch in dieser Einheit aufgenommen, um die anfangs gefundenen typischen Rauchsituationen mit
dem Empfinden der Freiheit und alternativen Verhaltensweisen zu
verknüpfen.
Die letzte Therapieeinheit findet am Tag X oder danach statt und
beschäftigt sich mit dem endgültigen Abschied der Zigarette. Das
Selbsthypnosetraining wird zur Förderung der Abstinenzmotivation
und der Bearbeitung möglicher Rückfallsituationen intensiviert.
Schließlich kann der Klient in Trance seinen persönlichen Abschied
von der Zigarette in Szene setzen. Abschließend wird er für seinen
Entschluss zur Abstinenz beglückwünscht und darin bestärkt, auch
weiterhin an der Erhaltung der Abstinenz zu arbeiten.

Stichprobe
Voraussetzung für eine Studienteilnahme war die freiwillige Anmeldung bei einem Studientherapeuten zur kostenpflichtigen hypnotherapeutischen Raucherentwöhnung (250–490 Euro für fünf Therapieeinheiten). Nach der Anmeldung erhielt der Raucher das Angebot,
an der Studie teilzunehmen. Der Aufwand der Datenerhebung im
Therapiezeitraum sowie nach einem Jahr wurde mit einer Entschädigung von 30 Euro vergütet.
Nach der schriftlichen Einwilligung zur Studienteilnahme wurden
insgesamt 94 Interessenten dem Screening unterzogen und behandelt. Zehn Raucher erfüllten die Einschlusskriterien nicht. Sie wurden
zwar behandelt, aber nicht in die Studie einbezogen. Weitere neun
Interessenten zogen ihr Einverständnis wieder zurück, sodass keine
Daten generiert werden konnten. Als Gründe hierfür wurde überwiegend der zu hohe Aufwand der Datenerhebung genannt. Somit
wurden 75 Teilnehmer in die Studie eingeschlossen. Es handelt sich
um eine stark nikotinabhängige Stichprobe, deren Charakteristika in
Tabelle 1 auf der Folgeseite abgebildet sind.
Eine Teilnehmerin ist im Jahr nach der Behandlung verstorben, eine
weitere unbekannt verzogen. Damit standen die Daten von insgesamt 73 Probanden zur Auswertung zur Verfügung.

SMOKEX ®
ist eine eingetragene Wortmarke und wird im Text der Einfachheit
halber in der Form SMOKEX® verwendet.
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Gesamt (n =75)
Alter

45,8

Zigaretten pro Tag
(signifikanter Unterschied)

23,3

Rauchjahre

29,8

Entwöhnungsversuche bisher

2,7

FTNA-Wert (0-10)

6,24

Motivation
(1=sehr stark bis 5=gar nicht)

1,7

Tab. 1: Soziodemografische Angaben der Klienten

Therapieabbrecher (n = 12) wurden gemäß dem Intention-to-treatPrinzip ausgewertet und bei fehlender Rückmeldung als Raucher
klassifiziert. Unter diesen konservativen Bedingungen ergab sich
eine Abstinenzquote nach einem Jahr von 32,9 % (Riegel & Tönnies, 2012).

Studiendesign
Zur Untersuchung der Wirksamkeit von SMOKEX® in der Praxis
wurde ein quasi-experimentelles, naturalistisches Design gewählt.
Zur Vergleichbarkeit mit anderen Studien zur Tabakentwöhnung
wurden gängige Ein- und Ausschlusskriterien definiert. Die Diagnose einer Tabakabhängigkeit gemäß ICD-10 war ebenso ein Einschlusskriterium wie ein Mindestalter von 18 Jahren und ein durchgängiger Konsum von mindestens zehn Zigaretten täglich in den
vergangenen zwei Jahren. Ausschlusskriterien waren das Vorliegen
schwerer psychiatrischer Erkrankungen sowie eine parallel stattfindende Entwöhnungsbehandlung. Die Angaben wurden vor Beginn
der Behandlung durch den Studientherapeuten erhoben.
Die Daten wurden vor der ersten Stunde, nach der letzten Stunde
sowie nach einem Jahr erhoben. Die Abstinenzangaben der Probanden wurden an einer Teilstichprobe durch eine Messung des
Kohlenmonoxidgehalts in der Ausatemluft validiert. Die Befragung
der Therapeuten, u. a. hinsichtlich der Manualtreue, fand nach der
letzten Stunde statt. Manualtreue wurde durch eine Checkliste mit
24 Interventionen operationalisiert, z. B. eine Orientierung hin zum
Ziel der Freiheit, der Einsatz von Selbsthypnose oder das ideodynamische Bestimmen des Abstinenzbeginns. Außerdem schätzten
die Therapeuten ein, ob der Klient ihrer Meinung nach langfristig
eine gute Erfolgsprognose hat. Die Behandler bewerteten, ob der
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Klient von SMOKEX® profitieren konnte und ob die Behandlung aus therapeutischer Sicht
46,0
45,7
zufriedenstellend verlaufen ist.
Zur Klärung der Frage nach
26,2
20,4
den wirksamen Faktoren wurden folgende Berechnungen
durchgeführt:
1. Der Einfluss des Therapeuten
29,7
30,0
wurde mittels einer binären Regressionsrechnung analysiert.
2,7
2,8
Die einbezogenen Variablen
waren dabei das Alter des The6,5
6,0
rapeuten sowie dessen Erfahrung mit hypnotherapeutischer
1,6
1,8
Raucherentwöhnung. Außerdem wurden die Sitzungszahl,
die Zuversicht des Therapeuten
über den Erfolg des Klienten sowie die Bewertung der therapeutischen Beziehung durch den Klienten als Variablen in das Modell aufgenommen. Für die Berechnung
wurde ein Complete-Case-Datensatz zugrunde gelegt (n = 36). Um
der geringen Stichprobengröße zu begegnen, wurde ein Bootstrap
(Efron, 1979) mit 5.000 Ziehungen durchgeführt.
2. Die Unterschiede zwischen den abstinenten und nicht abstinenten Studienteilnehmern zur Nachuntersuchung nach einem
Jahr hinsichtlich des Ausmaßes an sozialer Unterstützung sowie
der Ausprägung der Motivation zum Rauchstopp wurden mit einer
Kovarianzanalyse untersucht. Dabei war der Baselinewert der jeweiligen Variable eine Kovariate, um deren Einfluss der Mittelwertunterschied korrigiert wurde.
3. Die Manualtreue der Therapeuten war ursprünglich ebenfalls
als Variable im Regressionsmodell geplant, zeigte aber nur eine
sehr geringe Varianz auf, sodass die Darstellung auf deskriptive Daten beschränkt bleibt.

Männlich (37)

Weiblich (38)

Ergebnisse
Die Regressionsanalyse offenbarte, dass die Sitzungszahl einen
Zusammenhang mit dem Erfolg hat: Je mehr Sitzungen, desto größer die Abstinenzwahrscheinlichkeit (ß = −1.27; p = .030). Alle
anderen einbezogenen Prädiktoren haben keinen signifikanten Einfluss auf die Abstinenz (vgl. Tab. 2). Das Modell kann ca. 26 % der
Varianz aufklären.
Die Kovarianzanalyse auf Unterschiede zwischen den langfristig
abstinenten und nicht abstinenten Klienten zeigte keine Unterschiede hinsichtlich des Erlebens sozialer Unterstützung (vgl. Tab.
3), wohl aber Unterschiede in der Ausprägung der Motivation (vgl.
Tab. 4). Die Varianzaufklärung in diesem Modell war mit 42 % hoch.

Tab. 2:
Binäre Regression zur Vorhersage
95 % Konfidenzintervall der Abstinenz nach einem Jahr

Bootstrapa

Regressionskoeffizient
ß

Standardfehler

Signifikanz
p
(2-seitig)

Erfahrung Therapeut

0,065

6,749

Alter Therapeut

0,335

Sitzungszahl

Unterer
Wert

Oberer
Wert

0,819

– 1,872

3,364

17,165

0,592

– 2,910

5,638

– 1,273

20,620

0,030

– 21,012

0,048

Zuversicht Therapeut

– 0,541

18,137

0,208

– 2,995

0,498

Beziehung Patient

– 0,294

30,393

0,520

– 4,961

0,562

7,698

224,230

0,008

1,501

96,837

Konstante

Quadratsumme
vom Typ III

df

Mittel der
Quadrate

F

Sig.

5,884a

24

0,245

0,994

0,501

Konstanter Term

2,605

1

2,605

10,562

0,003

Soziale Unterstützung (Baseline)

0,497

1

0,497

2,015

0,166

Soziale Unterstützung (Katamnese)

5,552

23

0,241

0,979

0,515

Fehler

7,153

29

0,247

150,000

54

13,037

53

Korrigierte Gesamtvariation

Quadratsumme
vom Typ III
Korrigiertes Modell

a

df

Mittel der
Quadrate

F

Sig.

4,571

5

0,914

6,910

0,000

11,731

1

11,731

88,676

0,000

Motivation Baseline

0,001

1

0,001

0,010

0,922

Motivation Katamnese

4,445

4

1,111

8,399

0,000

Fehler

4,763

36

0,132

126,000

42

9,333

41

Konstanter Term

Gesamt
Korrigierte Gesamtvariation

Tab. 3:
Ergebnisse der Kovarianzanalyse
zur sozialen Unterstützung
R-Quadrat = ,451
(korrigiertes R-Quadrat = -,003)

a

Korrigiertes Modell

Gesamt

a
Sofern nicht anders angegeben,
beruhen die Bootstrap-Ergebnisse
auf 5000 Bootstrap-Stichproben

Tab. 4:
Ergebnisse der Kovarianzanalyse
zur Motivation
a
R-Quadrat = ,490
(korrigiertes R-Quadrat = ,419)
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Für beide Variablen bestanden zur Baseline-Untersuchung keine
Unterschiede.
Die Manualtreue kann als hoch bewertet werden, da mehr als 85 %
der Therapien mindestens 20 der 24 definierten Interventionen auf
der „Checkliste für Therapeuten“ enthielten.

Diskussion und Schlussfolgerungen
Der Artikel beschreibt die Studie zur Evaluation des SMOKEX®Vorgehens in Bezug auf mögliche Wirkfaktoren. Zusammenfassend
lässt sich feststellen, dass die Therapien mit einer hohen Manualtreue durchgeführt wurden, sodass auch davon ausgegangen
werden kann, dass die Therapien die SMOKEX®-Elemente (Riegel
& Gerl, 2012) enthielten. Als Wirkfaktoren haben sich eine höhere
Sitzungszahl sowie eine beständig hohe Motivation zur Abstinenz
herausgestellt. Dies ist in Übereinstimmung mit den postulierten
Wirkfaktoren von Holroyd (1980). Die Motivation als Variable misst
dabei Holroyds Faktor „spezifische Suggestionen zur Förderung der
individuellen Motivation“ indirekt: Jene Teilnehmer waren erfolgreicher, bei denen die Motivation stabil hoch gehalten werden konnte.
Die weiteren Faktoren Holroyds konnten nicht direkt untersucht
werden. Selbsthypnose wurde in nahezu allen Behandlungen angewendet. Eine Erhebung zu dieser Variable würde eine ausreichend
große Gruppe an Klienten erfordern, die keine Selbsthypnose erhalten haben und so mit den Klienten kontrastiert werden können, die
Selbsthypnose erhielten. Eine Nachbetreuung war zudem nicht standardisiert vorgesehen und wurde in der Studie auch nicht erfasst.
Indirekt war dieser Faktor in dem Ausmaß an sozialer Unterstützung
enthalten, jedoch zeigten sich hier keine Unterschiede zwischen
abstinenten Klienten und Rauchern.
Mit diesen Ergebnissen lässt sich die Empfehlung aussprechen, eine
hypnotherapeutische Raucherentwöhnung in mehreren Sitzungen
durchzuführen. In der SMOKEX®-Studie bedeutete dies mindestens
vier Sitzungen. Nur so können Motivationsarbeit, Abstinenzplanung,
Abschied von der Zigarette und Rückfallprophylaxe ausreichend
Raum bekommen. Und nur so lässt sich die Forderung nach einer
individualisierten Behandlung erfüllen. Motivationsarbeit spiegelt
sich auch als Wirkfaktor in den Ergebnissen wieder: Es scheint, als
konnten die rückfälligen Klienten ihre Motivation nicht aufrechterhalten. Diese sollte daher schon während der Behandlung gefördert
und im Rahmen der Rückfallprophylaxe thematisiert werden. Selbsthypnose ist eine Möglichkeit, die Motivationsarbeit auch über die
Therapie hinaus fortzuführen. So kann die Imagination des Zielbildes hilfreich sein.
Um dies zu illustrieren, sei ein Fallbeispiel kurz beschrieben: Ein Klient mühte sich während der Behandlung, konnte jedoch nur von
wenigen rauchfreien Tagen berichten, ehe er wieder zur Zigarette
griff. Nach dem regulären Ende der Behandlung mit einer Verabschiedung der Zigarette in Trance beteuerte der Klient, weiterhin an
dem Thema zu arbeiten. Die Vision einer rauchfreien Zukunft sei zu
verlockend für ihn. Drei Monate nach der letzten Stunde schrieb er
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eine E-Mail an den Behandler, in der er stolz von seiner nun bereits
zwei Monate andauernden Abstinenz berichtete. Er benötigte die
passenden Rahmenbedingungen, um erfolgreich in die rauchfreie
Zeit zu starten. Bis diese Bedingungen eintrafen, gelang es ihm
erfolgreich, die Motivation zu erhalten.
Für die Bewertung der Ergebnisse sind jedoch einige Limitationen
der Studie zu beachten. Die Wirkfaktoren sollten an einer größeren
Stichprobe replizierbar sein, zumal in der Complete-Case-Analyse
ein weiterer Verlust an Daten in Kauf genommen wurde. Es ist
zudem nicht das Ziel der Studie gewesen, Wirkfaktoren zu extrahieren. Daher stellen die Daten Nebenergebnisse dar, die einen vorläufigen Charakter besitzen. Zur Zusammensetzung der Stichprobe ist
zu sagen, dass es sich um Personen handelt, die aus eigenem Antrieb
eine hypnotherapeutische Raucherentwöhnung gesucht haben und
bereit waren, dafür einen substanziellen Betrag zu bezahlen. Dies
dürfte nicht repräsentativ für alle Raucher sein, wohl aber für die
Klientel von Anbietern hypnotherapeutischer Raucherentwöhnung.
Ein weiteres Charakteristikum dieser Studie trifft auch auf zahlreiche andere Studien zur hypnotherapeutischen Raucherentwöhnung
zu: Die meisten Studien beschreiben die Behandlung einzelner Personen, nicht aber ganzer Gruppen. Es gibt neuere Befunde, dass
die Nutzung hypnotherapeutischer Techniken in der Gruppe im Vergleich zur Einzelbehandlung zumindest eine ähnliche Wirksamkeit
bei der Raucherentwöhnung erwarten lässt (Riegel, 2013; Schweizer & Revenstorf, 2008). In einem Review kamen wir ferner zu dem
Ergebnis, dass hypnotherapeutische Gruppen in verschiedenen
Anwendungsgebieten eine gute Wirksamkeit zeigen, wenngleich
auch hier ein erhebliches Forschungsdefizit besteht (Fenn & Riegel,
im Druck). In einer Studie mit freier Wahl des Behandlungssettings
entschied sich ein Großteil der Klienten für eine Gruppenbehandlung (Riegel, 2013).
Die Erweiterung der Behandlung von Gruppen entspricht auch
einem weiteren geforderten Qualitätsmerkmal für Raucherentwöhnung (Batra u. a., 2008) – nämlich dem nach einer ökonomischen
Durchführung. Diese Überlegungen machen deutlich, dass sowohl
experimentelle als auch naturalistische Studien nötig sind, um mehr
Wissen über eine optimale Behandlung von Rauchern mittels Hypnose zu gewinnen.
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WISSENSCHAFT & PRAXIS

