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ZAHNÄRZTLICHE HYPNOSE UND KOMMUNIKATION
11. – 14. September 2014
Dr. Henning Alberts

Dr. K. Bloch-Szentágothai

Martin Busch

Paul Carter

Selbsthypnose und
Klartraum

Der medizinische Eingriff
– Ausnahmezustand für
Patienten

Der aufrechte Gang und
seine Bedeutung für Zahn
und Arzt

Der Aloha-Spirit

Klarträumen ist die Fähigkeit, sich im Traum
seines Traumzustandes bewusst zu sein. Sie
werden eingeführt in die selbsthypnotischen
Techniken aus der Traumforschung, die diese
Fähigkeit erlernbar machen.

Was für uns beruflicher Alltag ist, stellt
Patienten in eine Ausnahmesituation. Dies
ist oft unabhängig von Schwere und Konsequenz eines Eingriffs. Diese Situationen sollten erkannt, gewürdigt und mit speziellen
Techniken aufgefangen werden.

Die Lebensqualität von Arzt und Patient
hängen von der Qualität ihrer Skelettorganisation ebenso ab wie von ihrer mentalen
Orientierung und der Qualität ihres
sprachlichen Umgangs miteinander und mit
anderen.

In Hawaii sagt man zur Begrüßung „Aloha“.
Das ist das hawaiianische Wort für Liebe.
Welche wunderbare Art der Begrüßung! Der
Aloha-Spirit bringt Heilung und Erfüllung in
die Arbeitswelt und Freude ins Leben. Wie
dies gelingt, ist Thema des Workshops.

Dr. Klaus-Dieter Dohne

Dr. Berne Erlandsson

Prof. Dr. M.-E. Faymonville

Dr. Susann Fiedler

Neues ohne Gesichtsverlust wagen

Hypnocoaching à la Berne

Selbsthypnose bei
chronischen Schmerzen

Erfolgreiche Bruxismustherapie in einer Sitzung

Es werden Trancetechniken an praktischen
Beispielen demonstriert, die bisher unbewusste Potenziale sichtbar und lebbar zu
machen und Klienten ohne Gesichtsverlust
einen Ausstieg aus jahrelang gelebtem
Problem erleben ermöglichen.

Ein 45-jähriges Jubiläumsexposé der Hypnose
– der Weg von Hypnose nach „Rezeptbuch“
bis zum heutigen Hypnocoaching.

Dr. Anke Handrock

Paul Janouch

Gut mit sich umgehen
– lieber aufblühen als
ausbrennen

Hypnotherapie bei Angststörungen

Die Medizin gehört zu den stark Burnoutgefährdeten Arbeitsbereichen. Die Integration
von Ansätzen aus Hypnotherapie, Schemacoaching und positiver Psychologie kann vor
Burnout schützen und führt zur Steigerung
von Wohlbefinden und Leistungsfähigkeit.

Mit hypnotherapeutischen Techniken kann
eine Angstbehandlung einfach und effektiv
durchgeführt werden. In vielen Fällen ist
eine Besserung in 10-20 Therapiesitzungen
zu erreichen. Der Ansatz ist mit anderen
Therapieverfahren kombinierbar.

Die Teilnehmer erhalten kurze Informationen
über chronische Schmerzen, besonders neuropathische Schmerzen in Gesichtsbereich.
Es werden Strategien wie Selbsthilfe/Selbsthypnose erklärt, die wir diesen Patienten anbieten.

Mark P. Jensen
Kognitive Hypnotherapie
im Schmerzmanagement
Dieser Workshop bietet einen Überblick über
hypnotische Strategien und Suggestionen im
Umgang mit automatischen Gedanken, die
bei der Anpassung an chronische Schmerzen
eine Rolle spielen.

Im Kurs werden die 3 Schritte einer wirkungsvollen Bruxismustherapie demonstriert:
Das lösungsorientierte Erstgespräch, die
Funktionsdiagnostik und die aus diesen
ersten beiden Elementen stringent abgeleitete
therapeutische Strategie.

Dr. Stefan Junker
Denkwerkzeuge für Krisen

Komprimiertes hypnosystemisches Knowhow für die professionelle Bewältigung von
Krisen aller Art.

Dr. Allan Krupka

Dr. Marianne Martin

Dr. Gisela Perren-Klingler

Dr. Gunther Schmidt

Wie es geht wenn nichts
mehr geht – bei Kindern in
der Zahnarztpraxis

Hypnose bei Übergewicht:
ein bewährtes Konzept zur
Gewohnheitskontrolle

Trauma, Panik und Phobie:
einfachste effiziente
Interventionen

Der Organismus als Vertragspartner und weiser
Supervisor

Verhaltensführung und hypnotische Kommunikation in Grenzfällen der Kinderzahnheilkunde. Wie aus Kindern, die als unbehandelbar überwiesen wurden, Fans und treue
Freunde werden.

Ziel des Workshops ist die sofort einsetzbare
Repertoire-Erweiterung. Inhalte: Motivation
/ 3 Schritte in Trance mit Ressourcennutzung
/ Selbsthypnose / Metaphern / Utilisation
/ Indikationen, Kontraindikationen (keine
Essstörungen).

Dr. A. & G. Schmierer

Dr. Gerhard Schütz

Prof. Dr. Walter Tschugguel

Reinhard Weber

Die Doppelinduktion in der
zahnärztlichen Praxis

Die Grundzüge der
Hypnolinguistik

Worte als Funktion des
Unsagbaren in Hypnose

„In welche Geschichte
gehört das?“

Die zahnärztliche Praxis ermöglicht eine Fülle kreativer Trancetechniken. Dazu bedarf es der
Ausbildung aller Mitarbeiter in den
Grundlagen der Kommunikation
mit Hilfe von Trance und Hypnose.

Die Hypnolinguistik beschäftigt sich mit
dem Aufbau, der Präsentation und der
Wirkung therapeutischer Suggestionen. Die
sprachlichen Anleitungen sind, neben dem
Aufbau des Rapports, das tragende Gerüst
jeder erfolgreichen Hypnose.

Sogenannte Panikattacken oder Angstzustände behindern eine gute zahnmedizinische
Versorgung. Wie kann jeder in einer Zahnarztpraxis dazu beitragen, dass solche Patienten
ruhig auf den Behandlungsstuhl steigen?

Nicht das Wort macht Veränderung sondern
der gesamte Kontext, also das Material
(=Substanz), auf dem das Wort ruht. Um
therapeutisch effektiv zu sein, verwende ich
daher jene Worte, die von meiner gesamten
inneren Haltung getragen werden.

Auswahl aus dem Programm. Änderungen bleiben vorbehalten.

Veranstalter:
Deutsche Gesellschaft für Zahnärztliche Hypnose (DGZH) e. V.
Tagungsort: Hotel Steigenberger Berlin, Los-Angeles-Platz 1, 10789 Berlin
Infos: Congress Organisation Claudia Winkhardt, mail@cwcongress.org
Programm, Abstracts und Anmeldung: www.hypnose-kongress-berlin.de

In stressig erlebten Kontexten rufen wir oft
unwillkürlich psycho-physiologische Netzwerke auf, die eher dysfunktional, erschöpfend
und krankmachend wirken können. Hilfreichere und gesündere Netzwerke sind aber
sehr wohl schon gespeichert.

Patienten stellen ihre (Problem-)Geschichten
stets auf verschiedenen Ebenen dar. Je
besser die therapeutischen Interventionen
zu mehreren dieser Ebenen passen, desto
effektiver wird die Therapie.

EDITORIAL
Jan Rienhoff
Chefredakteur
j.rienhoff@dgzh.de

Liebe Leserinnen und Leser,
Hand aufs Herz, was täten Sie, wenn in Ihrem E-Mail-Postfach Folgendes auftauchte (die Schreibweise ist absichtlich unverändert):