Fallbericht

Von der Narkose
zur Hypnose
Der Vertrag
Veit Meßmer

Ein „interessantes“ Kind wartet auf mich. Ich überfliege die Akte:
Mein Kollege hat im vergangenen Jahr bei dem Mädchen in einer
Kurz-ITN einen Zahn extrahiert, weil es einen Abszess hatte, sich
aber weder bei seinem Zahnarzt noch bei meinem Kollegen auf
die übliche Weise behandeln ließ. Die Mutter wünscht nun eine
weitere Behandlung mit Hypnose.
Da sitzt das kleine Mädchen nun, die Mutter besorgt an ihrer Seite,
als ich das Behandlungszimmer betrete. Es ist ein kalter Wintertag
im Januar 2013. An ihrem ängstlichen Blick, den heruntergezogenen Mundwinkeln und der leicht abgewandten Körperhaltung,
bereit zur Flucht, erkenne ich gleich: Das wird nicht leicht.
Ein Lächeln meinerseits, offenes Herangehen, ohne zu bedrängen,
und warm willkommen heißen – das ist das Erste. Leni, ein siebenjähriges Mädchen, ist zunächst nicht sehr kommunikativ und
deshalb darf die Mama jetzt mal dabeibleiben, berichten, warum
sie hier sind, und die diplomatische Vertretung übernehmen.
Die Mama ist selbst Zahnarzthelferin bei einem Kollegen im Nachbarort. Es erstaunt mich, dass sie ihr Kind nicht bei ihrem Chef
behandeln lässt. Sie erzählt mir ihre Geschichte: Leni hat eine
Phobie gegen Nadeln und Spritzen. Sie ist deshalb nicht behandlungsfähig, wenn schmerzhafte Behandlungen durchgeführt werden müssen. Die Narkosebehandlung letztes Jahr sei notwendig
gewesen, weil ein abszedierender Zahn entfernt werden musste.
Ich frage nach, wie Leni die Narkose verarbeitet habe. Die Mutter berichtet, dass sie Leni gesagt habe, dass sie nur inhalieren
müsse, das kennt sie ja von zu Hause. Leni inhalierte und als sie
aufwachte, fehlte ein Zahn! Sie sagte der Mutter: „Du hast mich
angelogen“, und betrachtete die Behandlung als Vertrauensbruch.
Weil darauf eine weitere Behandlung nicht mehr möglich, aber
doch so notwendig war, suchte sie nach anderen Wegen. Sie hatte
gehört, dass wir mit Hypnose arbeiten, und wollte nun mit ihrer
Tochter diesen Weg beschreiten.
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Ausnahmsweise lasse ich die Mutter von Leni mit im Zimmer, denn
es ist für sie bestimmt auch interessant, der Behandlung beizuwohnen und vielleicht Elemente von dem, was sie sieht, in ihrer
Praxis anzuwenden und umzusetzen.
Zunächst stelle ich einen Rapport zu Leni her. Sie ist sehr schüchtern. Ich frage sie nach ihrem Kuscheltier, sie sagt, sie habe keines.
Das Einzige, was sie in ihrer Freizeit unternehme, sei, mit den anderen Kindern durchs Dorf zu ziehen. Nun, das ist doch eine schöne
Sache, antworte ich ihr und möchte sie mit auf eine streunende
Abenteuerreise durch ihr Heimatdorf nehmen. Doch darauf lässt
sie sich nicht ein; Visualisieren ist ihr nicht möglich.
Kein Wort erreicht sie plötzlich mehr und an Behandlung ist nicht
zu denken. Sie blockiert. Trancebereitschaft kann wachsen, sich
entwickeln. Es ist befreiend zu wissen, dass man niemandem zu
keiner Zeit beweisen muss, dass es klappt, jetzt, und dann auch
noch sehr gut.
Kinder festzuhalten und mit Gewalt zu behandeln, lehne ich ab. Ich
erinnere mich gerade an die 25-jährige Frau, die letzte Woche weinend bei mir im Besprechungszimmer saß: Alle Molaren zerstört,
die restlichen Zähne kariös. Seit ihr bei einem Zahnarzt in Hamburg als elfjähriges Kind alle restlichen Milchzähne ohne Betäubung mit Gewaltanwendung und Festhalten auf einmal extrahiert
wurden, war sie nie mehr bei einem Zahnarzt. Und nun sitzt sie
hier, mit einem dentalen Totalschaden, ganz zu schweigen von den
seelischen Verletzungen, die ihr zugefügt worden sind.
Gewalt ist keine Option! Doch was tun bei Leni?
Auch Erickson schickte manchmal Menschen nach Hause und
gab ihnen ein verstecktes Trancepäckchen mit, eine Art psychologischen „Trojaner“, der seine Wirkung zu seiner Zeit entfalten
würde.
Dazu entschließe ich mich auch in diesem Fall. Leni will sich
heute partout nicht behandeln lassen. Die kariösen Defekte, die

behandelt werden sollen, sind noch nicht so tief, dass sie die Vitalität der Zähne gefährden. Also kann ich die Behandlung guten
Gewissens noch ein halbes Jahr aufschieben.
Wichtig in der Behandlung von Kindern ist es, absolut ehrlich zu
sein, schonend und einfühlsam ehrlich und gleichzeitig respektvoll. Leni hat aufgrund schlechter Vorerfahrungen mit Ärzten und
Nadeln und dann auch noch durch den Betrug durch die Mutter
Vertrauen verloren. Dies soll nun durch eine neue Erfahrung gutgemacht werden, und das braucht Zeit.
Leni ist bereit, einen Vertrag abzuschließen. In einem halben Jahr
wird sie acht Jahre alt und somit schon groß. Bestimmt ist sie dann
als großes Mädchen bereit, sich behandeln zu lassen …
Also schließen wir per Handschlag einen Vertrag, dass sie die
anstehenden Füllungen machen lässt, wenn sie achtjährig wiederkommt. Als Vertragspfand überlege ich mir folgende Aufgabe: Leni
soll die Behandlung, die ausgeführt werden soll, malen und mir
dann das Bild mitbringen.
Ein halbes Jahr später erscheint Leni wieder in der Praxis. Vier Faktoren führen dazu, dass sie sich wunderbar behandeln lässt, wir
viel Spaß haben und die Trance mühelos einzuleiten ist:
Das Priming, die Hausaufgabe, hat gut funktioniert: Leni hat sich
zu Hause, mit Unterstützung der Mutter, Gedanken gemacht, wie
die Heilung der Zähne aussehen könnte. Sie hat ein Bild des Zahnes gemalt, das Loch, die Karies, die herausgenommen würde,
und dann das Pflaster, das auf den Zahn geklebt werden soll.
Alle notwendigen Behandlungsabläufe hat sie bildlich umgesetzt.
Dadurch ist sie selbst mental zum Behandler geworden und hat ihr
Unbewusstes von der Notwendigkeit der Behandlung überzeugt,
sodass der Widerstandsteil in ihr aufgegeben hat.
Die Synchronizität: Meine Rezeptionistin, Frau M., hat immer sehr
herzliche Worte für die Kinder und ein strahlendes Lächeln für sie,
wenn sie die Praxis betreten. Dieser Faktor ist sehr wichtig, schafft
er doch von Anbeginn eine positive „Hintergrundstrahlung“. Als
sie Leni im Computer in das Wartezimmer aufnahm, stellte sie fest,
dass sie ja gerade Geburtstag gehabt habe, und dann auch noch
am selben Tag wie der Zahnarzt! Das muss mir die Kleine natürlich
gleich erzählen, als sie das Behandlungszimmer betritt, und wir
haben sofort einen wunderbaren Rapport. Nachdem sie mir dann
das Bild überreicht hat und wir über es wertschätzend gesprochen
haben, gehe ich auf die Farben des Bildes ein und beginne, ohne
dass sie es merkt, eine farbinduzierte Trance, lasse sie Farben visualisieren und hören und nehme gedankenlesend vorweg, dass sie
vier Farben habe, die sie gerne mag: Rot, Grün, Blau und Gelb. Sie
ist hell erstaunt, dass ich das weiß. Ich weiß auch nicht warum,
doch geschieht es oft, dass es während hypnotischer Prozesse
zu Gedankenimpulsen kommen kann, die gemeinsam sind, eine
Art „Verschränkung“ schaffen, die erstaunlich sein kann. Als ich
also auch noch diese Farben formuliere und ihr spiegele, bricht der
letzte Widerstand weg und die Behandlung geht leicht vonstatten.

Das Ehrgefühl, das Bewusstsein, ein Versprechen abgegeben
zu haben und es jetzt einlösen zu können: Bei Leni ist dies das
Gefühl, jetzt groß zu sein, acht Jahre alt, und damit auch fähig, die
Behandlung durchführen zu lassen. Es ist wichtig für jeden hypnotherapeutisch arbeitenden Arzt, dem Patienten das Gefühl und
die Einsicht zu geben: „Du schaffst es, du hast die Kraft, und wenn
jetzt nicht, dann zu diesem Zeitpunkt, den du jetzt bestimmst.“
Leni hat den Zeitpunkt bestimmt und ohne jeglichen Zweifel damit
Erfolg. Körperkontakt, Atempacing und verdeckte Anästhesiesuggestionen, verbal verpackt in
die Farbreise. Ein Beispiel: „Das
Blau des Regenbogens kühlt die
roten Lippen, die weit offen stehen …“
Mit unterstützenden Anästhesiesuggestionen und der Vierfarbenreise wird die Behandlung
schließlich in zwei Sitzungen
Foto: V. Meßmer
durchgeführt und abgeschlossen,
das lachende Gesicht am Ende sagt mehr als alle Worte.
Leni scheint versöhnt mit der Zahnmedizin und ihrer Mutter zu
sein. Diese berichtet mir später am Telefon, dass Leni jetzt mächtig
stolz auf sich sei, weil sie es geschafft habe. Eine Erfolgsgeschichte
für sie und für das Praxisteam so ganz anders als der Anblick eines
aus der Narkose aufwachenden, betrogenen Kindes.

Dr. med. dent. Veit Meßmer ist als
Zahnarzt seit 1994 niedergelassen in
eigener Praxis mit den Schwerpunkten
Prothetik, Implantologie und zahnärztlicher Hypnose. Daneben ist er seit 2001
Gutachter der KZV Freiburg und Referent
der DGZH, SMSH, ISH und ÖGZH.
Korrespondenzadresse:
veit_messmer@web.de
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PRISMA

Blick in die Historie

In der Geschichte der Heilkunde
nimmt die Hypnose eine Sonderstellung ein. Diese Methode ist so alt wie
die Menschheit selbst und findet sich
unter verschiedenen Namen in allen
Kulturen. Und so gibt es natürlich
auch eine Geschichte der Hypnose.
Das ist aber keine Geschichte im
Sinne einer sich vervollkommnenden
Entwicklung von primitiven Anfängen
zur aufgeklärten wissenschaftlichen
Anwendung. Die Hypnose ist ein
zeitloses Phänomen. Sie entzieht sich
dem Fortschrittsgedanken und man
kann eigentlich nur die Geschichte
der unterschiedlichen Kostüme erzählen, derer sie sich bedient – Verkleidungen, die den jeweiligen kulturellen Diskursen entsprechen, in denen
sich das Phänomen Hypnose zeigt.
Im Folgenden sollen in Form von
Streiflichtern die kulturspezifischen
Gewänder skizziert und zugrunde liegende Diskurse angedeutet werden,
in denen sich die zeitlosen Wirkungen der Hypnose in der Geschichte
des Abendlandes geäußert haben.
Beginnend mit dem Tempelschlaf in
der Antike über den magnetischen
und hypnotischen Schlaf der neueren
Zeit bis zur heutigen Auffassung der
Hypnose soll gezeigt werden: So
unterschiedlich die Bezeichnungen
und die Begründung für die heilsame
Wirkung auch gewesen sein mögen,
Resultat und Vorgehensweise waren
immer ähnlich.
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Die moderne
Hypnose
Die Gewänder der Hypnose
Von der Antike zur Gegenwart (Teil 4)
Henning Alberts

Das 19. Jahrhundert war in Bezug auf die
Hypnose hoffnungsvoll ausgeklungen. Charcot hatte die Hypnose im Wissenschaftsbetrieb salonfähig gemacht und mit ihrer
Hilfe die Hysterie untersucht. Und man hatte
den Eindruck, dass zu Beginn des nächsten
Jahrhunderts ein neuer Star am Himmel
des hypnotischen Phänomens auftreten
könnte, der das Zeug hat, den Hypnotismus
weiterzuentwickeln.
Pierre Janet (1859 – 1947), französischer
Philosoph, Psychiater und Psychotherapeut
des 19. Jahrhunderts,
schien durchaus ein
geeigneter Kandidat dafür zu sein.
In seinen therapeutischen
Ansätzen
kann er als Wegbereiter der modernen Psychotherapie
betrachtet werden.
Er war Schüler und
Mitarbeiter Charcots
und seiner Schule.
Abb. 1: Pierre Janet
Zu seinen sorgfältig
(1859 – 1947)

recherchierten Quellen gehörten unter anderem
alte Magnetiseure wie Puységur und Deleuze.
Deren Werke hatte er aufmerksam studiert und
festgestellt, dass sie eigentlich all die Phänomene, die man neu entdeckt zu haben glaubte,
in ihren eigenen Büchern bereits beschrieben
hatten. Janet bediente sich der Regressionshypnose, um im Rahmen einer Hypnoanalyse,
von ihm analytische Psychologie genannt,
verdrängte Traumata aufzuarbeiten und damit
aktuelle Beschwerden zu heilen. Er hinterließ
ein umfangreiches Werk an Fallschilderungen
und theoretischen Erörterungen. Seine Gedanken wurden schon früh Allgemeingut, sodass ihr
Ursprung heute meist nicht erkannt und deshalb
auf andere zurückgeführt wird. Das moderne Verständnis der Dissoziation, ein wichtiger Begriff
aus der Psychotraumatologie, ist in wesentlichen
Teilen durch Janet vorweggenommen worden. Er
hat das Wort „unterbewusst“ geprägt. Sein Werk
war eine der Hauptquellen für Freud, Adler und
Jung. Und auch der Psychiater Bleuler hat sich bei
seinen psychologischen Typen durch ihn anregen
lassen.
Janet wäre also prädestiniert gewesen, auf der
Tradition aufbauend, eine neue hypnotische

Schule zu errichten. Aber er geriet rasch ins
Abseits des hypnotischen Diskurses, wohl
auch durch seine Abneigung gegen Schüler,
Schulen und Dogmen. Zudem hatte er wenig
Kontakt zu den Universitäten, sodass Studenten kaum Gelegenheit hatten, ihn kennenzulernen. Janet warf der aufkommenden
Psychoanalyse eine dogmatische Festlegung
und damit die Behinderung eines unvoreingenommenen wissenschaftlichen Arbeitens
mit dem Phänomen Hypnose vor. Sicher
spielte hier gekränkte Eitelkeit eine Rolle,
wenn er feststellte, dass Freud seine grundlegenden Arbeiten übernommen und lediglich
andere Bezeichnungen dafür erfunden hatte,
wie beispielsweise „Katharsis“, was er selbst
„moralische Desinfektion“ nannte. Seine
„psychologischen Systeme“ wurden von der
freudschen Schule als „Komplexe“ bezeichnet (Janet 2013, S. 199). Wie Ellenberger
schreibt, wurde Janet wohl mehr von Lesmosyne, der Göttin des Vergessens, bevorzugt als
von Mnemosyne, der Göttin der Erinnerung,
die ihm zumindest bei seinen eigenen Therapien so zur Hilfe geeilt war. Der Mainstream
des damaligen Denkens bewegte sich aber
auf die naturwissenschaftlichen Metaphern
zu. Philosophie und Mystik wurden als lästige

Abb. 2: Schleierphänomen eines Mediums, Fotografie von Schrenck-Notzing

Abb. 3: Das Hypnose-Arrangement Anfang des 20. Jahrhunderts

traditionelle Anhängsel zurückgelassen.
Und auch die Untersuchung somnambuler
Zustände rückte in den Hintergrund. So fand
auch die sehr aufwändige Untersuchung von
Schrenck-Notzing über Materialisationsphänomene medialer Personen wenig Beachtung oder wurde belächelt (Abb. 2). Und
das hypnotische Arrangement erstarrte in
theatralischen Gesten (Abb. 3) oder bizarren
Jahrmarktsposen (Abb. 4), wie aus den Illustrationen einer Anleitung zur Hypnose Anfang
des 20. Jahrhunderts hervorgeht. So war die
Hypnose dabei, ihr altes Gewand endgültig
abzulegen und sich abermals ein aktuelles
naturwissenschaftliches Outfit überzuwerfen, für das Janet lediglich die Schnittmuster
zur Verfügung gestellt hatte.
Der neue geniale Modeschöpfer, der den hypnotischen Gedanken revolutionierte, ohne
den Begriff Hypnose weiter zu verwenden,
war Sigmund Freud (1856 – 1939) (Abb. 5).
Wie auch Janet arbeitete er 1885/86 bei
Charcot in Paris und hospitierte 1889 kurz
in Nancy. Zusammen mit seinem väterlichen Freund Joseph Breuer (1842 – 1925)
widmete er sich zunächst der Hypnose. Der
Bericht über eine aufdeckende Behandlung

der Patientin Anna O., den er zusammen mit
Breuer veröffentlichte, gilt als das Kultbuch
der späteren Psychoanalyse.
Allerdings waren Freud die damaligen Werkzeuge der Hypnose, die man immer noch

Abb. 4: Der Hypnotiseur in orientalischer Pose
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Abb. 5: Sigmund Freud (1856 – 1939)

als eine Art Schlaf betrachtete, nicht genug.
Er erkannte die oft unzuverlässige Wirkung
der direkten Suggestion und die Gefahr der
Symptomverschiebung. Auch hatten viele der
alten Hypnotiseure Sinn und Bedeutung der
Symptome und ihre notwendige Aufarbeitung wohl zu wenig berücksichtigt. Freud war
von Anfang an der Naturwissenschaft zugeneigt und hegte gegen Philosophie eher eine
Abneigung. Er hielt die bisherigen Methoden
für unwissenschaftlich und betrachtete sie als
Hokuspokus. Und als eine Patientin ihm nach
einer geglückten hypnotischen Behandlung
die Arme um den Hals schlang, bestärkte das
seinen Entschluss, mit der Hypnose aufzuhören. Damit war der Weg zur Psychoanalyse
frei. Freud sprach das Todesurteil der Hypnose
in seinen ersten Vorlesungen auch direkt aus:
„Der Hypnotismus hat aber als therapeutisches Agens nicht gehalten, was er anfangs
versprach; wir Psychoanalytiker dürfen uns
für seine rechtmäßigen Erben ausgeben
…“(Freud 1969, S. 444) Als Erbe konnte er
natürlich auch die bisherigen Fachausdrücke
der Hypnose in seinem Sinn anders verwenden. Und so schreibt er: „Und wir müssen
gewahr werden, daß wir in unserer Technik
die Hypnose nur aufgegeben haben, um die
Suggestion in Gestalt der Übertragung wie
derzuentdecken.“(Freud 1969, S. 444) Freud
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entdeckte Sexualität und die Libido als treibende Kräfte menschlichen Handelns und sah
in deren Unterdrückung auch den Ursprung
der Neurosen. In gewisser Weise entstammt
sein Fachvokabular wie beispielsweise „Verdrängung“, „Übertragung“ und „Widerstand“ der Physik. Andererseits machte er
einen großen Rückgriff auf die griechische
Mythologie bei der Entdeckung des „Ödipuskomplexes“ als Metapher für die menschliche Tragödie schlechthin (Abb. 6). Von Pierre
Janet hat er sich nach anfänglicher Annäherung später gänzlich abgewandt. Er warf
ihm vor, das Unbewusste lediglich als eine
Redensart zu verwenden und nicht als etwas
Reales anzusehen, und bekennt: „Seither
verstehe ich Janets Ausführungen nicht mehr
…“ (Freud 1969, S. 258) Aus heutiger Sicht
hat aber die Psychoanalyse viel mehr mit der