Hallo,
auf der Suche nach einem neuen Zahnarzt bin ich auf Ihre Webseite
gestoßen,
und fand diese, und auch die Aussagen, die sie macht, ansprechend.
Deshalb hätte ich gerne einen Termin bei Ihnen.
Aber……………….
Ich bin ein absoluter Angst Patient!
Deshalb meine Regeln.
Ich hätte gerne ein Gespräch mit meinem zukünftigen Zahnarzt,
in einem Zimmer ohne Behandlungsstuhl, (wenn sie kein Zimmer
haben, gerne nach Feierabend irgendwo nach Ihrer Wahl, ich zahle)
ohne Untersuchung
keine Werkzeuge,
keiner schaut mir in den Mund
ich stelle Fragen
Sie beantworten sie
Das ist der Deal!
Es gibt viel Arbeit und viel zu verdienen.
Freue mich über eine Nachricht.
Bin ich der Einzige, der sich hier an diese Spammails erinnert fühlt,
die den Tod eines entfernten Verwandten in Sierra Leone mitteilen, bei dem noch ein Erbe von etwa 3,4 Mio. US-Dollar gefunden
wurde? Wie sollte eine solche Summe Geld in Westafrika nicht versickert sein? Mir kamen eine ganze Reihe unsortierter Gedanken,
als kürzlich ein Kollege berichtete, er habe die oben stehende E-Mail
erhalten. Ich war mir sicher, gleichlautende Texte schon mindestens
ein halbes Dutzend Mal gelöscht zu haben.
Dazu kommt die Tatsache, dass ich seit meiner etwa 10 Jahre
zurückliegenden Hypnoseausbildung schon mehrfach die schmerzliche Erfahrung machen durfte, dass es sich selten lohnt, sich auf
die Bedingungen des Patienten einzulassen. Dies bekam ich auch
im Rahmen der Trainerausbildung beigebracht (besonderer Dank an
meinen Mentor Horst Freigang). Dazu das Zitat eines verstorbenen
bayerischen Politikers: „Everybody’s Darling – everybody’s Rindviech.“ Zum Horst oder eben zum Rindviech hat sich jeder von uns
oft genug gemacht.

Nur wenig später erhielt ich aber die Nachricht, dass der Kollege
sich mit dem besagten Patienten getroffen habe. In diesem Moment
habe ich Enttäuschung empfunden, über mich selbst und über mein
scheinbar übermäßiges Misstrauen. Lohnt es sich doch manchmal,
nicht jede seltsame Anfrage per se zu ignorieren? Vielleicht täte uns
allen etwas mehr (vorsichtiges) Vertrauen gut. Wenn jemand eine
Frage stellt, hat er eine Antwort verdient.
Genau im Sinne von „Antworten auf Fragen“ haben eine Reihe
von Kollegen Fragen zum letzten Heft gestellt. Aus diesem Grund
hat diese Ausgabe einen Schwerpunkt im Bereich der Lachgassedierung, um das Thema noch genauer zu beleuchten. Aus der Sicht
eines Anästhesisten berichtet der Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für dentale Sedierung, Frank G. Mathers aus Köln über seine
Erfahrungen. Außerdem hat uns Valérie Collado von der Universität
Clermont-Ferrand/Frankreich einen Artikel zu einer wissenschaftlichen Studie zum Thema bereitgestellt, in der sie zu dem Ergebnis
kommt, dass Lachgas allein oft nicht ausreicht, sondern zusätzlich
„verhaltensführende Maßnahmen“ wie eben die Hypnose notwendig sind, um bestimmte Patientengruppen gut behandeln zu können.
Als Hinweis zu Frankreich: Dort war die Verwendung von Lachgas in
Zahnarztpraxen bis etwa 2010 verboten, wurde aber aufgrund der
Arbeiten dieser Autorengruppe wieder zugelassen. Valérie Collado
selbst hat übrigens auch eine Hypnoseausbildung absolviert.
Weitere wissenschaftliche Artikel stammen von Etzel Cardeña aus
Lund/Schweden, der sich mit „Hypnose vom Tonträger“ beschäftigt
und deren Wirksamkeit nachgewiesen hat. Wir freuen uns über die
Genehmigung zum Abdruck dieses bereits im International Journal
of Clinical and Experimental Hypnosis erschienenen Artikels. Sabine
Rienhoff hat eine ausführliche Abhandlung zum Thema „Angst“
geschrieben und Birgit Sayn gibt weitere Informationen über die
Abrechnung der Hypnose in der Zahnmedizin. Wie immer gibt es
Berichte über Kongresse und Fortbildungen, wie die Jahrestagungen
der DGZH in Berlin (mit Vorkongress) und der ÖGZH in Retz. Buchrezensionen und die Kolumnen von Wolfgang Kuwatsch und (neu)
Steffi Könnecke komplettieren diese Ausgabe, für die ich Ihnen allen
besondere Freude beim Lesen wünsche.
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DGZH-Spezial
Donnerstag, 11.9.2014 im Rahmen des Hypnose-Kongresses Berlin

Hypnose in der Behandlung von chronischem Schmerz
Dr. Mark P. Jensen
Der ganztägige Workshop gibt einen Überblick über hypnotherapeutische Strategien und Suggestionen, die
Menschen bei der Bewältigung von chronischen Schmerzen helfen können. Die Ausgangsdiskussion wird sich
mit der Neurophysiologie von Nozizeption und Schmerz beschäftigen. Im Fokus stehen 9 spezifische Prozesse
und physiologische Strukturen der Schmerzwahrnehmung, welche durch hypnotische Suggestionen beeinflusst
werden können. Heute wissen wir, dass kein „Zentrum“ im Gehirn existiert, das alleine für die Schmerzwahrnehmung verantwortlich ist. Stattdessen ist Schmerz als das Endprodukt einer Anzahl integrierter kortikaler
Netzwerke zu verstehen, deren Aktivität an multiplen Stellen stattfindet. Im Workshop werden hypnotische Suggestionen für alle bekannten
Prozesse in der Schmerzwahrnehmung vorgestellt, ebenso
wie die Verwendung von Hypnose bei der Behandlung von
Problemen, die mit chronischem
Schmerz oft assoziiert sind (z.B.
Aktivitätsverlust, Schlafstörungen, Depression). Fallbeispiele
von Workshop-Teilnehmern werden herangezogen, um Methoden der Schmerzanamnese zu
demonstrieren und individuelle
© 2014 Mark P. Jensen
Behandlungspläne zu entwickeln. Teilnehmer erlernen im Workshop, Patienten mit
chronischen Schmerzen für die Hypnotherapie zu evaluieren und eine Behandlungsintervention zu entwickeln,
um identifizierte Probleme anzugehen.
Workshop in Englisch mit Übersetzung. Anmeldung ab April 2014 unter www.hypnose-kongress-berlin.de

Mark P. Jensen
ist Professor und Vizedirektor für Forschung der Abteilung für Rehabilitationsmedizin am Medical Center der Universität
Washington. Seit über 30 Jahren erforscht er chronischen Schmerz und hilft Menschen, chronische Schmerzen besser zu
bewältigen. Seine Arbeit wurde von den „National Institutes of Health“ und anderen Förderorganisationen finanziert, um
die Wirksamkeit und unterliegenden Mechanismen der verschiedenen Behandlungsansätze bei chronischen Schmerzen,
einschließlich der hypnotischen Analgesie, zu erforschen. Er hat sehr viel zum Thema Schmerzbeurteilung und –behandlung veröffentlicht und ist zudem Autor eines Behandlungsmanuals, das Kliniker Schritt-für-Schritt anleitet, Menschen bei
der Bewältigung chronischer Schmerzen zu helfen. Das Handbuch wurde vom Carl-Auer Verlag veröffentlicht.

VERANSTALTUNGEN

Kongresse und Supervisionswochen

DGZH-Wissenschaftssymposium

27. – 30. März 2014
M.E.G.-Jahrestagung
„Hypnotherapie: Sucht, Sehnsucht und
Visionen“
Bad Kissingen
http://www.meg-tagung.de

07. – 17. April 2014
Internationales Supervisionsseminar
Gozo/Malta

Im Rahmen des Hypnose-Kongresses Berlin 2014
findet am Samstag, den 13.9.2014 das VII. Wissenschaftssymposium der DGZH statt.

http://www.alles-gozo.de

20. – 22. Juni 2014
DGÄHAT-Jahrestagung
Blankenburg/Harz
http://www.dgaehat.de/

11. – 14. Sept. 2014
DGZH-Jahrestagung
20 Jahre DGZH
Berlin
http://www.hypnose-kongress-berlin.de

22. – 25. Okt. 2014
XIII. ESH-Kongress
„Hypnosis and Resilience. From Trauma
and Stress to Resources and Healing”
Sorrento/Italien