Hypnose gemeinsam, als das auf den ersten
Blick scheint. Die Theorien mögen verschieden sein, aber man kann beispielsweise das
freie Assoziieren des Patienten auf der Couch
vergleichen mit dem Erlernen der Fähigkeit
des automatischen Redens, das im somnambulen Zustand geschieht (Abb. 7). Auch erinnert der umfassende Einfluss, der der Libido
zugeschrieben wird, in gewisser Weise an
das Konzept des magnetischen Fluidums von
Mesmer. Ein Schüler von Freud, Wilhelm Reich
(1897 – 1957), entwickelte aus dem Libidokonzept die umstrittene Orgontheorie, eine
Wortneuschöpfung aus Orgasmus und Organismus, mit der er eine omnipräsente Lebensenergie bezeichnete, die dem Mesmer’schen
Fluidum sehr nahe kommt. Die psychoanalytischen Theorien Freuds gehen davon aus, dass
es sich dabei um Übertragungsphänomene

Abb. 6: Ödipus und die Sphinx. Gemälde von Dominique Ingres 1808

Abb. 7: Freuds berühmte Couch in der Berggasse 19, Wien. Der Patient lag und der Analytiker platzierte sich auf dem Stuhl zu seinem Kopfende

auf eine Autoritätsperson handelt, zu der
man eine ambivalente Beziehung hat. Anders
ausgedrückt ist nach Freud die Hypnose eine
masochistische, libidinöse Unterordnung des
Subjektes unter den Hypnotiseur. Kein Wunder also, dass die Hypnose künftig nur noch
mit spitzen Fingern angefasst wurde.
Aus der bernheimschen Schule entwickelte
sich Anfang des 20. Jahrhunderts die sog.
zweite Schule von Nancy. Aus ihr gingen bemerkenswerte Persönlichkeiten wie
der Apotheker Emile Coué (1857 – 1926)
hervor. Er baute seinen Ansatz auf reiner
Autosuggestion auf und legte Wert auf die

Feststellung, dass die Heilkraft vom Patienten
und nicht vom Behandler ausgehe (Abb. 8).
Folgerichtig verzichtete er auf den Einsatz
bewusster Hypnosetechniken und arbeitete
an suggestiven Formulierungen, die den
Widerstand des Patienten umgehen sollten.
Der berühmteste Allgemeinplatz lautete:
„Es geht mir mit jedem Tag in jeder Hinsicht
besser und besser.“ Coué trug seinen Patienten auf, sich diesen Satz 20-mal morgens
und abends halblaut vorzusagen, um so eine
umfassende Heilwirkung zu erzielen. Federführend für diese 2. Schule von Nancy war
der Genfer Psychologieprofessor Charles

Baudouin (1893 – 1963) (Abb. 9). Er verband Philosophie und Psychoanalyse miteinander und kannte Pierre Janet und Freud.
Seine umfassende Untersuchung der Strukturelemente von Suggestion und Autosuggestion ist heute noch lesenswert.
Als einer der letzten Vertreter der alten hypnotischen Schule soll noch J. H. Schultz
(1884 – 1970) genannt werden (Abb. 10).
Er destillierte aus seinen ursprünglichen
Erfahrungen als Nervenarzt mit der Hypnose und den Berichten vieler seiner Patienten ein neues Verfahren, das sogenannte
autogene Training, das mit relativ starren,

Abb. 8: Emile Coué (1857 – 1926)

Abb. 9: Charles Baudouin (1893 – 1963)

Abb. 10: I. H. Schultz (1884 – 1970)
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Abb. 11: Milton Erickson (1901-1980)

„formelhaften“ Vorsatzbildungen arbeitete,
aber den Vorteil einer gewissen Nachprüfbarkeit mit sich brachte. Das Verfahren war
in Deutschland bis in die 1970er-Jahre das
einzige, das mit hypnotischen bzw. hier autosuggestiven Elementen arbeitete.
Vorherrschend war allerdings die Psychoanalyse, die einen gewaltigen Einfluss auf
Psychologie und Geistesleben des 20. Jahrhunderts hatte. Zugunsten der Psychoanalyse
wurde die Hypnose als ernstzunehmendes
therapeutisches Verfahren desavouiert und
ihr Einfluss sank in der ersten Hälfte des 20.
Jahrhunderts bis zur Bedeutungslosigkeit. Ein
Beispiel dafür ist eine Unterhaltung zwischen
einem Psychologieprofessor und seinem Doktoranden, die 1988 an einer britischen Universität stattfand und von Dr. Ashley Conway,
einem angesehenen Psychologen der Harley
Street, aufgezeichnet wurde:
„Student: Es scheint einen Bedarf an guter
Forschung im Bereich Hypnose zu geben.
Professor: Das würde ich in meiner Abteilung
niemals dulden.
Student: Warum nicht?
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Professor: Weil Hypnose kein angesehenes
Forschungsgebiet ist.
Student: Warum nicht?
Professor: Weil es keine ernstzunehmende
Literatur zu diesem Bereich gibt.
Student: Warum gibt es keine Literatur?
Professor: Weil niemand die Forschungsarbeit
geleistet hat.
Student: Warum hat das niemand getan?
Professor: Weil es kein angesehenes Forschungsgebiet ist.“(Milton 1996, S. 183)
Ein schönes Beispiel für eine sich selbst
bestätigende Beweiskette.
Die Betrachtung der zeitgenössischen Hypnose erfordert jedoch zum besseren Verständnis einen postmodernen Standpunkt. Die Zeit
der großen und kühnen Entwürfe zur Welterklärung ist inzwischen endgültig vorbei und
gewissermaßen wird mit dem Ausklingen
des 20. Jahrhunderts die Postmoderne mit
einem neuen Diskurs eingeleitet, der Autoritäten und Konventionen eher ablehnend
gegenübersteht. Es beginnt ein Zeitalter der
Beliebigkeit, alles ist eher im Werden, es gibt
nichts Endgültiges. Einhergehend mit den

Erkenntnissen der Quantenphysik ist man
sich mehr und mehr bewusst, dass nichts
von dem, was man erkennt, unabhängig vom
Erkennenden existiert. Der Konstruktivismus wird zur Philosophie der Postmoderne,
denn er berücksichtigt die unterschiedlichen
Vorstellungswelten des Individuums. Statt
mit Dogmen arbeitet man zunehmend mit
Vorannahmen oder Arbeitshypothesen, die
ergänzbar und veränderbar sind. Und abermals passt sich die Hypnose in ihrem Wiedererwachen aus dem Dornröschenschlaf den
Gegebenheiten der Zeit an. Allerdings kommt
die Revolutionierung der Hypnose diesmal
aus Amerika.
Die Lichtgestalt der neuen Hypnose war
der in Nevada geborene Psychiater Milton
Erickson (1901 – 1980) (Abb. 11). Er selbst
war durch eine Erkrankung an Kinderlähmung mit 18 Jahren und darauffolgenden
Rückfällen stark beeinträchtigt. Durch seine
Eigentrance und seinen unerschütterlichen
Willen überwand er immer wieder seine Lähmungen. Nur in seinen letzten fünf Lebensjahren war er auf den Rollstuhl angewiesen.

KLEINANZEIGEN
Mit Sicherheit haben diese Erfahrungen seinen eigenen späteren Hypnosestil geprägt.
Sein Leben und sein Wirken sind von Legenden umrankt. Er kleidete die Hypnose in ein
Sprachgewand, das spielerisch verdeckte
Suggestionen, Tranceaufforderungen und
Lehrgeschichten zu einem einmaligen Stil
zusammenfasste und als nondirektive Hypnose Eingang in die Psychotherapie fand.
Zwar hatten bereits andere Hypnoseforscher
auf die Wirkung und Wichtigkeit indirekter
Suggestionen hingewiesen, wie der deutsche
Psychiater Albert Moll (1862 – 1939), aber
Erickson entwickelte daraus eine Sprachkunst, die keine Vorläufer hatte. Der postmodernen Ablehnung von Theorien und Dogmen
folgend empfand Erickson jeden theoretischen Ansatz als begrenzend. Er erklärte:
„… was immer ich sage, daß es sei, … lenkt
mich davon ab, die vielen Möglichkeiten zu
erkennen und nutzbar zu machen, die da
sind.“(Gilligan 2005, S. 60) Erickson betonte
die Individualität des Patienten und die Wichtigkeit, diese Individualität in die hypnotische
Kommunikation miteinzubeziehen. Er stand
damit im Gegensatz zu den standardisierten
Methoden, die bis in die 1960er-Jahre noch
üblich waren. Anders als Freud definierte er
das Unbewusste als unerschöpflichen Ressourcenschatz zur Selbstheilung des Patienten. Durch seine speziellen verbalen und nonverbalen Techniken bezog er das Unbewusste
des Patienten in den Heilungsvorgang mit ein
und gestand ihm eine führende Rolle zu. Sein
Einfluss auf die zeitgenössischen Therapeuten und die nachkommende Generation kann
in diesem Zusammenhang nur erwähnt und
nicht angemessen gewürdigt werden. 1978
wurde zu seinen Ehren die Milton H. Erickson Gesellschaft gegründet, die in späteren
Jahren auch in Europa ihren Einzug fand.
In Deutschland M. E. G. genannt, hat diese
Vereinigung einen wesentlichen Beitrag zur
Verbreitung und Rehabilitierung der Hypnose
geleistet.
Die vorliegende Artikelserie wäre nicht entstanden, wenn nicht in den 1980er-Jahren ein
unbekannter Stuttgarter Zahnarzt, Albrecht
Schmierer, es als seine Aufgabe angesehen

hätte, die Hypnose auch in die zahnärztliche
Tätigkeit wieder einzuführen. Nach Jahren
der Eigenversuche und Anwendung am Patienten gründete er im Jahre 1994 eine an Mitgliederzahl ständig wachsende Gesellschaft,
die Deutsche Gesellschaft für zahnärztliche
Hypnose (DGZH). Zusammen mit seiner Frau
Gudrun konnte er in seinen Ausbildungsseminaren charismatisch seine zahnärztlichen
Kollegen immer wieder begeistern und motivieren. Auch dank seines unermüdlichen Einsatzes hat man sich nun auch in der universitären Forschung der Hypnose angenommen,
um statistisch zu beweisen, was der Praktiker
längst weiß und durch Falldokumentationen
in den letzten 200 Jahren immer aufgezeigt
wurde, auch wenn es die Ärzteschaft offiziell nie so recht wahrhaben wollte: Hypnose
wirkt. Und vielleicht winkt ihr ja auch bald
der Doktorhut. Es bleibt abzuwarten, wie
sich diese gegenwärtige Entwicklung weiter
gestaltet und welche neuen Gewänder sich
dies chamäleonartige Phänomen Hypnose
noch einfallen lassen wird. Das Schlusswort
möge entsprechend dem Titel dieser Artikelreihe die Modeschöpferin Coco Chanel
haben: „Mode vergeht, Stil bleibt.“

Praxis Dr. Eleonore Sach
63263 Neu-Isenburg,
Tel. 06102 22 22 1
dresach428@googlemail.com
Wir suchen zum Herbst und zum Anfang
des kommenden Jahres für Frankfurt und
Neu-Isenburg
Zahnärztinnen / Zahnärzte, die Spaß
an moderner, sanfter Zahnheilkunde in
einem netten, kompetenten Team haben
und auch gerne im Schichtdienst und mit
Angstpatienten arbeiten möchten.
Eine Vertiefung / Spezialisierung in
Kinderzahnheilkunde, Endodontologie
oder Implantologie, Hypnose, FunktionsDiagnostik etc. wäre toll, ist aber nicht
zwingend Voraussetzung.
Wir bieten alle Behandlungsformen der
modernen Zahnheilkunde (außer KFO)
sowie verschiedene Kooperationsmöglichkeiten auch im Rahmen einer Selbständigkeit.
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Zahn Gesund – ein Leben lang!

Don´t Press – Express!

Prophylaxe beginnend in der Schwangerschaft
bis Kindergarteneintritt

Alles zur Bruxismus-Therapie

Dr. Andrea Thumeyer
Nur 5-8 % aller Kinder unter 3 Jahren sind in die heute gängigen Praxis-Prophylaxekonzepte
eingebunden. Doch gerade eine gute und zielorientierte Betreuung der werdenden Mutter
und das Einbeziehen der Eltern gewährleisten einen gesunden
Kindermund und das
Heranwachsen einer interessierten Patientengruppe mit hoher
Wertschätzung.
Kursinhalte sind unter anderem:
• Eltern putzen Kinderzähne sauber
• Trinken lernen aus einem offenen Becher/Tasse
• früher und regelmäßiger Zahnarztbesuch
Im Kurs erfahren Sie außerdem:
• wie die Sorge der Eltern für ihren Mund die Zahngesundheit
des Kindes beeinflusst
• wie Eltern beginnend mit der Kieferkamm-Massage zu Zahnputzexperten werden
• wie sich über das Trinken aus offenen Bechern eine physiologische Mundmotorik entwickeln lässt
• wie Sie durch das Knüpfen eines interdisziplinären Netzwerkes die Zugangsschwelle zu Ihrer Zahnarztpraxis senken und
ein hochmotiviertes Patientenklientel gewinnen können.

Dr. Susann Fiedler, Dr.Walter Schulze und Dr. Dorothea
Thomaßen

In diesem Kurs werden alle zahnärztlichen und (hypno-)therapeutischen Elemente einer wirkungsvollen Bruxismustherapie
erläutert, demonstriert und geübt: Das Erstgespräch, die lösungsorientierte Funktionsdiagnostik und die aus diesen ersten
beiden Elementen stringent abgeleitete (hypno-)therapeutische
Strategie. Alle drei Elemente werden gut strukturiert und in
kleinen Schritten vermittelt. Der Kurs ist überwiegend erfahrungsorientiert. Die Teilnehmer können, wenn sie möchten, die
Wirkung dieses Vorgehens an sich selbst überprüfen.
Seminarinhalte sind unter anderem:
• Klärung der Motivation des Patienten
• Seedingtechniken
• Schmerzskala
• Was ist „Psychosomatik“?
• Das Dissoziative zur Assoziation nutzen
• Fail-Safe-Doublebind-Induction nach Ernest Rossi
• die Vereinigung von kognitivem und somatischem Selbst
• Anleitung zu Selbsthypnose.
Im Kurs entwickeln Sie folgende Kompetenzen:
• Klärung des Behandlungsauftrages mit verbalem Pacing und
konstruktiven W-Fragen
• Einsatz von Visualisierungstechniken zur Problemlösung
• Funktionsdiagnostik zur Heilung nutzen lernen
• Umgang mit Ideomotorik
• Umsetzung der diagnostischen Ergebnisse in eine
• (hypno-)therapeutische Strategie
• Zusammenfügen der drei Elemente einer Bruxismustherapie
zu einer therapeutischen Einheit.

Kursgebühr: € 425,€ 400,- für DGZH-Mitglieder

Kursgebühr: € 425,€ 400,- für DGZH-Mitglieder

Kurszeiten: Fr 10 – 18 Uhr
Sa 09 – 17 Uhr

Kurszeiten: Fr 10 – 18 Uhr
Sa 09 – 17 Uhr

Termin:

4.– 5. Oktober 2013

Termin:

7.– 8. März 2014

Kursort:

Kriftel, Frankfurter Str. 19

Kursort:

Kriftel, Frankfurter Str. 19

16 Fortbildungspunkte

16 Fortbildungspunkte

Anmeldung per E-Mail über info@dgzh-frankfurt.de oder über die unter www.dgzh-frankfurt.de hinterlegten Anmeldeformulare.
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Der Engel an meiner Seite

Präsent und gelassen im Hier und Jetzt

Team-Integrationstag

Präsenztraining und Stressbewältigung durch die
Praxis der Achsamkeit
Dr. Susann Fiedler

Dr. Susann Fiedler
Der Schwerpunkt dieses Tages ist Teambildung.
Das Ziel ist, die Hypnose durch die Optimierung
der Rahmenbedingungen einfach, schnell und mit
Spaß für alle in den Praxisalltag zu
integrieren.

Am Vormittag werden nochmals die Fragen
beantwortet:
• Was ist moderne klinische Hypnose?
• Wie wirkt sie?
• Was macht es so erstrebenswert, Hypnose in
der Praxis möglichst häufig anzuwenden?
• Welche Aufgaben hat die Helferin bei der
Hypnose?
Am Nachmittag werden alle Pacing-Formen geübt und an Hand des verbalen und nonverbalen
Pacings gezeigt, wie die Kommunikation in der
Praxis in allen Bereichen durch diese „Erleichterer“ künftig verbessert werden kann.
Um zu zeigen, dass Kommunikation immer
hypnotische und suggestive Anteile hat, ist der Tag
erfahrungsorientiert. Zudem werden Videos aus
allen Praxisbereichen einfließen.