Ziel des Symposiums ist vor allem die Ermutigung zu
eigenen Studien.
Alle über Hypnose forschenden Zahnärzte, Ärzte und
Psychologen sind herzlich eingeladen, dieses Symposium aktiv mitzugestalten!
Während des Symposiums sollen wissenschaftliche
Untersuchungen zu den Anwendungsmöglichkeiten
und Effekten von Hypnose im Rahmen von Kurzvorträgen (15 Minuten, idealerweise als PowerpointPräsentation) vorgestellt werden. Dabei sind auch
solche Arbeiten zugelassen, die sich in der Planungsphase befinden oder die noch nicht vollständig
ausgewertet wurden. Mit der jeweils anschließenden
Diskussion wollen wir den Forschenden konstruktive
Kritik und hilfreiche Anregungen geben.

http://esh-hypnosis.eu/news

6.- 8. November 2014
SMSH-Jahresseminar für medizinische
Hypnose
Balsthal/Schweiz
http://www.smsh.ch/aerzte/jahresseminar/jahresseminar_
allgemeines.htm

13. – 16. November 2014
DGH-Jahreskongress
„Hypnose - wenn Seele und Körper schmerzen“
Bad Lippspringe

Die Präsentation der wissenschaftlichen Arbeit beim
DGZH-Wissenschaftssymposium im Rahmen des
Hypnose-Kongresses Berlin ist u. a. Voraussetzung
für die Bewerbung um den DGZH-Wissenschaftspreis
2015.
Vortragsanmeldung bis zum 1.6.2014 per E-Mail an
die DGZH-Wissenschaftsreferentin Dr. Ursula Lirk
(u.lirk@dgzh.de).
Wir freuen uns auf interessante Vorträge und
spannende Diskussionen!

http://www.dgh-hypnose.de/jahreskongress-2014-4.html
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Wissenschaftliche Studie

Hypnosebehandlung mit
Tonaufnahmen hilft gegen Stress
Eine randomisierte kontrollierte Studie
Etzel Cardena, Charlotte Svensson und Fredrik Hejdström

Zusammenfassung
Diese Studie (N = 35) nutzte ein randomisiertes kontrolliertes Design.
Die Teilnehmenden wurden aus vielfältigen Gruppen rekrutiert.
Nachdem deren Stress- und Burn-out-Level, Bewältigungsarten,
allgemeines Wohlbefinden und Hypnotisierbarkeit bestimmt wurden, teilte man die Teilnehmenden zunächst gemäß des jeweiligen
Stressniveaus in Matched Pairs ein, um sie im nächsten Schritt randomisiert der Interventions- oder Wartelistengruppe zuzuteilen. Die
Intervention bestand aus der Tonaufzeichnung einer hypnotischen
Induktion, begleitet von Suggestionen für progressive Relaxation,
Bildvorstellungen und Anchoring, die zwei Wochen lang genutzt
werden sollte. Die Ergebnisse zeigen im Vergleich zu der Baseline
und der Wartelistenbedingung, dass die hypnotische Intervention
bei den Teilnehmenden einen mittleren bis großen positiven Effekt
auf das Erleben von Stress, Burn-out und Wohlbefinden hatte. Zudem
nutzten einige Teilnehmer/-innen nach der Intervention seltener die
Bewältigungsstrategie Flucht-Vermeidung. Die Hypnotisierbarkeit
korrelierte signifikant oder marginal mit einigen Ergebnissen der
Intervention, jedoch nur für eine Gruppe.

„Es sind nicht die großen Dinge, die einen Menschen ins Irrenhaus bringen … nein, es ist die nie abreißende Serie von kleinen
Tragödien, … nicht der Tod eines geliebten Menschen, sondern
ein Schnürsenkel, der reißt, wenn man eh schon zu spät dran ist.“
Charles Bukowski: Der Schnürsenkel, 1972, S. 115
Laut dem Swedish National Board of Health Report (Socialstyrelsen, 2009) hat sich das geistige Wohlbefinden der Schweden seit
1980 verschlechtert, besonders unter jungen Menschen. Da psychologischer Stress die allgemeine Gesundheit beeinflusst, ist es wichtig, effektive und praktische Wege zu finden, um mit Not und Leid
umzugehen. Selye (1955) hat Stress als die allgemeine, unspezifische Reaktion des Körpers auf stressauslösende Stimuli definiert,
die üblicherweise als herausfordernde und/oder unangenehme

8
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Stimuli klassifiziert werden, die die Ressourcen eines jeden Individuums auf die Probe stellen. Typischerweise wurden diese Stressoren von anderen schwerwiegenderen Stimuli abgegrenzt. Dazu
zählen schwere Verluste oder traumatische Erlebnisse, chronischer
Missbrauch oder Vernachlässigung. Selye argumentierte, dass
nichtspezifische Reaktionen einem allgemeinen Muster folgen, das
er als „generelles Adaptationssyndrom“ (GAS) bezeichnete. Dieses
wird als Antwort auf Stress ausgelöst und teilt sich in drei Phasen
auf, in denen der Organismus mit der Produktion verschiedener
Hormone reagiert. In der ersten Phase, der Alarmphase, wird das
sympathische Nervensystem aktiviert und im Nebennierenmark
werden Adrenalin und Noradrenalin produziert. In der zweiten
Phase, der Abwehrphase, werden die physiologischen Reaktionen
von einer Kortisolausschüttung dominiert. Wenn die Umgebung
weiterhin stressauslösend bleibt und keine Erholung stattfindet,
setzt die dritte Phase, die Erschöpfungsphase, ein. Sie ist durch
einen Zustand physischer und mentaler Ermüdung charakterisiert
und kann schädliche dermatologische und immunologische Auswirkungen haben, das Verdauungssystem beeinträchtigen und
viele andere Probleme wie Dysphorie, Kopfschmerzen und Unruhe
hervorrufen.
Selye hatte bereits die Bedeutsamkeit psychologischer Faktoren
erkannt, darunter die menschliche Geisteshaltung. Aber es waren
letztendlich Lazarus und Kollegen (z. B. Lazarus, 1999), die einen
psychologischeren Ansatz entwickelten. In ihrer „Person-Environment-Fit“-Theorie postulierten Lazarus und Folkman (1984),
dass Stressoren und Reaktionen nicht getrennt betrachtet werden
sollten. Stress resultiere aus der Bewertung eines Ereignisses als
schädlich, gefährlich oder herausfordernd und aus der eigenen Einschätzung, ob die eigenen Ressourcen für die Bewältigung dieser
Herausforderung ausreichen. Tun sie dies nicht, folgt Stress. Dieses
Modell betont die individuellen Unterschiede bezüglich der Stimulibewertung (ob primär oder sekundär) sowie die individuellen
Bewältigungsprozesse, sowohl reaktive als auch antizipatorische.

Die Interaktion dieser beiden bestimmt die darauf folgenden psychophysiologischen Reaktionen. Primäre Evaluation/Bewertung
bezieht sich auf die Frage, ob der Stimulus für die Ziele, die Werte,
den Glauben über sich selbst und die Welt des Individuums relevant
ist. Die sekundäre Evaluation/Bewertung bezieht sich auf die kognitive Abwägung dessen, was gegen die stressige Person-UmweltBeziehung getan werden kann. Im Allgemeinen ließe sich sagen: Je
sicherer wir uns unserer Fähigkeit sind, mit Schwierigkeiten umzugehen, desto wahrscheinlich ist es, dass wir die Situation als Herausforderung oder Chance und nicht als Bedrohung sehen.
Wie der Einzelne mit einer wahrgenommenen Herausforderung
umgeht, kann im sogenannten Bewältigungskonzept zusammengefasst werden. Die Art der Bewältigung kann Stress reduzieren,
indem sie die gegenwärtige Beziehung zwischen dem Individuum
und der Umwelt verändert. Es gibt verschiedene Bewältigungsarten. Einige konzentrieren sich darauf, den Stimulus zu verändern
(z. B. problemorientierte oder aufgabenorientierte Bewältigung),
einige darauf, auf den Stimulus zu reagieren (z. B. verteidigungsorientierte Reaktionen wie Schadensbehebung und emotionale Verarbeitung). Wie effektiv die Bewältigung ist, hängt davon ab, wie gut
sie zu der Situation passt. Wenn zum Beispiel jemand mit Umständen zu kämpfen hat, die sich nicht ändern werden, kann die Person
sich durch den Gebrauch einer problemorientierten Bewältigungsstrategie noch schlechter fühlen, als wenn sie die Umstände akzeptiert und auf die emotionale Bewältigung zurückgreift (McQueeney, Stanton & Sigmon, 1997). Einige Prozesse wirken reaktiv auf
ein Ereignis, das passiert ist oder sich gerade abspielt, während
andere als Voraussicht auf mögliche Geschehnisse in der Zukunft
fungieren.
Aus diesem Modell kann abgeleitet werden, dass eine Stress
abbauende Intervention auf verschiedene Prozesse abzielen kann:
die primäre oder sekundäre Bewertung des Stimulus, die reaktiven und vorausschauenden Bewältigungsprozesse als Antwort auf
diese und jegliche schädlichen psychophysiologischen Reaktionen.
Es hat sich gezeigt, dass Hypnose eine wertvolle klinische Intervention für die Behandlung einer Reihe von psychologischen und medizinischen Problemen darstellt und dabei geholfen hat, die Lebensqualität zu verbessern (Mendoza & Capafons, 2009). Es wurde von
einer moderaten durchschnittlichen Korrelation zwischen Hypnotisierbarkeit (Empfänglichkeit gegenüber Hypnosesuggestionen) und
klinischer Wirksamkeit berichtet (Flammer & Bongartz, 2003). Da
gezeigt werden konnte, dass Hypnosetechniken zu tief greifenden
Veränderungen in der Denkweise, den Gefühlen und den Handlungen von Menschen führen, liegt die Vermutung nahe, dass sie als
„Spitzenkandidaten“ für den Stressabbau infrage kämen. Bemerkenswerterweise verfügen viele klinische Hypnoselehrbücher – mit
einigen Ausnahmen (z. B. Yapko, 2003) – über keinen Stresseintrag
in ihrem Inhaltsverzeichnis. Ähnlich verhält es sich mit Studien, von
denen nur relativ wenige die mögliche Wirksamkeit hypnotischer
Interventionen bei Stress evaluiert haben.