Die Schulung der Achtsamkeit mit dem MBSR-Programm (Mindfulness
Based Stress Reduction) ist der tiefgreifendste Weg, um Gelassenheit und
emotionale Kompetenzen wie Einfühlungsvermögen, Kreativität, Charisma
und intuitive Entscheidungsfindung zu erlernen.
Forschungsergebnisse von Daniel Goleman (Autor des Weltbestsellers „Emotionale Intelligenz“), weisen daraufhin, dass der größte Teil des beruflichen und persönlichen Erfolges von diesen Fähigkeiten abhängig ist.
Wenn Menschen lernen, sich geistig und emotional zu trainieren, nimmt die
Effizienz der Arbeit zu, Anspannung und Stress nehmen ab, Krankheiten
können vermieden werden.
Seminarinhalte:
• Unterscheidung zwischen Alltagsbewusstsein und Achtsamkeit,
• Achtsamkeitsübungen
• Meditationen im Liegen, Sitzen und Gehen,
• Stressphysiologie und Salutogenese
• Erkennen von persönlichen Stressauslösern
• Umgang mit stressauslösenden Gedanken
• Selbstwahrnehmung und emotionale Selbstkontrolle, Umgang mit
schwierigen Gefühlen wie Ärger und Wut,
• Achtsamkeit im beruflichen und privaten Alltag
Die TeilnehmerInnen erhalten CDs mit geleiteten Meditationen, mit denen
sie zuhause weiter üben können.
Nutzen des Seminars:
• Mentale und emotionale Stabilisierung
• Verbesserung der Konzentrationsfähigkeit
• Erhöhung von Kreativität und Flexibilität
• Schulung der Wahrnehmung eigener und fremder Emotionen
• Abbau von Stress durch Entspannungsreaktion beim Meditieren
• Zunahme von Gelassenheit, Energie und Lebensfreude

Kursgebühr: € 185,- pro Person
(3. Helferin gratis)
Kurszeiten: 9.30 – 18 Uhr
Termine:

Kursort:

22. November 2013
23. Dezember 2013
Kriftel, Frankfurter Str. 19

8 Fortbildungspunkte

Teilnahme: Das Seminar ist offen für jeden, der sich für das Thema
interessiert.Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.
Kursgebühr: € 275,- pro Kurs
Kurszeiten: Fr 10 – 18 Uhr
Sa 09 – 17 Uhr
Termine:

17. Jan. – 18. Jan. 2014 (Teil 1)
28. Febr. – 01. März 2014 (Teil 2)

Kursort:

Gemeindehaus der Ev. Kirche Kriftel, Immanuel-Kant-Str. 10

16 Fortbildungspunkte pro Kurs

Anmeldung per E-Mail über info@dgzh-frankfurt.de oder über die unter www.dgzh-frankfurt.de hinterlegten Anmeldeformulare.
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Kongressbericht

Lust am Lernen –
lernen mit Lust
Rückblick Gozo 2013
Ein Bericht von Gabriele Baden
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Gozo ist jedes Mal anders – auf eine immer wieder neue Weise
schön und einzigartig! Als jemand, die bereits seit vielen Jahren
regelmäßig mit dabei ist, weiß ich das längst.
Begünstigt durch die Erfahrung einer verhältnismäßig mühsamen
Anreise zu dieser kleinen Insel im Mittelmeer wird ganz schnell
eine der typischen Wirkungen eines Aufenthaltes dort spürbar:
ganz und gar verrückt zu sein, entfernt zu sein vom Gewohnten
und Alltäglichen ...
In dieser inspirierenden Umgebung gelingt es leicht, sich für
neue Erfahrungen zu öffnen, interessante Variationen zu eigenen, eingefahrenen Mustern zu entdecken und diese auch sofort
auszuprobieren.

Wer schon zum Vorkongress mit Martin Busch angereist war, für
den war die Erforschung des eigenen Körpers, der eigenen inneren
Zusammenhänge, Programm.
Gleich zu Beginn des Hauptkongresses sorgte Henning Alberts mit
seinen Betrachtungen über die Eigenschaften von Zeit bei uns Teilnehmern für eine Bewusstseinsänderung. Hier auf Gozo gilt eine
andere als die sonst übliche Zeit. Hier befinden wir uns in einer
mystischen Zeit.
Diejenigen Teilnehmer, die zum wiederholten Male dabei waren,
und das waren die meisten, schalteten sofort um auf diesen besonderen Gozo-Modus, und wer neu war in diesem Kreise, folgte fasziniert und freiwillig.
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Ich hatte mir vorgenommen, meine Antennen auszufahren und fein
einzustellen, in Austausch zu gehen, zu geben, was ich beitragen
kann, und zu empfangen, was da ist. So wurde diese Woche für
mich auch in diesem Jahr wieder so reichhaltig und wertvoll, dass
ich auch in Zukunft nicht darauf verzichten möchte.
Zukunft: Die Verhandlungen mit dem Hotelmanagement haben
ergeben, dass die Seminar- und Supervisionswoche auch in den
nächsten Jahren wieder an diesem Ort stattfinden wird.
Junge Kräfte: Schon in diesem Jahr hatte sich Maximilian Schmierer
tatkräftig und erfolgreich um einen großen Teil der Organisationsarbeit gekümmert. Vater Albrecht kann sich freuen. Was dieser vor
21 Jahren begonnen hat, kann und soll – auch durch das Engagement seines Sohnes – fortgeführt werden. Zum Team für technische
Unterstützung gehörten in diesem Jahr neu Thomas Wolf und André
Weiser, junge zahnärztliche Kollegen, die auch an ihren Arbeitsplätzen daheim in den jeweiligen Zahnkliniken für die Verbreitung der
Hypnose in unserem Fach mit Begeisterung arbeiten.
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Entspannte Gelassenheit: Davon konnte ich gerade bei Albrecht
und Gudrun Schmierer dieses Mal besonders viel entdecken. Möglicherweise lag es nicht zuletzt daran, dass Albrecht einen Teil seiner Verantwortung nicht nur für die Belange der DGZH, sondern
auch für die Supervisionswoche auf Gozo, die ja eine Veranstaltung
der Regionalgruppe Stuttgart ist, mit gutem Gefühl weitergeben
konnte.
Erlaubnis: Dieses Wort könnte für mich als Zauberwort über all dem
stehen, was in diesem Jahr besonders im Mittelpunkt stand, etwas,
das die meisten Teilnehmer verbindet: Wir haben einen Beruf, der
jedem von uns im Alltag ungeheuer viel an persönlicher Präsenz, an
Präzision, an Kraft, an Stresstoleranz abverlangt. So gehört es zum
Wichtigsten für jeden von uns, eine sehr gute Selbstfürsorge zu pflegen, um in uns selbst stabil zu sein. Nur so sind wir überhaupt in der
Lage, unseren Patienten/Klienten zu geben, was wir geben möchten.
Um im eigenen Umfeld für mehr Gesundheit und Ausgeglichenheit
sorgen zu können, sollte man erst einmal selbst in guter Balance

sein. Zustände, die ganz modern mit dem Begriff „Burn-out-Syndrom“ beschrieben werden, sind mittlerweile weit verbreitet, auch
unter Zahnärzten. Gute Selbstfürsorge – was kann das bedeuten?
Zunächst einmal ist es wichtig, sein persönliches Maß an Arbeit zu
finden, einen gesunden Rhythmus von Anspannung und Ruhe zu
verwirklichen, auch mal nichts zu tun, einfach auszuspannen.
Hierzu bietet der Aufenthalt auf dieser frühlingshaften Insel mit
ihren natürlichen, stark energetisierenden Eigenschaften gute
Möglichkeiten. Wer möchte, kann sich außerhalb der Workshopzeiten, zum Beispiel vor Sonnenaufgang, von John Mizzi auf eine
Wanderung zu besonderen Kraftplätzen in der Natur entführen lassen. Oder man kann die zum Unesco-Weltkulturerbe gehörenden,
jahrtausendealten megalithischen Tempelanlagen von Ggantija bei
dem Dorf Xaghra besuchen, um von dieser Energie besonders viel
zu spüren. Die köstlichen Speisen aus der Hotelküche und die liebevoll gestaltete Einrichtung des Hauses, besonders auch in den
Wellnessbereichen des Hotels, fördern die Erholung.
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Doch eine gute Selbstfürsorge bedeutet weitaus mehr. Es bedarf
unbedingt der Entwicklung spezieller Kompetenzen, um sich selbst
immer wieder in eine gute Balance zurückbringen zu können.
Hierzu bot sich in sehr vielen Workshops und darüber hinaus in persönlichen Begegnungen und „improvisierten“ Gruppenaktivitäten
fortwährend eine Fülle von Möglichkeiten, von denen hier beispielhaft und stellvertretend für viele andere tolle Veranstaltungen nur
einige wenige genannt werden können. Die Vielfalt der Angebote
war wie immer so groß, dass es schon einmal schwierig werden
konnte, die richtige Wahl unter den fünf bis sieben gleichzeitig
angebotenen Workshops zu treffen.
Wie man vorgehen kann, um genau das zu schaffen, nämlich gute
Entscheidungen zu treffen, vermittelte uns Veit Messmer in seinem
Workshop. Wolfgang Nespital zeigte, wie man dafür sorgen kann,
täglich Glücksmomente zu erleben. Charlotte Tracht und Florian
Schwartz entlockten ihren Teilnehmern Mut zu und Spaß an Improvisation. So manch einer überschritt dabei bisherige persönliche
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Grenzen. Da das Leben uns jeden Tag neu in Situationen stellt, die
nicht planbar sind, ist es sehr lebenserleichternd, die Kunst des
Improvisierens bewusst zu pflegen. Bei Eberhard Mathes ging es
um die Achtsamkeit beim Sitzen in der Stille. Ob man lieber mit
Helmut Wolkner meditative, schöpferische Erfahrung am Sandsteinobjekt machen oder sich eher mit Sabine und Jan Rienhoff mit
kreativer Punktfixation nach dem Vorbild australischer Aborigines
widmen wollte, ob man sich beim hypnosystemischen Sprachkurs
bei Karl-Josef Sittig das persönliche Sprachprobioticum zum Mitnehmen zusammenstellen oder – als Frühaufsteher und vor den
Hauptveranstaltungen – Tai Chi mit Claudia Tan, Bogenschießen
mit Eberhard Brunier oder Yoga mit Pari Adami praktizieren mochte:
Inspirationsquellen gab es viele!
Wer bis hierher den Eindruck gewonnen hat, diese Veranstaltung
sei vornehmlich Spaß, da sei ja nichts „Ernsthaftes“, dem sei versichert: Es ist Spaß, in einer Atmosphäre wie hier auf Gozo zu lernen,
ganz im Ernst! Das betrifft gleichermaßen die vielen im strengeren

Sinne berufs- und wissensbezogenen Workshopthemen, die hier
nicht im Einzelnen aufzählbar sind, über die sich der interessierte
Leser aber jederzeit auf der Website der DGZH genauer informieren
kann.
Wer immer noch meint, dass „richtiges Lernen“ etwas Ernstes,
Anstrengendes sein müsse, dem sei mit den Worten von Jochen
Gleditsch, auch ein begeisterter Besucher der Supervisionswoche
auf Gozo, gesagt: „Lernen und Anstrengung passen nicht zusammen.“ Aus neurobiologischer Sicht sind diese Erkenntnisse inzwischen unumstritten: Nur ein Lernen, das mit Entspannung und
Begeisterung einhergeht, ist wirklich effektiv.
In diesem Sinne kann ich behaupten: Wir haben alle wieder viel
gelernt!
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PRISMA

Kongressbericht

8. Forum de la CFHTB in Straßburg,
Frankreich – Terra Hypnosia
Ein Rückblick von Martin Dettelbacher

Vom 16. bis 18. Mai fand in Straßburg der Kongress der Confédération Francophone d’Hypnose et des Thérapies Brèves statt. Auch
eine kleine Gruppe deutschsprachiger Referenten war eingeladen.
Über diese möchte ich nun berichten.
Am Donnerstag stellte Cornelie Schweizer das von ihr entwickelte
Tübinger Modell zur Tabakentwöhnung vor. Es ist das erste durch
eine wissenschaftliche Studie evaluierte Programm, das sowohl für

DGZH-Mitglieder in Straßburg

Foto: J. Rienhoff

die Gruppen- als auch für die Einzelbehandlung geeignet ist. Fünf Sitzungen sind zur Rauchfreiheit notwendig. Erfolgsquote: bis zu 50 %.
Jan und Sabine Rienhoff präsentierten ihre Arbeit mit Kindern in der
Zahnheilkunde in perfektem Französisch. Zum Einstieg erklärte Jan
Rienhoff die Konfusionstechnik. Dann stellte er die Doppelinduktion
und nonverbale Grifftechniken vor, die den französischen Kollegen
völlig unbekannt waren und deshalb besonderen Anklang fanden.
Ein besonderes Highlight waren die Videopräsentationen mit französischen Untertiteln, sodass auch die Anleitung zur praktischen
Umsetzung des Erklärten nicht zu kurz kam.
Der Freitagvormittag begann mit Manfred Schüssler: konventionelle
Hypnose, Lächeln – und du bist in Trance. Aus der Sichtweise eines
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Kieferorthopäden wurde die Wichtigkeit des Lächelns für die Trance
unterstrichen.
Susanne Bogner erzählte uns über Burn-out-Prophylaxe für die
Arbeit im Team. Auf bekannt humorvolle und beeindruckende Weise
erörterte sie die Möglichkeiten des Teamtrainings und stellte uns
den Werkzeugkoffer zur Teammotivation vor. Als Seperator etwa
schlägt sie einen „Flummi“ vor, der – „bumm, bumm“ und „blink,
blink“ – hoch wirksam ist, um Ärger zu vertreiben. Auch eine kleine
Sandkiste am Schreibtisch wirkt beruhigend.
Danach durfte ich selbst das vierdimensionale Modell in der Hypnosetherapie vorstellen. Es ist ein praxisorientiertes Modell. 1. Achse:
Regression/Progression, 2. Achse: Assoziation/Dissoziation, 3. Achse:
Symptom/Ursache, 4: Abstraktion/Konkretisierung. Die Dissoziation
in der Traumatherapie verhintert etwa eine Retraumatisierung. Trancegeschichten und Metaphern sind höchst effektiv, um innere Ressourcen zu aktivieren, denn alles, was der Patient an Wissen braucht,
ist da. Der Therapeut hat nur die Aufgabe, darauf hinzuweisen.
Zum Abschluss präsentierte Elisabeth von Mezinski das Thema
Zuckerabhängigkeit. Die Vorliebe für Zucker ist genetisch determiniert und deshalb gilt der Spruch: „Manchmal hilft eben nur noch
Schokolade.“ Schokolade ist ein „Seelentröster“. Sie erwähnte
folgendes Zitat: „Sucht ist die nicht gelebte Form der Liebe und
gemeint ist hier die Liebe zu sich selbst“ (C. G. Jung). In einem Fallbericht beschrieb Elisabeth abschließend, wie eine Selbstumarmung
eine Zuckersucht heilen kann.
Übersetzt vom Deutschen ins Französische wurden Susanne, Elisabeth und ich von Daniel Quin, Vizepräsident der Milton-EricksonGesellschaft Straßburg.
Kulinarischer Höhepunkt war das Galadiner am Freitagabend. Es
wurde getanzt bis in den Morgen, für das leibliche Wohl sorgten
Gänseleber, Fisch mit Sauerkraut, eine süße Verführung mit Erdbeereis, Rhabarber und herzförmigem Keks und abschließend ein Macaron, das im Mund zerging.
Ein insgesamt perfekt organisierter Kongress! Wir alle können uns
auf den XX. ISH-Kongress 2015 in Paris freuen.

PRISMA

Praxisinterview

Hypnose in der Zahnarztpraxis
Zahnarztpraxis Dr. Solveig Becker

1. Wo haben Sie die Ausbildung in zahnärztlicher Hypnose
gemacht und wie lange arbeiten Sie schon damit?
2008 in Dresden bei Albrecht Schmierer, Horst Freigang, Gerhardt
Schütz sowie Inge und Henning Alberts – eine gelungene Trainermischung. Seitdem arbeite ich in meiner Praxis mit Hypnose und
bin ständig in Fortbildungen. Im Zuge der Trainerausbildung in der
DGZH halte ich eigene Einführungs- und Refresherkurse für Hypnose und Workshops zu Themen aus der Kinderhypnose.
Ich gehe außerdem in Zahnarztpraxen und führe vor Ort ein Praxiscoaching zur Integration der Hypnose in den Praxisalltag durch.
Das erweist sich zunehmend als ein interessantes Bindeglied zwischen den besuchten Fortbildungen von Chef oder Chefin und
dem Transfer ins Team.
2. Wie funktioniert die Zusammenarbeit in der Praxis?
Hauptsächlich habe ich meinen Mitarbeiterinnen die theoretischen Kenntnisse vermittelt. Daraus entwickeln und verbessern
wir zusammen fortwährend unser hypnotisches Konzept. Behandlungserfolge und das Patientenfeedback motivieren uns auf diesem Weg
3. Was wollten Sie als 10-Jährige werden?
Gymnasiallehrerin für Deutsch, Englisch und Geschichte. Dieser
Wunsch hielt sich auch hartnäckig bis zwei Wochen vor Beginn
des Zahnmedizinstudiums. Manchmal kommt es anders als
gedacht – habe es noch nie bereut!
4. Was sind Ihre Lieblingsinduktionen?
Zurzeit sind es hauptsächlich Doppelinduktionen und Atemtechniken. Wir mischen das nach Bedarf mit allen anderen Induktionen
ordentlich durch, erzählen dabei, was uns gerade einfällt, und führen den Patienten damit in eine Konfusion. Ganz wichtig sind für
mich die Ankertechniken. Wir freuen uns auf jeden Patienten mit
einem hypnotischen Anker, sozusagen „Easy Induction“!
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5. Erzählen Sie doch einmal etwas über einen hypnotischen
Misserfolg!
Ein älterer Herr kam zu mir mit starker Angst und dem dringenden
Wunsch nach Hypnose. Leider erwiesen sich die von mir bevorzugten
indirekten Techniken als absolut wirkungslos, was mich selbst immer
unruhiger gemacht hat. Ich war schließlich so entnervt, dass ich den
Patienten direktiv und geradezu unverschämt laut angebrüllt habe,
er solle jetzt gefälligst ruhig und tief atmen. Auf diese Art und Weise
habe ich den Patienten für 1½ Stunden in eine tiefe Trance geschickt,
war aber selbst nach der Behandlung körperlich erledigt und sehr
enttäuscht, da dies überhaupt nicht meiner Methode entsprach. Der
Patient jedoch erwachte zufrieden und schmunzelnd aus der Trance
mit den Worten: „Wie ein Feldwebel“.
6. Wenn Sie 10 Millionen Euro gewinnen würden, was würden Sie
machen?
Ich erwerbe sofort in meinem Wohnort den alten Gasthof, saniere
ihn mit meinen bewährten Handwerkern und beginne dort ein Projekt für integratives Wohnen mit mehreren Generationen. Auch ein
kleines Restaurant hat darin noch Platz. Für mich selbst noch ein
paar unvernünftige 2- und 4-rädrige Fortbewegungsmittel und dazu
natürlich eine große Garage. Gewinne ich nicht, tue ich es trotzdem,
nur später!
7. Was raten Sie Anfängern, die die Hypnose in ihre Praxis integrieren wollen?
Als Chef/-in eine klare Ansage machen, was ich ab sofort neu anwenden will und welchen Nutzen die Praxis insgesamt davon haben
soll. Dann empfehle ich, sich mit seinem gesamten Team zusammenzusetzen und gemeinsam zu entwickeln, wie das gehen kann.
Die Mitarbeiterinnen haben viele kluge Ideen und ziehen in jedem
Fall mit, wenn sie ihre eigenen Ideen verwirklicht sehen. Wichtig für

mich: das alles aufschreiben und regelmäßig überarbeiten. Außerdem ist danach ein kompletter Rückzieher (kontextunabhängig)
von meiner Seite aus nahezu unmöglich, wenn ich meinem Team
zuvor etwas Positives in Aussicht gestellt habe.

8. Wenden Sie auch Selbsthypnose an?
Ja. Dies sollte für mich im Arbeitsalltag regelmäßig passieren, z. B.
20 Minuten in der Mittagspause, um meine Anspannung etwas
herunterzufahren. Leider verliert es sich manchmal und braucht
Stärke, es wiederzufinden. Aus meiner Erfahrung brauche ich für
mich selbst einen Wecker als eine Art doppelten Boden, um sicher
zu sein, dass ich rechtzeitig aus meiner Trance zurückkehre. Wenn
ich den Wecker habe, ist er meistens schon wieder unnötig.
9. Was machen Sie am liebsten in Ihrer Freizeit?
Seit der Geburt meines Sohnes bewegen sich meine Freizeitaktivitäten vorrangig auf seinem Spielniveau, auch sehr lustig.
Zusammen mit meiner Familie widme ich mich der Renovierung
unseres Hauses, das seit Langem in Familienbesitz ist und in dem
wir mit drei Generationen wohnen. Mit Familie, mit Freunden oder
allein bin ich oft und gerne zum Entdecken und Genießen unterwegs. Nebenbei und nicht ganz uneigennützig trainiere ich mit
zwei wunderbaren Freundinnen eine altersbuntgemischte Frauengruppe in Fitness und Kraftsport.

11. Hat der Umgang mit der Hypnose Sie verändert? Wenn ja,
wie?
Für mich müsste diese Frage eher lauten: „Wäre Ihre Entwicklung
ohne Hypnose anders abgelaufen?“ 1. Nein! Für meine Familie
und Freunde bin ich immer noch die Alte. 2. Ja! In der Praxis sind
die Hypnose und die hypnotische Kommunikation überaus nützliche und hilfreiche Werkzeuge geworden, sie werden bleiben. Ich
bin der Meinung, dass sich Menschen nicht unbedingt verändern,
sondern stetig weiterentwickeln. Dazu fällt mir eine Textzeile ein:
„Der Zustand, den man wankend kennt, bevor man ihm vertraut!“
(Kettcar)

Zahnarztpraxis Dr. Solveig Becker
Karl-Liebknecht-Str.1
09575 Eppendorf
Tel. 037293 259
Fax 799166
Mail solveig-becker@t-online.de

10. Wenden Sie auch die Turboinduktion an? Wenn ja, bei
welchen Patienten?
Ja, auch wenn sie weniger meiner persönlichen Vorstellung entspricht. Alle Patienten, die mit Hypnose ausschließlich den Showeffekt verbunden sehen, bekommen das in der Form. Auch diejenigen, die mich herausfordern, reagieren meist wunderbar auf
diesen „Überraschungsangriff“.
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DGZH INTERN
Veit Meßmer
Präsident DGZH e. V.
v.messmer@dgzh.de

Liebe Mitglieder der DGZH, liebe Kolleginnen und
Kollegen!
neulich telefonierte ich mit Susann Fiedler und sie berichtete mir
von einem Kommunikationstraining, das sie in einer Heliosklinik in
Erfurt gehalten hatte. Die Kollegen dort hätten schon viel Geld in
Kommunikations- und Rhetorikseminare investiert, doch dieses Mal
sei alles ganz anders gewesen. Und wie kam das?
Sie teilte die Zuhörerschaft in zwei Gruppen: Eine blieb im Raum, die
andere musste vor die Tür gehen. Die im Raum Gebliebenen sollten
sich ganz auf ihre Emotionen konzentrieren, die draußen wurden
aufgefordert, in einen „Macher“-Zustand zu gehen. Dann wurden
die Türen geöffnet und die „Macher“ trafen auf die „Emotionalen“, die den Machern etwas aus ihrem Leben erzählen sollten. Das
Ergebnis war Chaos und gegenseitiges Nichtverstehen.
Der Versuch wurde wiederholt, die „Macher“ wurden nun aufgefordert, auch in einen emotionsoffenen Zustand zu gehen und nichts zu
machen, nur zuzuhören.
Das Ergebnis war frappierend anders: Es gab echtes Zuhören, Verstehen, die „Patienten“ hatten das Gefühl, wirklich wahrgenommen
zu werden, die „Behandler“ standen erst einmal vorurteilslos den
Mensch gegenüber, waren wachsam und achtsam, eine völlig neue
Form der Begegnung fand statt.
Diese Form von Begegnung, von hypnotischer Kommunikation, die
direkt in das limbische System eindringt und dort eine Öffnung
bewirkt, das lehrt die DGZH. Mit ihren Trainern und den Curricula
hat sie das Potenzial, in Praxen und Kliniken das herzustellen, was
sich Patienten und Ärzte wünschen: eine kompetente Begegnung
sowohl auf menschlicher als auch auf fachlicher Ebene.
Wir brauchen uns doch nur die Natur anzuschauen: Wohin laufen
die afferenten Fasern der Sinnesorgane, wo werden unsere VAKOGReize zuerst verarbeitet? Im limbischen System. Und erst wenn die
emotionale Bewertung stattgefunden hat, erst wenn emotional
gefiltert wurde, werden die Informationen auf die Neokortexebene
weitergegeben. Das ist erst die zweite Hierarchie! Im biologischen
System kommt zuerst die Emotio, dann die Ratio. Dieser wichtige
Fakt muss bei zielführender Kommunikation berücksichtigt werden.
Wenn dementsprechend kommuniziert wird, entsprechen wir diesem
naturgewollten Muster und kommunizieren erfolgreich, hypnotisch!
Das Thema ist so brisant und wichtig, dass ihm der „Spiegel“ im Juli
2013 eine Titelstory gewidmet hat mit der Überschrift: „Die Magie
des Mitgefühls“. Besonders interessant ist dabei das Interview mit
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dem Hirnforscher Christian Keysers und seine Beschreibung der Spiegelneuronenforschung. Er stellt dar, dass Psychopathen die Fähigkeit
haben, Empathie völlig ab- und auf Befehl einzuschalten. Doch nun
kommt das Spannende: Menschen bestimmter Berufsgruppen müssen, um erfolgreich arbeiten zu können, lernen, ihre Empathie auszuschalten. Dazu gehören z. B. Zahnärzte …
Die logische Folgerung daraus wäre, dass Studenten der Zahnmedizin zu „Psychopathen“ erzogen werden müssen, weil sie sonst vor
lauter Mitgefühl unfähig wären, ihre Arbeit durchzuführen. Nun, mit
einem Quäntchen Humor und beim Zuhören der Leidensgeschichten misshandelter Angstpatienten könnte man fast meinen, dass da
etwas Wahres dran ist.
Vielleicht hat hier die DGZH mit ihren Curricula das Gegenmittel
zu bieten, das eine kalte, mechanistische, zweckorientierte Zahnmedizin auf eine empathische Behandlungsform zurückzuführen vermag, die menschlich ist und es dem Zahnarzt dennoch erlaubt, eine
fachlich einwandfreie und gute Arbeit durchzuführen, nachdem die
Emotionen in positive, zielführende Kanäle geleitet worden sind.
In diesem Jahr hat sich der Vorstand mehrfach getroffen, um gemeinsam mit externen Fachleuten zu erarbeiten, wie die DGZH e. V. in ihrer
Entwicklung weiter gefördert werden kann und was unternommen
werden sollte, um einerseits noch präsenter in der Zahnärzteschaft
zu sein und andererseits die Mitglieder in ihrer täglichen Praxis und
ihrer persönlichen Weiterentwicklung zu unterstützen. Herauskristallisiert haben sich dabei im Wesentlichen folgende Punkte:
» Förderung der Regionalstellen, denn dort wird die aktive
Ausbildungsarbeit geleistet; Unterstützung der bestehenden
Regionalstellen, Entwicklungsförderung neuer Regionalstellen, Verknüpfung mit den aktiven Qualitätszirkeln; Weiterentwicklung und Überarbeitung der Skripte für das Curriculum
» Unterstützung der Mitglieder durch regelmäßige Infomailings
» Veränderte Zielsetzung des Trainings unserer Trainer ab 2015;
in diesem Zusammenhang: Einführung des neuen WorkshopFormats „DGZH-Spezial“, eine Veranstaltung mit hochkarätigen Referenten, die ab diesem Jahr am Donnerstag unmittelbar vor der Jahrestagung allen interessierten Mitgliedern
offensteht
» Weiterentwicklung der Mitgliederzeitschrift DZzH
» Förderung der Wissenschaft, Kooperationen mit den Universitäten, diversen Ausbildungsinstituten, Kooperation mit den
universitären Ausbildungsprogrammen,
» Damit verbunden: verstärkte Präsenz bei den Studenten, denn
sie sind die DGZH von morgen!
» Verstärkte Kooperation mit nahestehenden deutschsprachigen Hypnosegesellschaften, aber auch Kontaktpflege, z. B.
nach England, nach Frankreich, in die USA und zu anderen
NLP-Gesellschaften; dadurch bekommen wir auch für unsere
Seminare, für Gozo und Berlin interessante Referenten und
Trainer

In diesem Zusammenhang möchte ich Euch ermuntern, auch die
Angebote unserer assoziierten Gesellschaften zu nutzen. Die ISH,
die gerade einen neuen Weltkongress 2015 in Paris vorbereitet, bietet ihren Mitgliedern an, eine Profilseite auf ihrer Homepage zu veröffentlichen, ähnlich der Profilseite auf unserer DGZH-Seite. Wenn
Ihr Mitglied seid, könnt Ihr ein Log-in und Passwort beantragen und
auf der Homepage http://www.isshhypnosis.org/ Eure persönliche
Visitenkarte mit allen erforderlichen Informationen und einem Bild
bearbeiten und online stellen.
Des Weiteren haben wir intensiv mit einem Rechtsanwalt für Vereinsrecht zusammengearbeitet, um die Satzung der aktuellen
Rechtsprechung anzupassen. So ist auch weiterhin eine solide Basis
für die Entwicklung unseres Vereins gegeben.
Ja, Verein, was ist das eigentlich genau? Ich habe mal bei Wikipedia nachgesehen, und die beschreibt das so: „Der Verein (etymologisch: aus vereinen, eins werden und etwas zusammenbringen)
bezeichnet eine freiwillige und auf Dauer angelegte Vereinigung
von natürlichen und/oder juristischen Personen zur Verfolgung eines
bestimmten Zwecks, die in ihrem Bestand vom Wechsel ihrer Mitglieder unabhängig ist.“
Ein Verein ist also eine menschliche Syntheseeinheit, ein Organismus aus vielen Bestandteilen, die auch sehr unterschiedlich sind,
aber gemeinsam einen Zweck verfolgen. Und bei uns sind es viele
Zwecke! Vor allem aber: die Förderung der Hypnose und die wissenschaftliche Etablierung derselben.
Diesen Sommer habe ich einen Tag im CERN in Genf verbracht – der
europäischen Organisation für Kernforschung. Für einen Tag bin ich
in die Welt der subatomaren Teilchen eingetaucht, die Technik, die
die Erforschung der Materie möglich macht. Diese Technik ist spektakulär, die größte und energieintensivste auf der Welt. Protonen
werden in einem Röhrensystem, das 27 km Tunnellänge hat, beinahe auf Lichtgeschwindigkeit beschleunigt. Beim Aufprall der Protonen aufeinander werden diese in viele andere, noch kleinere, noch
ursprünglichere Teilchen zerrissen, die dann erforscht werden können – um zu verstehen, woraus wir sind, was wir sind und wie die
Welt funktioniert. Dabei wird viel Energie freigesetzt. Energie und
Materie sind ein und dasselbe, wie wir seit Einstein wissen, nur in
verschiedenen Zuständen, die wechselseitig ineinander übergehen
können. Bei der Zerstörung von Protonen wird Energie freigesetzt.
In einer Gesellschaft oder einem Verein wird das Gegenteil getan:
Es wird nicht auseinandergerissen, sondern das Viele zusammengesetzt zu etwas Neuem, zu einem System, das in der menschlichen
Gesellschaft eine Wirkung erzeugt.
Es reicht aber nicht, wenn die Vielen nur zusammen sind. Um eine
gefestigte, aktive Struktur zu bekommen, ist Energie nötig – Energie,
die jeder Einzelne hinzufügt, der eine mehr, der andere weniger. Ich
möchte das mit unseren wohlbekannten Kompositen im zahnärztlichen Alltag vergleichen: Sie liegen flüssig oder plastisch weich vor
und können gut geformt werden. Die Kompositmoleküle sind noch
nicht vernetzt, noch nicht polymerisiert. Erst in dem Augenblick, in

dem Energie, z. B. in Lichtform, hinzutritt, geschieht die Veränderung:
Die Moleküle verbinden sich, vernetzen sich zu einer starken Entität.
Wir bringen die Energie ein und freuen uns, wenn die Mitglieder das
auch tun, „Licht“ in den Verein bringen, aktiv sind, „sich vereinen,
eins werden und etwas zusammenbringen“ – sei es auf Kongressen, sei es, dass sie einen Erfahrungsbericht für die DZzH schreiben,
sei es, dass sie bei einem Messestand dabei sind, sei es, dass sie
bei einem zahnärztlichen Symposium auf die DGZH hinweisen oder
sei es, dass sie reisen und in Berlin, Gozo oder anderswo präsent
sind und sich einbringen. Für dieses „Energie hinzufügen“ möchte
ich Euch danken und einladen, das auch weiterhin zu tun, vielleicht
auch in anderer oder verstärkter Form als bisher und auch in der
allgemeinen Zahnärzteschaft.
Herzlich

Künstlerische Darstellung der Teilchenkollision an der Außenwand des
Atlas-Kontrollzentrums in Cern
Foto: Tobias Neuhauser
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DGZH-Nachrichten kompakt
Notizen aus der DGZH-Geschäftsstelle
DGZH und Social Media

DGZH-Spezial 2013

Während es in den ersten Jahren der Internetrevolution darum ging,
Computer miteinander zu verbinden, geht es inzwischen darum,
Menschen miteinander zu verbinden. Dies ist auch ein Anliegen der
DGZH. Deshalb haben wir den ersten Schritt in die Social-MediaWelt getan, indem wir im Mai 2013 Facebook und Twitter beigetreten sind. Dabei geht es nicht nur darum, von Vereinsseite über

Das neue Workshop-Format der DGZH am Donnerstag vor der
eigentlichen Kongresseröffnung in Berlin stößt nach anfänglicher
Skepsis auf einen regen Zuspruch der Mitglieder. Einige haben sich
nach ihrer bereits erfolgten Kongressanmeldung sogar noch zu einer
Verlängerung ihres Berlinaufenthaltes entschieden, um so auch
Gary Bruno Schmid und Walter Schweizer mit ihren praxiserprobten
Hypnosetechniken zur Selbstwirksamkeits- und Resilienzförderung
live zu erleben. Zum Redaktionsschluss lagen 67 Workshop-Anmeldungen vor.

Öffentlichkeitsarbeit mit dem Infostand

Facebookseite der DGZH unter https://www.facebook.com/DGZH.ev

Neuigkeiten zu berichten. Wir wollen auch zur Kommunikation und
zum Erfahrungsaustausch anregen. Warum nicht hier über besondere Anwendungsfälle berichten, Fragen stellen und beantworten?
Aktuell erreicht ein Beitrag auf der Facebookseite der DGZH bereits
mehr als 100 Personen und wir freuen uns, wenn die Community
wächst.

Hypnose-Kongress 2013
Es zeichnet sich ab, dass der Kongress in Berlin auch in diesem Jahr
wieder voll ausgebucht sein wird. Auffallend an den vorliegenden
Anmeldungen ist vor allem, dass sich immer mehr Nichtmitglieder
vom Workshopangebot des Kongresses angesprochen fühlen. Der
Anteil der angemeldeten Kongressteilnehmer ohne DGZH-Mitgliedschaft beträgt 36 % an der Gesamtzahl der Anmeldungen.
Freikarten für Studenten auf dem Hypnose-Kongress Berlin 2013
Unsere Freiplatzverlosung für Studenten zur kostenlosen Teilnahme
am Hypnose-Kongress Berlin 2013 ist auf großes Interesse gestoßen. So begrüßen wir am 12. September auch sechs Studenten aus
verschiedenen Universitäten in Deutschland und Österreich, die sich
für das Thema Hypnose und den Nutzen für die zahnärztliche Praxis
interessieren. Insgesamt sind zehn Freikarten verlost worden, aber
leider haben einige Gewinner dann doch Terminprobleme, sodass
sie ihre Karte nicht nutzen können.
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Bei der Bundesfachschaftstagung (BuFaTa) und beim Berliner Zahnärztetag war die DGZH mit dem Infostand vertreten, um über die
Hypnose und deren Möglichkeiten für ein entspanntes Arbeiten in
der Praxis zu informieren. Lesen Sie dazu auch den Beitrag auf der
Folgeseite.
Die nächsten Einsatztermine des DGZH-Infostands sind:
• 11.–12. Oktober 2013: Fachdental Südwest in Stuttgart
• 8.–9. November 2013: Deutscher Zahnärztetag in Frankfurt/Main
Außerdem plant die DGZH e. V., den Infostand auch bei den nächsten Bundesfachschaftstagungen der Zahnmedizin wieder zu präsentieren. Hier können wir die jungen Zahnmediziner ansprechen, die
die zahnmedizinische Zukunft gestalten werden. Zum Redaktionsschluss lagen diese Termine leider noch nicht vor, sie werden aber
unter www.dgzh.de veröffentlicht.

Mitgliederservice
Als DGZH-Mitglied können Sie kostenlose Stellenangebote und
-gesuche sowohl auf www.dgzh.de als auch in der DZzH schalten.
Nutzen Sie dieses Serviceangebot, indem Sie einfach eine entsprechende E-Mail an die Geschäftsstelle schicken.

Autorentätigkeit für die DZzH
Wir interessieren uns für aktuelle wissenschaftliche Untersuchungen
und Fallberichte aus der Praxis, die Sie jederzeit per E-Mail an die
Redaktion (j.rienhoff@dgzh.de) schicken können. Bevor Sie einen
Text verfassen, informieren Sie sich bitte im Autorenleitfaden über
Form, Formate und maximale Textlängen. Den Autorenleitfaden können Sie als Download unter www.dgzh.de herunterladen oder Sie
fordern ihn einfach per E-Mail in der Geschäftsstelle an.

Infostand der DGZH unterwegs in der Hauptstadt
Ein Bericht von Thomas Wolf
Gleich zweimal war der DGZH-Infostand im schönen vorsommerlichen Mai in der Bundeshauptstadt. Traumhafte 22 Grad Celsius,
etliche Sonnenstunden, dazu ungefähr 200 Studierende aus knapp
30 Universitäten der ganzen Republik, Sponsoren und Industrievertreter, Vorträge und Workshops, ein kleines Rahmenprogramm mit
Fahrt über die Spree – und fertig war die Bundesfachschaftstagung
2013. Die BuFaTa findet jedes Semester am Standort einer anderen
universitären Zahn-Mund-Kiefer-Klinik statt und dient dem nationalen studentischen Austausch. Dazu gibt es eine Aussprache der
verschiedenen Fachschaftsvertreter in einem Plenum mit ordentlicher Tagesordnung und Diskussionspunkten, die das komplette
Studium betreffen. Lösbare oder unüberwindbare Schwierigkeiten,
Anregungen und Möglichkeiten, Fortbildungen, Innovationen und
Networking, die Sonne vor dem gut gefüllten Hörsaal, ein kühles
Bierchen in der Mensa und der Kater vom Vorabend: Auch dieses
Mal war wieder alles dabei! Die Fachschaft Zahnmedizin des Instituts für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde der Universitätsmedizin
Berlin – Charité war ein wirklich toller Gastgeber für diesen rundum
gelungenen BuFaTa des Sommersemesters 2013. Auch die DGZH
war in der Dentalausstellung mit Rat und Tat präsent. Ob begeisternde Kurzzeit-Livedemo oder kollegiales Fachgespräch: In Wolfgang Kuwatsch als Standbetreuung hatte die DGZH einen engagierten und motivierten Vertreter. André Weiser (Poliklinik für Prothetik,
Uni Heidelberg) und Dr. Thomas Wolf (Poliklinik für Zahnerhaltungskunde, Universitätsmedizin Mainz) ergänzten das Engagement der
Gesellschaft neben einem Plenumsvortrag mit einem Workshop, der
trotz der ursprünlich durch die Raumgröße bedingte Begrenzung auf
40 Personen schließlich doch 65 Studierenden Platz bot. Den Studierenden wurden neben Indikationsmöglichkeiten und mehreren
Live-Demonstrationen auch Übungen angeboten, die diese mit sehr
großer Neugier, enormem Interesse und großer Begeisterung aufnahmen. Studierende aus etlichen Fakultäten äußerten den Wunsch
nach Integration dieser suggestiven Entspannungs- und Hypnosetechniken in den Lehrplan. „So was sollte unbedingt integriert werden, darüber hätten wir auch gerne Vorlesungen“, so eine Studentin.
Auf ein baldiges Wiedersehen beim Hypnose-Kongress Berlin freuen
wir uns mit den Gewinnern der studentischen Freikarten und all den
anderen, bei denen wir die Neugier auf Hypnose geweckt haben.
Trotz schlechten Wetters und unaufhörlichen Regens fand der Berliner Zahnärztetag am 24. und 25. Mai 2013 im Berliner Estrel Convention Centre gleichzeitig mit dem 42. Deutschen Fortbildungskongress für die Zahnmedizinische Fachangestellte und dem 23. Berliner
Zahntechnikertag statt. Hauptthema des diesjährigen Zahnärztetages war „Praxisoptimierung 2013 – 1 Jahr nach der neuen GOZ“,

die wissenschaftliche Leitung hatte Univ.-Prof. Dr. R. Frankenberger
(Marburg). Zwischen Vorträgen und Workshops gab es ein reges Treiben auf der Dentalausstellung, auf der auch die DGZH nicht fehlen
durfte und den Zahnärztinnen und Zahnärzten in Fragen rund um
die zahnärztliche Hypnose Rede und Antwort stand. Neue Kontakte
wurden geknüpft und viele bekannte und prominente Gesichter
waren zu sehen. Im Vergleich zum Deutschen Zahnärztetag in Frankfurt (Main) war die Besucherzahl überschaubar. So konnten auch
die gefragten Persönlichkeiten beim abendlichen „Get-together“
nach getaner Arbeit ausgiebig im kollegialen Plausch konsultiert
werden. Neben den Berliner Kollegen Janine Radmann und Lars Börner waren auch die Vorstandsmitglieder Dr. René Kirchner und Dr.
Thomas Wolf vor Ort, unterstützt durch den ehemaligen Vizepräsidenten Dr. Horst Freigang. Ein besonderer Dank sei hier den bereits
oft im Dienste der DGZH engagiert tätigen Damen Mareen Bauer,
Nina Düchting und Anne Stein ausgesprochen. Sie waren kurzfristig
aufgrund mehrerer plötzlich erkrankter Kollegen eingesprungen und
bewährten sich bestens bei von der Hypnose beeindruckten Zahnärztinnen und Zahnärzten sowie Helferinnen. Damit haben sie sich
mit Bravour für zukünftige Messeauftritte qualifiziert. Es war also
ein sehr schöner Auftritt der DGZH in puncto Öffentlichkeitsarbeit,
der auch im nächsten Jahr mit Unterstützung der Mitglieder stattfinden wird.

DZzH 2 / 2013

45

DGZH INTERN

DGZH-Trainertraining

Psychosomatische
Kompetenzentfaltung
Hypnosesystemische Konzepte für die Transformation psychosomatischer
Probleme in Lösungen
Ein Erfahrungsbericht von Elisabeth von Mezysnki

Am 8. und 9. Februar 2013 fand zum ersten Mal in Frankfurt das
DGZH-Trainertraining statt. Das Training war dieses Mal für mich
ein buntes Feuerwerk von wertschätzender Hochachtung gegenüber Gunther Schmidt und seinen Techniken.
Gunther Schmidt ist Facharzt für psychotherapeutische Medizin
und leitet die Privatklinik für Psychosomatik und Psychotherapie
des sysTelios Gesundheitszentrums Siedelsbrunn. Daneben ist er
als Coach und Berater in der Organisationsentwicklung, als Dozent,
Autor und Direktor des Milton-Erickson-Instituts in Heidelberg tätig.
Gunther Schmidt wirkt durch seine Köpersprache – vermittelt seine
Worte fast tänzerisch. So wie ein Schauspieler seinen Sprachduktus
beherrscht, hebt und senkt er seine Stimme. Er hat die Fähigkeit, nie
den roten Faden zu verlieren, weil er sich ein kleines Stück roten
Faden gekauft hat, das er auf seinen Arbeitszimmertisch legt. Zu
seinen Klienten sagt er: „Wenn Sie Ihren roten Faden verlieren,
können Sie diesen hier kostenlos mitbenutzen.“
Seine Angst, vor Menschen zu reden, verliert er durch seine multiplen Helfer, die ihm zur Seite stehen. „Ich habe einen inneren
Teleprompter, ich lese einfach ab.“ Von sich selbst sagt er: „Ich bin
immer brillant. Im Beruflichen merken es außer mir 97 % nicht. Zu
Hause ist die Ausbeute wesentlich geringer.“

Somatische Marker
Schmidt: „In unserer Klinik bezeichnen wir psychosomatische Störungen eher als somatopsychisch, und dann gibt es noch die Patienten, die sagen, ihr Doktor habe gesagt, es sei psychosomatisch.“
Wie reagiert der Patient auf eine therapeutische Intervention? Es ist
nicht der kognitive Teil, sondern der Körper, also das Unbewusste,
das reagiert und sichtbar wird. Man nennt dies auch einen somatischen Marker, mit dem der Behandler arbeiten kann.
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Psychosomatische Probleme oder Erkrankungen entstehen, wenn
das Unterbewusstsein mit dem Bewusstsein kämpft. Wenn jemand
unwillkürlich Beschwerden hat, die er nicht willentlich in den Griff
bekommt. Es besteht eine feindselige Beziehung zwischen Ich und
Es. So, wie es ist, soll es nicht sein: Ist-Soll-Diskrepanz.

Suchttherapie
In der Therapie ist es wichtig, eine Beratung ohne Ratschlag zu
geben. Der Patient hat das kompetente Wissen selbst. Es ist wichtig, achtungsvoll das Konzept des Patienten zu würdigen, keine
Macht auszuüben und die Botschaften des Patienten zu beachten.
Die Eigenkompetenz muss gefördert werden. In der Suchttherapie
empfiehlt Schmidt eine Umfokussierung auf den Fähigkeitsbereich.
„Sie rauchen nur 90 Minuten am Tag, so viele Stunden schaffen
Sie es schon, nicht zu rauchen. Ist es nicht übertrieben, sich wegen
der popligen 90 Minuten als Raucher zu bezeichnen?“ Hinter dem
Rauchen steht eine Kompetenz. Man raucht nicht nur so, man raucht
für ein ersehntes Erleben, z. B. ein lustvolles Erleben, betrachtet es
als Maßnahme, das Gewicht zu halten, als wichtiges Beziehungsritual oder als Möglichkeit, sich selbst Pausen oder eine Belohnung
zu gönnen. Man muss schauen, wie all das bewahrt werden kann,
was das Rauchen beinhaltet. Und wenn sich was ändert, wie kann
es sich womöglich ändern, dass es eine Bereicherung wird.

Somatopsychik
Menschen mit psychosomatischen Problemen sind sensitive Menschen. Sie stellen das eigene Wohlergehen nicht in den Vordergrund, erst müssen die Bedürfnisse anderer befriedigt werden. Mit
der Befriedigung der eigenen Bedürfnisse bringen wir die Leute in
einen Loyalitätskonflikt. Wenn sie sich das Wohlergehen erlauben,

lebt in Not etc.“ „Was braucht denn diese Seite?“ (Die Feindseligkeit wird abgelöst durch eine verstehende.) „Man muss sich nicht
wundern, dass der Körper zurückschlägt.“
Migräne: Was ist der Moment, wo es umschaltet?
Die Klugheit des Körpers in der Problemphase: Wenn es besonders
schlimm ist, ist es plötzlich ruhig, man lebt im Moment. (Im Zentrum des Zyklons ist es ruhig.)
Wittgenstein: „Wenn Ewigkeit nicht endlose Zeit, sondern Zeitlosigkeit heißt, dann lebt der am längsten, der in der Gegenwart
lebt.“ (im Koma ist Gegenwart).

Tipps in der Gesprächsführung

dann kommen sie in eine Zwickmühle: „Wenn es mir gut geht, kollidiert das mit anderen Werten.“ Jede Zwickmühle („double bind“)
kann man lösen, aber das hat einen Preis: „Es ist ein Marathon auf
dem Radius eines Bierdeckels, und das Ja-aber ist die Mautgebühr
dabei.“
Genaktivität wird durch die Psyche beeinflusst. Wenn Menschen
leiden, kommen sie in eine Schwarz-Weiß-Problematik und das
unterstützt das Problem. Sie wollen ihren Körper dazu bringen,
dass er funktioniert. Aber der Körper ist ein eigenes System, er ist
ständig beeinflussbar. Nehmen wir z. B. das Träumen: „Ich gehe
ins Bett und bin voll im Flow. Ich schlafe, aber es schläft nicht
der ganze Mensch. Es kommt die selbst gemachte innere Hollywoodfabrik. Durch einen Albtraum kommt es zum Bluthochdruck,
Herzrasen und anderen Genaktivitäten, und das nur, weil ich mir
einen abimaginiere.“
Ein Lieblingsspruch von Gunther war die Beschreibung vom Träumen: „Ich liege in meinem Bett und mein Gehirn imaginiert vor
sich hin“. Gute Träume senken den Blutdruck wieder. Der Körper
reagiert verlässlich. Wenn es ihm im Alltag schlecht geht, feuert er
wieder. Der Körper folgt nur dem Imaginationsprozess.
Schmidt berichtet von seiner Meinungsverschiedenheit mit Steve
de Shazer. Dieser behauptete, dass man sich mit Problemen nicht
beschäftigen muss, nach dem Motto: „Shit happens“. Das kann
auch abwertend sein. 10 Jahre Shit produziert? Wir machen
Lösungsbild-Projektionen: „Da ist eine Seite in mir, und indem sie
sich meldet, sagt sie mir, dass sie was braucht.“ Schmerz ist eine
kompetente Feedbackschleife. Wie können wir das in Bedürfnisse
umwandeln und wie können wir das nutzen?
Dann gibt Schmidt Tipps für eine einfache Fragerichtung: „In welcher Welt lebt die Seite, die gerade Beschwerden macht?“ „Die

Dann gibt Schmidt Tipps zur Gesprächsführung. „Wofür wollen wir
hier zusammenarbeiten?“, und nicht: „Was ist ihr Problem?“ Die
Frage ist: „Sind Sie für die Probleme hier oder für die gewünschte
Alternative? Was soll in Ihrem Mund passieren?“ Weitere Prinzipien: nicht nach der Angst fragen. Es ist nicht wichtig, die Angst zu
verstehen. Und immer in Ich-Botschaften reden: „Wenn Sie schon
hier sind, hätten Sie es aus meiner Sicht verdient, dass Sie auf
diese Reize auf eine hilfreiche, angenehme Art reagieren können.
Was wäre ein gewünschtes Ergebnis? Wie gehen Sie bisher damit
um?“
Trance ist nie ein individuelles Geschehen. Der Therapeut geht selber in Trance. Der skeptische Patient als beobachtender Analytiker
kann nur in Trance gehen, wenn der Therapeut dies auch tut. Er
kann auf unwillkürlicher Ebene nicht widerstehen. Sicherheit steht
mit Handlungsfähigkeit zusammen. Der Klient wird aufgefordert,
sich eine semipermeable Energiehülle vorzustellen. Es kommt rein,
was er brauchen kann, und es geht raus, was er nicht brauchen
kann. Abwertung eines Partners ist immer ein Zeichen, dass mir
etwas fehlt. (Was ist es, das ich jetzt brauche?)
Dementsprechend wurden auch eindrucksvolle Demonstrationen
gezeigt, in denen dem Symptom eine höhere Aufgabe zugeordnet
wurde: „Niesen kann jeder, aber niesen mit einer höheren Aufgabe, zur Befreiung, das kann nicht jeder.“
Und alles dargebracht mit viel Herz und Humor. Danke, Gunther
Schmidt. Danke, liebe Kollegen, für intensive Hypnosestunden.
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Service-Informationen

Abrechnung von
Hypnoseleistungen,
Teil1
ZMV Birgit Sayn, Fa. rechenart

© Fotolia gunnar3000

Die Neufassung von § 6 (1) GOZ ermöglicht die Analogberechnung
zahnärztlicher Leistungen unter Zugrundelegung der GOZ bzw.
nachrangig der GOÄ in den geöffneten Abschnitten. Alle selbstständigen zahnärztlichen Leistungen, die in der GOZ und im zugängigen
Bereich der GOÄ nicht enthalten sind, können somit – angepasst an
die aktuelle wirtschaftliche Situation – berechnet werden. Die neue
Leistung darf dabei nicht Teilinhalt einer bereits existenten Gebührenziffer sein, was bei der Hypnose nicht der Fall ist.

Stellungnahme des PKV-Verbandes zu
Analogleistungen
Der PKV-Verband hat seine Meinung zu Analogleistungen wie folgt
veröffentlicht: „Es zeichne sich jedoch bereits ab, dass sich eine
Vielzahl neuer Abrechnungsprobleme ergebe. Ein wesentlicher
Grund sei hierfür die gegen den Widerstand der PKV vorgenommene Änderung des § 6 Abs. 2 GOZ (jetzt § 6 Abs. 1 GOZ). Konnten
bisher nur solche zahnärztliche Leistungen analog berechnet werden, die nach Inkrafttreten der GOZ aufgrund wissenschaftlicher
Erkenntnisse entwickelt wurden, ist diese Stichtagsregelung jetzt
entfallen. Damit wurde einem – im Kontext der Gebührenordnung
für Ärzte (GOÄ) bekannten – „Analogabrechnungswildwuchs“ Tür
und Tor geöffnet. Für die analoge Anwendung der GOZ-Nr. … ist
kein Raum, da jede Analogie eine planwidrige Regelungslücke voraussetzt. Eine solche Regelungslücke liegt ersichtlich nicht vor …“
(soweit ein kurzer Auszug aus der Stellungnahme)

Stellungnahme des Bundesministeriums für
Gesundheit (BMG)
„Die Regelung in Absatz 1 Satz 1 ermöglicht die Berechnung von
Leistungen, die nicht in das Gebührenverzeichnis der GOZ aufgenommen worden sind, mit einer nach Art, Kosten- und Zeitaufwand
gleichwertigen Leistung (sog. Analogleistung). Die bisher geltende
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Regelung, die dies erst für nach Inkrafttreten der GOZ aufgrund
wissenschaftlicher Erkenntnisse entwickelte Verfahren zuließ, hat
sich nicht bewährt. Voraussetzung für die Anwendung der Analogbewertung ist jedoch – wie in der vergleichbaren Regelung der GOÄ
– nach wie vor, dass es sich um eine selbstständige zahnärztliche
Leistung und keine besondere Ausführung oder Teilleistung einer
bereits im Gebührenverzeichnis der GOZ enthaltenen Leistung handeln muss. Satz 2 stellt klar, dass bei der Analogbewertung zunächst
eine nach Art, Kosten- und Zeitaufwand gleichwertige Leistung aus
dem Gebührenverzeichnis der GOZ heranzuziehen ist und für den
Analogabgriff erst nachrangig eine Leistung aus den nach Absatz 2
eröffneten Leistungen des Gebührenverzeichnisses der GOÄ in der
jeweils geltenden Fassung als Analogbewertung in Frage kommt.“

Besteht eine Regelungslücke?
Die Begründung des BMG zeigt eindeutig, dass alle in der GOZ
bzw. GOÄ nicht enthaltenen Leistungen, die einen selbstständigen
Charakter aufweisen und medizinisch notwendig sind, nach § 6 (1)
GOZ berechnet werden können. Damit wird der bisherige Anspruch
des Verordnungsgebers aufgegeben, mit der GOZ bzw. GOÄ eine
abschließende Beschreibung sämtlicher zahnärztlicher Leistungen
vorgenommen zu haben. Das Ansinnen des PKV-Verbandes, das für
die analoge Anwendung kein Raum bestehe, da „jede Analogie eine
planwidrige Regelungslücke voraussetzt“, ist nicht haltbar.

Auszug aus dem Kommentar der BZÄK (Stand
09.02.2013)
„Mit der novellierten GOZ hat der Verordnungsgeber die Analogieregelung an die Regelung in der Gebührenordnung für Ärzte angepasst. Mit der Neufassung von § 6 Absatz 1 Satz 1 können Leistungen, die im Gebührenverzeichnis fehlen, analog berechnet werden,
egal wann Anwendungsreife bestand oder weshalb die Leistung

nicht aufgenommen wurde. Der Zahnarzt legt in eigener Verantwortung fest, welche GOZ-Gebührennummer nach Schwierigkeit und
Zeitaufwand der nicht abgebildeten Leistung am ehesten entspricht.
Dabei kann er neben Besonderheiten bei der technischen Ausführung auch die individuellen Umstände des Krankheitsfalles berücksichtigen und hat somit einen weiten Ermessensspielraum. …
Generell ist der behandelnde Zahnarzt allein zuständig und verantwortlich für die Wahl der angemessenen analogen Gebührennummer bei zahnärztlichen Leistungen, die in der GOZ nicht abgebildet sind. § 6 Absatz 1 der GOZ benennt die Voraussetzung einer
analogen Berechnung: ‚Selbständige zahnärztliche Leistungen, die
in das Gebührenverzeichnis nicht aufgenommen sind, können entsprechend einer nach Art, Kosten und Zeitaufwand gleichwertigen
Leistung des Gebührenverzeichnisses dieser Verordnung berechnet
werden.‘ Diese Zuordnung ist begriffsnotwendig nicht durch Außenstehende möglich, sondern ausschließlich dem behandelnden Zahnarzt allein anhand des konkreten Behandlungsfalls möglich und
vorbehalten.
Einzelne zahnärztliche Organisationen haben Vorschläge für in Frage
kommende Analogpositionen einschließlich zugeordneter analoger Gebührennummern erarbeitet. Derartige Listen können keinen
Anspruch auf Vollständigkeit erheben und entlassen den Zahnarzt
keinesfalls aus der eigenen Verantwortung. Diese Verzeichnisse entwickeln auch keinerlei Verbindlichkeit für das Kostenerstattungsverhalten von privaten Krankenversicherungen und Beihilfestellen.
Die Bundeszahnärztekammer hat in ihrer Kommentierung der
Gebührenordnung für Zahnärzte bewusst auf eine Festlegung auf
bestimmte zur analogen Bewertung heranzuziehende Gebührennummern verzichtet. Eine zahnärztliche Leistung, die analog berechnet werden muss, kann in ihrer Ausgestaltung derart unterschiedlich
gewichtet sein, dass die Fixierung auf eine analoge Gebührennummer nicht sachgerecht wäre. Die BZÄK hat sich deshalb darauf
beschränkt, diejenigen Leistungen zu benennen, die einer analogen
Berechnung zugänglich sind. Analoglisten bedingen grundsätzlich
die Gefahr einer Rechtsetzung durch die Kraft der faktischen Handhabung. Damit engen sie die notwendigen und von der GOZ vorgegebenen Gestaltungsspielräume des Zahnarztes ein.“

enthalten sind, können unter Beachtung der nachfolgenden Kriterien analog berechnet werden:
• Selbstständige Leistung, nicht Inhalt des Gebührenverzeichnisses: Bei der Hypnose handelt es sich um eine selbstständige zahnärztliche Leistung, da diese Maßnahme nachweislich nicht Bestandteil oder eine besondere Ausführung einer
bereits existierenden GOZ-Leistung ist und sich nicht in einem
geöffneten Abschnitt der GOÄ für Zahnärzte befindet. Ist nach §
1 (2) Satz 1 GOZ die Hypnose medizinisch notwendig, wird sie
analog berechnet. Wird die Hypnose jedoch auf Verlangen des
Patienten bzw. Versicherten gefordert, handelt es sich nach § 1
(2) Satz 2 GOZ um eine Verlangensleistung, auf die im zweiten
Teil des Beitrages eingegangen wird.
• Vergleichbar in ihrer Art: Der Art nach sind Leistungen
vergleichbar, die entweder vom Leistungsziel oder vom Behandlungsablauf der neuen Leistung ähnlich sind. Die ausgewählte
Ersatzziffer sollte somit ähnlich schwierig und umfangreich sein
wie die Hypnoseleistung.
• Vergleichbar im Kosten- und Zeitaufwand: Bei Kalkulation
der Kostenstruktur werden neben dem Honorarumsatz je Stunde
und dem jeweiligen Zeitbedarf der Hypnoseleistung auch
eventuelle Materialkosten mit berücksichtigt, sofern diese nicht
gesondert abrechenbar sind. Die Ersatzziffer sollte bezüglich der
tatsächlichen Behandlungskosten bzw. des hierfür erforderlichen
Zeitaufwandes der Ersatzziffer ungefähr entsprechen.
Der Zahnarzt muss ermitteln, welche GOZ- bzw. GOÄ-Leistung nach
Art, Kosten- und Zeitaufwand am ehesten der Honorierung einer
Hypnose entspricht. Die Leistungsbeschreibung der als gleichwertig angesehenen Ersatzziffer spielt dabei keine Rolle, jedoch bleiben die Punktzahl, der Gebührenrahmen sowie eventuelle Abrechnungsbestimmungen erhalten. Die Gestaltung einer völlig neuen
Gebührennummer ist keinesfalls gestattet. Nicht alle drei Kriterien
müssen kumulativ vergleichbar sein, sondern können insgesamt zur
Gleichwertigkeit führen, wobei das Hauptgewicht beim Kosten- und
Zeitaufwand liegt.

Hinweis:

Ermittlung einer praxis- und therapiebezogenen
Analogziffer für Hypnose

In Teil 2 des Beitrages geht es um den Zugriff auf Leistungen der
GOÄ und die Honorarermittlung einer Hypnose-Therapie.

„Paragraf 6 (1) GOZ
Selbstständige zahnärztliche Leistungen, die in das Gebührenverzeichnis nicht aufgenommen sind, können entsprechend einer nach Art, Kosten- und Zeitaufwand gleichwertigen Leistung des Gebührenverzeichnisses dieser Verordnung
berechnet werden.“
§ 6 (1) GOZ enthält die Parameter für eine korrekte Analogberechnung. Notwendige zahnärztliche Leistungen, die nicht im Gebührenverzeichnis der GOZ bzw. dem geöffneten Abschnitt der GOÄ
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Treibgut
Wolfgang Kuwatsch

Neulich auf der Autobahn: „Reißverschluss in 800 Metern“.
Ich fahre auf der rechten Spur, die sich in besagter Entfernung
verengt. Wie üblich ordnen sich natürlich übereifrige und ängstliche Autofahrer schon jetzt in die linke Fahrbahnseite ein. Sicher
ist sicher. Das verschafft mir einen Vorsprung, denn die anderen
lassen mich bestimmt auch ganz vorne einfädeln …
Als durch den Schweden Gideon Sundbäck 1909 der Reißverschluss seinen Siegeszug um die Welt antrat, ahnte keiner,
welche weiteren Bedeutungen diese geniale Erfindung auch im
Sprachgebrauch haben sollte. Was hat das mit Hypnose zu tun?
Dazu später.
Wenn Martin Busch uns beim Feldenkrais mit seiner sonoren
Stimme sanft, aber deutlich auffordert: „Fädle dich ein!“, dann
wissen unsere Muskeln, Sehnen und Knochen – gesteuert durch
das Gehirn – sehr gut, wie das funktioniert. Einen zu dicken
Faden in eine Nadel einzufädeln, kann bei manchem von uns
pure Verzweiflung erzeugen, aber auch da gibt es Einfädelhilfen.
So mancher Deal und raffinierte Coup und auch das Zusammentreffen von zwei Menschen, durch Freunde eingefädelt, bedienen sich der Mechanik und Philosophie des Reißverschlusses.
„Der Reißverschluss ist ein beliebig oft zu lösendes Verschlussmittel, das auf Formschluss beruht. Er besteht aus zwei Seitenteilen mit Krampen und einem Schieber, mit dem die Krampen
ineinander verhakt und wieder gelöst werden können.“
Der Begriff „Formschluss“ bedeutet, dass es passen muss, was
da zusammengefügt werden kann oder soll. Es kann auch wieder alles gelöst werden, wenn es seinen Zweck erfüllt hat.
Was passiert, wenn wir Hypnose machen, wenn wir Tranceinduktionen anwenden, wenn wir hypnotische Kommunikation
im Alltag nutzen? Es fügt sich ein Wort, ein Satz, ein Gedanke in
den anderen. Bei der Doppelinduktion ergibt sich ein sehr strapazierfähiger Reißverschluss, der dem Patienten und uns große
Intensität und Sicherheit gibt, ein intensives Tranceerlebnis zu
genießen.
Jedes Zusammentreffen von Menschen mit einer ähnlichen Einstellung und mit gleichen Zielen und Wünschen erleichtert das
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Einfädeln in eine gute Beziehung. Patienten, mit denen wir im
Erstgespräch langsam, aber stetig eine Kooperation zur Problemlösung „einfädeln“, werden den „Verschluss“ nicht ohne
Grund so schnell lösen wollen.
Wer als Trainer und Supervisor Zahnärzte und Zahnmedizinische
Fachangestellte in Hypnose ausbildet, erlebt als „Schieber“, wie
sich von Kurs zu Kurs die „Seitenteile mit den Krampen“ leichter
zusammenfügen lassen. Wenn dann Kursteilnehmer manchmal
stöhnen, dass sie die vielen neuen Eindrücke, Induktionsmethoden, Metaphern usw. gar nicht so schnell verarbeiten können,
hilft der Hinweis, dass man den Reißverschluss nicht gleich zu
Ende schließen braucht.
Vorstandsarbeit, Öffentlichkeitsaktivitäten, Mitgliederverwaltung in der DGZH funktionieren nur, wenn der Reißverschluss
keine defekten „Krampen“ hat und dadurch klemmt. Manchmal hilft Wachs oder man fährt mit dem Bleistift drüber. Oft hilft
auch nur ein neuer Verschluss, statt aus Kunststoff vielleicht aus
Metall, in gehobener Ausführung sogar von beiden Seiten zu
öffnen und zu schließen. Auf keinen Fall sollte man stattdessen
Knöpfe nehmen, das wirkt immer zugeknöpft und stört den Flow.
Also, liebe Freunde der Hypnose, haltet euch immer vor Augen,
dass auch ihr innerhalb der DGZH eine kleine, aber nicht unbedeutende „Krampe“ seid, ohne die der Verschluss klemmen
könnte.

Treibt es weiter, aber gut!
Euer Wolfgang

ANZEIGE

REZENSIONEN

Agnes Kaiser Rekkas
Der Bär fängt wieder Lachse
Ideomotorische Arbeit in klinischer
Hypnose und Hypnotherapie
Heidelberg: Carl-Auer-Verlag, 2013
ISBN 978-3-89670-736-9
Mit ihrem neuen Buch gibt Agnes Kaiser Rekkas ihr Wissen über
den Einsatz der Ideomotorik in Medizin und Psychotherapie
weiter. Die ideomotorische Technik erlaubt es, anhand von Körpersignalen mit unbewussten Anteilen zu kommunizieren. Auch
wenn es sich um ein Lehrbuch handelt: Das 372-seitige Werk
liest sich leicht und flüssig, mit seinen sieben Kapiteln ist es gut
gegliedert.
In der Einführung wird die Haltung der Autorin zur Praxis der
Hypnose deutlich: Sie versteht Hypnotherapie als ein Zusammenspiel von Wissenschaft, Kunst und Leidenschaft. Das spürt
der Leser bei der Lektüre: „Wer möchte nicht so arbeiten? Intelligent und zugleich einfach, effektiv und obendrein schonend?“
Ideomotorische Arbeit im Sinne der Autorin bedeutet, die Körpersprache als Kommunikationsmittel zu benutzen. Dies geschieht,
indem als Übersetzungshilfe der Sprache des Unbewussten ein
System von Fingerzeichen sowie ein Frage-und-Antwort-Spiel
zwischen dem Hypnotherapeuten und den Fingerzeichen des
Klienten zur Anwendung kommen. Dabei liegt das Augenmerk
bei aller Systematik und Struktur stets auch auf der Leichtigkeit
in der Vorgehensweise.
Im ersten Kapitel werden Argumente für das Einbeziehen der
Ideomotorik dargelegt sowie deren Möglichkeiten und auch
Grenzen aufgezeigt. „Die Fingerzeichen fördern Informationen
zutage, die auf der bewussten und verbalen Ebene oft nicht
verfügbar sind.“ Dabei setzt das Abrufen von Fingerzeichen ein
„Abschalten“ voraus, doch nicht unbedingt einen hypnotischen
Zustand. Dieser entwickelt sich häufig im Verlauf der Befragung
von alleine. Von Vorteil ist es, dass ohne Worte geantwortet werden kann, auch wenn Sprechen erlaubt ist. Die Aufmerksamkeit
des Klienten wird auf seine eigenen Anliegen fokussiert und es
ergibt sich eine überwachte Dissoziation von seinem inneren
Erleben. Und: Der therapeutische Vorgang bleibt im Anderen
lokalisiert, was den Therapeuten entlastet.
Dieses Buch verhilft dem vorgebildeten Leser dazu, die Fragetechnik zu erlernen. Vieles an dieser Strategie kann standardisiert angewendet werden, was nützlich ist, um leicht beginnen
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zu können. Die Autorin versteht es, die Informationen gut gegliedert und systematisch darzubieten.
„Suggestion ist Agens der Hypnose, und Ideomotorik ist Suggestion.“ Dem Zusammenwirken beider ist das zweite Kapitel
gewidmet.
Im dritten Kapitel erhält der Leser mit einer Sammlung von Interventionen ein solides Grundgerüst für diese Arbeit. Es ist fertig
für den Gebrauch, kann jedoch vielfältig abgewandelt werden.
Nicht nur der Mediziner und Psychotherapeut findet hier Anregungen, auch für berufliche Alltagssituationen sind die Strategien hilfreich und nützlich.
Das große vierte Kapitel enthält ausführliche Falldarstellungen,
die aus der Praxis von Frau Kaiser Rekkas und auch aus ihren
Lehrveranstaltungen stammen. In einigen Beispielen zeigt sich
eine Integration von hypno- und physiotherapeutischem Wissen, denn die Autorin ist auch Physiotherapeutin. Mitunter sind
Anwendungsbeispiele von ihren Kursteilnehmern und Berufskollegen wiedergegeben. Diese Fallbeispiele lesen sich auch
wegen der „malerischen“ Formulierungen so anschaulich, dass
mancher Leser bei der Lektüre leicht selber genussvoll in Trance
gleiten kann.
Der „Selbsttherapie per Ideomotorik“ ist das fünfte Kapitel
gewidmet. Anhand einiger eindrucksvoller Beispiele lässt sich
erkennen, wie es möglich ist, Selbsthypnose und Fingerzeichen
zu verbinden.
Im sechsten Kapitel geht es um Metaphern, Allegorien, Fantasiereisen und Wortspiele in Verbindung mit Ideomotorik, mit
Fokus auf einer Vergrößerung des Fundus an Ressourcen. Diese
Beispiele lesen sich vergnüglich, vor allem wegen der schönen
Sprache, der Leichtigkeit und des Spielerischen darin.
Wer Ideen wünscht, wie er schwerelos arbeiten kann, dem wird
empfohlen, sich noch dem siebten Kapitel aufmerksam zuzuwenden. Hierin geht es um die Fürsorge des Therapeuten sich
selbst gegenüber – natürlich mit Nutzung von Fingersignalen.
Wer gerne aus Anwendungsbeispielen lernt, sein hypnotisches
Sprachrepertoire bereichern möchte und gleichzeitig bei aller
kreativen Intuition eine solide Wissensbasis und gute Struktur
für effektive Hypnotherapie unter Anwendung der Ideomotorik
erwerben möchte, dem sei dieses Buch sehr herzlich empfohlen!

Gabriele Baden

Daniel Bindernagel, Eckard Krüger, Tilman Rentel, Peter Winkler
(Hrsg.)
Schlüsselworte
Idiolektische Gesprächsführung in
Therapie, Beratung und Coaching
Heidelberg: Carl- Auer- Verlag,
2. unveränderte Auflage, 2013
ISBN 978-3-89670-748-2
Dieses Buch ist ein Geschenk. Noch bevor ich es in Händen halte,
beschäftigt mich sein Titel. Gut, Therapie, Beratung, Coaching,
Gesprächsführung sind alltägliche Beschäftigungen in einer Zahnarztpraxis. Und auf Schlüsselworte lohnt es sich in der Gesprächsführung zu hören. Aber idiolektische Gesprächsführung?
Was mich erreicht, ist ein umfangreiches, klar strukturiertes
Fachbuch über die Idiolektik, die Lehre von der Eigensprache des
Menschen. Es ist in zwei Teile gegliedert: „Grundlagen der Idiolektik“ und „Ausgewählte Anwendungsfelder der Idiolektik“.
Dieses Buch fasst das aktuelle Wissen aus Theorie und Praxis
über die Idiolektik zusammen. Die Autoren sind Allgemeinmediziner, Neurochirurgen, Kinder- und Jugendpsychiater, Psychologen,
Wirtschaftstrainer und Seelsorger und bezeichnen sich als die
dritte Generation von Idiolektikern. Sie coachen Führungskräfte,
Kinder, Familien, Kranke, Hinterbliebene, arbeiten mit traumatisierten, psychosomatisch erkrankten, krebskranken und sterbenden Menschen und stellen deutlich heraus, dass die Idiolektik in
all diesen Therapiebereichen angewandt werden kann und sollte.
Dem Leser wird sehr schnell klar, wie hilfreich das Hinhören auf
die ganz eigene Sprache eines Menschen für Diagnostik und Therapie ist und wie sehr Eigensprachliches unwillkürlich und unverfälscht eigenes Leben und Erlebtes ausdrückt und so eigenwilliges und/oder eigentümliches Verhalten erklären kann.
Hans Hermann Ehrat stellt in seinem Vorwort klar, dass jedes
Lebewesen einzigartig sei und für sein Verhalten gute Gründe
habe. Ergo sei jeder sein eigener, ernst zu nehmender Fachmann.
Gunther Schmidt unterstreicht die Bedeutung der Erkenntnisse
der modernen Hirn- und anthropologischen Forschung, um diese
unbewussten, intuitiven, wahrhaftigen, teilweise irrationalen
Äußerungen als Ausdruck höchster Rückmeldekompetenz und
unwillkürlich kluger Lösungsversuche des Gesprächspartners
verstehen zu lernen.
Die Eigensprache ist individuell geprägt, sie benutzt spezifische
Wörter, um körperliche Symptome, seelische Probleme oder soziale Situationen zu beschreiben. A. D. Jonas beschrieb 1981 als
einer der Ersten die Eigensprache des Patienten als Träger seiner

Gefühle. Danach wurde das Konzept der Idiolektik immer öfter
gezielt eingesetzt, um vegetative Körpervorgänge zu verstehen.
Dabei ist wesentlich, dass der Therapeut diese spezifische Sprache aufnimmt, damit Patient und Therapeut bzw. Erzählender
und Zuhörender dieselbe Sprache sprechen und eine gemeinsame kommunikative Ebene finden. So würdigt der Therapeut
die autarke Kompetenz des Patienten und anerkennt die Bedeutung des Gesagten. Durch gezieltes, bewertungsfreies und interessiertes Nachfragen, enthüllt die Eigensprache des Erzählenden
unwillkürlich die Bedeutung von Symptom und Leidensdruck
seiner Erkrankung.
Das Verstehen der Eigensprache nonverbal/verbal/somatisch,
der „Kunst des Fragens“, der Sprachentwicklung und Sprachbilder, der Bedeutung der Neurowissenschaften sowie der Ressourcenorientierung in der Idiolektik wird ausführlich dargestellt.
Ein wunderbares Buch, umfassend, spannend, verblüffend,
informativ, lehrreich für alle, die Gespräche führen – privat und
professionell.

Steffi Könnecke

Dabney M. Ewin
101 Dinge, die ich gern gewusst
hätte, als ich anfing, mit Hypnose
zu arbeiten
Heidelberg: Carl-Auer-Verlag, 2011
ISBN 978-3-89670-786-4
Dieser ziemlich lange Titel auf einem kleinen Büchlein machte
mich neugierig. Findet man hier Geheimwissen, das einem den
Einstieg in die Hypnose erleichtert hätte?
Dabney M. Ewin ist Professor für Chirurgie und Psychiatrie an
der Tulane University und Louisiana State University. Er bringt
die Essenz seiner über 30-jährigen Erfahrung als Hypnotherapeut für seine Studenten in ein Buch mit unter 150 Seiten. Die
hohe Kunst, komplexe Ideen auf möglichst einfache Art auszudrücken, ist ihm perfekt gelungen. Auf jeder Seite des Buches
wird fast immer nur ein Gedanke formuliert, macht er uns mit
einem seiner Sprachbilder vertraut oder gibt er uns Einblick in
eine seiner Erkenntnisse.
Ewins 101 Dinge sind in fünf Kategorien unterteilt:
Wörter, die ein Arzt zum Patienten sagt, haben eine ungeheure
Macht. Hier sind 15 Wörter zusammengetragen, die entweder
wie Medizin wirken oder unbedingt vermieden werden sollten.
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„Mit dem Rauchen aufhören“, das klingt schon mal ganz
anders als „das Rauchen aufgeben“, denn wer ist schon gern
jemand, der aufgeben muss? In elf interessanten Ideen bemerkt
der Leser Ewins Erfahrung mit der Raucherentwöhnung.
Schmerz, ob chronisch, akut oder psychogen, kann mit Hypnose
wunderbar verändert werden. „Sie werden sich so wohl fühlen,
wie Sie es brauchen“, das ist eine positive Suggestion, die ohne
das Wort Schmerz auskommt – einer von sieben weiteren nützlichen Hinweisen zum Schmerzmanagement.
Techniken, die wenig bekannt, sehr ungewöhnlich und hocheffektiv sind, werden hier beschrieben, 23 Dinge, um die linke
Gehirnhälfte auszuschalten und Widerstand zu vermeiden.
Perlen der Weisheit: Das sind 45 kluge und scharfsinnige
Erkenntnisse, die für den Hypnotherapeuten in der täglichen
Praxis sehr wertvoll sind. Sie reichen von Placebo- und NoceboEffekten über Glaube, Gelächter und Gebet bis hin zu Ideomotorik und Hypnoanalyse.
Nicht alle Beobachtungen oder Einsichten stammen von Ewin
selbst. Er würdigt stets diejenigen, von denen er es gelernt hat.
Sicher hat der Leser manchmal das Gefühl, dass es Wiederholungen gibt, um genau auf die Zahl 101 zu kommen. Doch das
stört das Lesevergnügen nicht. Es handelt sich hier um ein Buch,
das dazu verleitet, verschlungen zu werden, obwohl es lieber
bedächtig gelesen werden sollte. Ich musste oft an meinen
absoluten Favoriten denken, Priors „MiniMax-Interventionen“.
Kleine Bücher sind einfach klasse!
Ob mein Einstieg in die Hypnose mit diesem Buch nun einfacher
gewesen wäre, weiß ich nicht. In jedem Fall aber liegt uns hier
eine Schatzkiste mit Hypnosewissen vor, die sowohl dem Neuling als auch dem „alten Hasen“ sehr nützlich sein wird.

Jeannine Radmann

Klaus-D. Hüllemann
Patientengespräche besser
gestalten
Gebrauchsanleitungen für helfende
Kommunikation
Heidelberg: Carl-Auer-Verlag, 2013
ISBN 978-3-89670-868-7
Das (zahn-)ärztliche Gespräch ist die Grundlage jeder Heilung.
Ohne das Vertrauen des Patienten in Behandler und Behandlung
wird jede noch so gewissenhaft durchgeführte Therapie immer
nur begrenzten Erfolg haben. Dementsprechend gibt es eine
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Vielzahl von Büchern zu diesem Thema. Warum also noch eines?
Was mich an Klaus Hüllemanns Buch gereizt hat, ist der Untertitel: „Gebrauchsanleitungen für helfende Kommunikation“. Da
stellt jemand nicht den technischen Aspekt von Kommunikation,
also den Prozess der Informationsvermittlung, in den Vordergrund, sondern konzentriert sich auf das Zwischenmenschliche
im Arzt-Patient-Verhältnis. Hüllemann fordert dazu auf, dem
Patienten als Mensch zu begegnen, und rückt dabei Tugenden
wie Empathie und Ehrlichkeit in den Vordergrund. Gleichzeitig
finden jedoch auch wichtige Grundlagen ärztlicher Kommunikation ihren Platz.
So behandeln die ersten beiden Kapitel das Sender-EmpfängerModell, innere Bewertungen und das Problem der Spontantrance im Kontext ärztlicher Kommunikation. Es folgen viele
gut aufgearbeitete Beispiele für nicht optimal verlaufene, aber
auch für gelungene Kommunikation zwischen Arzt und Patient.
Dabei wird jedes einzelne Beispiel, wenn nötig, erläutert und
mit den jeweiligen theoretischen Grundlagen in Zusammenhang gebracht. Hier wird selbst der Erfahrene, der gewohnt ist,
seine Kommunikation zu hinterfragen, noch fündig (zumindest
ist es dem Rezensenten so ergangen). Der umfangreichen Beispielsammlung folgen zwei vergleichsweise kurze Kapitel, die
für unterschiedliche Anlässe Orientierungen zur Gestaltung des
ärztlichen Gespräches bieten. Das Buch endet mit abschließenden Betrachtungen des Autors zur grundsätzlichen Orientierung
des Arztes im Umgang mit Kranken.
Die Stärke von Hüllemanns Buch, nämlich die umfangreiche
und kenntnisreiche Schilderung und Kommentierung von Beispielen, ist zugleich auch seine Schwäche. Wer nämlich, wie
es der Titel verspricht, eine „Gebrauchsanleitung“ für bessere
ärztliche Kommunikation erwartet, wird vermutlich enttäuscht
werden, da das entsprechende Kapitel „Anleitung zur helfenden
Kommunikation“ gerade mal 13 Seiten umfasst. Der Autor fasst
sich hier sehr kurz und eine klare Anleitung zur Gestaltung von
alltäglichen Kommunikationsvorgängen, z. B. beim Erstkontakt
mit Patienten, sucht man vergeblich. Hier wäre einer zweiten
Auflage etwas mehr Ausführlichkeit zu wünschen.
Fazit: Das Buch stellt ein Thema in den Fokus, das leider viel zu
selten Aufmerksamkeit erfährt: den Aspekt der menschlichen
Begegnung im Rahmen des ärztlichen Tuns. Vor diesem Hintergrund findet der bereits mit der Materie vertraute Leser viele
Anregungen, sein Kommunikationsverhalten weiter zu verbessern. Dem Neuling dürfte es vermutlich eher als Wegweiser für
einen Einstieg in die erforderliche Weiterbildung dienen denn als
echte Gebrauchsanleitung.

Walter Schulze

ERFOLG IN DER PRAXIS
... DIE HAUPTSTADTKURSE ...
... TAGSÜBER KURS – ABENDS HAUPTSTADT ...
PRAXISFÜHRUNG

SYSTEMISCH FÜHREN IN PRAXIS UND KLINIK
– Kursreihe – alle Kurse auch einzeln belegbar
Führungskompetenz steigern =
Leistungsfähigkeit des Teams steigern

4 Blöcke, nächste Kurse:
23.- 26.09. 2013 (Team), 18. - 20.11.2013 (System)

SCHEMACOACHING
3 Blöcke à 3 Tage,
Beginn am 28.02. 2014

Wie führe ich Mitarbeiter zielgerichtet und effektiv?
Wie führe und motiviere ich Teams?
Was geschieht in Systemen – offen und verdeckt?
Wie kann ich systemisch und strategisch führen?

Der Kurs für alle, die noch umfassender therapeutisch mit
Patienten arbeiten wollen. Effektives resourceorientiertes
Coaching auf dem nächsten Level!
(Voraussetzung: Hypnose und NLP-Practitioner)

MEDICAL NLP

STEINBEIS ZERTIFIKATSKURS:
THERAPEUTISCHE KOMMUNIKATION

– PRACTITIONER –

NLP Medical Practice (incl. Practitioner DVNLP)

7 Blöcke à 3 Tage – 21 Kurstage,
Beginn am 25.10.2013

Dr. Anke Handrock
Zahnärztin • Trainerin • Praxiscoach
Tel.: 030 364 30 590
Mail: anke@handrock.de
Alle Informationen unter: www.handrock.de

Patientenorientiert arbeiten: Patienten effektiv beraten
Teamorientiert führen: Gut mit dem eigenen Team arbeiten
Selbstfürsorglich leben: Gut mit sich selbst umgehen und
die Freude am Beruf bewahren

ANZEIGE

Selbständige DGZH-Regionalstelle Stuttgart,
Dr. Albrecht Schmierer

Spezialkurs Lachgas und Hypnose
Einführungsseminar mit praktischen Übungen.
Lachgas in der Zahnmedizin – Der schnelle Weg zu Angstabbau, Suggestibilität und
entspannter Zahnheilkunde.
Termin:

21. – 22. Februar 2014

Referenten: Wolfgang Lüder, Zahnarzt und Lachgasspezialist
Einführung Indikationen, Kontraindikationen, praktische Anwendung
Isabell von Gymnich, Kinderzahnärztin und Lachgasspezialistin
Lachgasanwendung in der Kinderzahnmedizin
Albrecht Schmierer, Hypnosezahnarzt
Kombination von Lachgas und Hypnose
Kurszeiten: Freitag 14.00 Uhr bis 20.00 Uhr, Samstag 09.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Investition: € 750.- bzw. € 600,- für DGZH-Mitglieder
Anmeldung: per Fax (0711 - 24 40 32) oder E-Mail (mail@dgzh-stuttgart.de) und
Überweisung der Gebühr auf das Konto bei der BW-Bank Stuttgart:
Konto 7477 3022 17, BLZ 600 501 01
IBAN DE20 6005 0101 7477 3022 17

In Zusammenarbeit mit:
Ste fa nie Lo hme ie r & Wo lfg a ng Lüd e r

Ba d Trißl Stra ße 39
83080 O b e ra ud o rf
info @ ifzl.d e
www.ifzl.d e
Te le fo n: 08033 – 97 99 620
Mo b il: 0151 – 127 56 201
Fa x: 08033 – 97 99 621

ANZEIGE

Selbständige DGZH-Regionalstelle Stuttgart,
Dr. Albrecht Schmierer

Weitere Kursangebote

Kurse:

14. - 15. Februar 2014
Fortgeschrittene Methoden zur Schmerzbewältigung
Masterkurs mit Horst Freigang und Gerhard Schütz
7. - 8. März 2014
Chronischer Schmerz und CMD
Masterkurs mit Albrecht Schmierer
28. - 29. November 2014
Hypnose in der Kinderbehandlung
Spezialkurs mit Barbara Beckers-Lingener

Kurszeiten: Freitag 14.00 Uhr bis 20.00 Uhr, Samstag 09.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Investition: € 590.- bzw. € 560,- für DGZH-Mitglieder
Anmeldung: per Fax (0711 - 24 40 32) oder E-Mail (mail@dgzh-stuttgart.de) und
Überweisung der Gebühr auf das Konto bei der BW-Bank Stuttgart:
Konto 7477 3022 17, BLZ 600 501 01
IBAN DE20 6005 0101 7477 3022 17

DZzHGUTSCHEIN
ALLE DECKENBILDER

-10%

Gutschein einfach im
Warenkorb einlösen:
www.deckenbild.de

GUTSCHEIN-NUMMER
DZzH12013
GÜLTIG BIS 31. MAI 2013

Hier ist ein Landtier ins Meer gefallen – gefunden?
Deckenbilder in Wunsch-Farbe und Wunsch-Format!

Ent-deckenbilder. www.deckenbild.de
IN DECKENBILD.DE STECKT

Besuchen Sie uns auf dem
Hypnose-Kongress Berlin am
14. Sept. 2013 von 9 bis 16 Uhr!

mein
mein

Praxis

magazin

Liebes DGZH-Mitglied,
„Wer nicht wirbt, der stirbt“, sagt der Volksmund. Doch wie setzen Sie Ihre Praxis wirksam in
Szene? Zum Beispiel mit einem eigenen, regelmäßig erscheinenden Praxismagazin!
Zu aufwendig und kostspielig? Nicht mit »Mein Praxismagazin«. Wir bieten Ihnen eine personalisierte, professionell gemachte Zeitschrift zum attraktiven Festpreis. Ihre Vorteile:
•
•
•
•
•
•

Individuelle Titelseite mit Ihrem Namen, Foto und Praxislogo
Drei Seiten im Innenteil für die optimale Präsentation von Praxis, Team und Leistungen
Hochwertige redaktionelle Inhalte
500 Exemplare inklusive, höhere Auflage jederzeit möglich
E-Paper, Marketingpaket, Versandservice und weitere Extras auf Wunsch
Kurze Vertragslaufzeit, jederzeit kündbar

Und das alles zum Sonderpreis von nur 890 Euro (statt regulär 979 Euro) pro Ausgabe* –
exklusiv für Sie als DGZH-Mitglied!
Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.mein-praxismagazin.de.
Bestellen Sie jetzt Ihr persönliches Praxismagazin – ganz einfach und bequem online oder
per Telefon: 07 11 / 76 16 53 94. Sie haben Fragen? Wir beraten Sie gerne.

Mit besten Grüßen

Jörg Exner
Projektleitung

PS: Besuchen Sie uns auf dem Hypnose-Kongress Berlin 2013 im
Steigenberger Hotel Berlin. Am Samstag, 14.9.2013, sind wir
von 9 bis 16 Uhr am Stand des Hypnos Verlages für Sie da.
* Preise zzgl. USt.; Einrichtungsgebühr einmalig 199 Euro.

Hypnos Verlag, Esslinger Straße 40, D-70182 Stuttgart
info@p-mag.de, Tel.: 07 11 / 2 36 93 44

www.dgzh.de

Selbstständige Regionalstellen der Deutschen Gesellschaft für Zahnärztliche Hypnose (DGZH) e. V.
STUTTGART

MAINZ

NORDRHEIN

Dr. Albrecht Schmierer
Fon 07 11 - 2 36 37 61
Fax 07 11 - 24 40 32
mail@dgzh-stuttgart.de

Dr. Thomas Pranschke
Fon 0 61 31 - 23 48 74
Fax 0 61 31 - 23 77 49
mail@dgzh-mainz.de

Uwe Rudol
Fon 0 27 61 - 83 81 50
Fax 0 27 61 - 83 97 87
info@dgzh-nordrhein.de

BERLIN/BRANDENBURG

MÜNCHEN

WESTFALEN-LIPPE

Dr. Horst Freigang
Fon 0 30 - 64 19 73 08
Fax 0 30 - 64 19 73 07
info@dgzh-berlin.de

Dr. Georg Dünzl
Fon 0 89 - 5 02 25 22
Fax 0 89 - 5 02 54 99
info@dgzh-muenchen.de

Dr. Christian Rauch
Fon 0 25 24 - 15 15
Fax 0 25 24 - 95 15 18
info@dgzh-westfalenlippe.de

FRANKFURT

NIEDERSACHSEN/HAMBURG

Dr. Susann Fiedler
Fon 0 61 92 - 91 08 40
Fax 0 61 92 - 91 11 00
info@dgzh-frankfurt.de

Ute Neumann-Dahm
Fon 03 91 - 6 20 99 62
Fax 03 91 - 6 20 99 63
info@dgzh-niedersachsen.de