Der Gebrauch hypnotischer Techniken für den
Stressabbau
Eine Studie kombinierte Hypnose mit Rational-Emotive Verhaltenstherapie (RET) bei einer Gruppe von 40 Hochschullehrern, die mit
Hilfe eines rationalen Denktests in Matched Pairs eingeteilt und
dann randomisiert auf zwei Gruppen aufgeteilt wurden. Die erste
Gruppe wurde einer hypnotischen Induktion mit von der RET abgeleiteten Suggestionen ausgesetzt, während sich die zweite Gruppe
in vier Sitzungen für jeweils eine Stunde mit Stressreduktionsmethoden auseinandersetzte. Beide Gruppen konnten ihr Ausmaß an
irrationalem Denken sowie ihr Stressniveau nach Beenden der Studie senken (gemessen anhand eines Stresstests mit Augenscheinvalidität), wobei die Hypnosegruppe in beiden Bereichen größere
Verbesserungen vorzeigen konnte. Dieser Gruppenunterschied hielt
bis zu der Follow-up-Messung nach 12 Monaten an, bei der sich die
Hypnosegruppe gegenüber den Postwerten der Intervention noch
einmal verbesserte (Stanton, 1989).
Stanton (1992) führte eine weitere Studie mit 30 Büroangestellten
durch. Die Teilnehmenden wurden anhand eines „Stressthermometers“ gematched und dann randomisiert entweder der Experimentalgruppe (Gruppe 1) oder einer Kontrollgruppe (Gruppe 2) zugeteilt, die sich mit Stressbewältigungsstrategien auseinandersetzte.
Die Gruppe 1 durchlief zwei Behandlungssitzungen (insgesamt
75 Minuten), in denen sie eine Hypnosetechnik der „Induktion“,
„Vertiefung“ und „Ich-Stärkung“ erlernten. Sie enthielt Suggestionen über körperliche Entspannung, Ruhe, „Beseitigung von
ungewolltem körperlichen oder geistigen Müll“, Entfernen einer
negativen Barriere und die Freude an einem besonderen Ort. Die
Vergleichsgruppe durchlief diese Behandlung, nachdem die Followup-Messung bei der ersten Gruppe beendet war. Das Stressthermometer wurde wieder sofort nach Abschluss der zweiten Trainingssitzung und nach dem Follow-up zwei Monate später appliziert.
Der Stresslevel der Gruppe 1 war nach der Behandlung und zum
Follow-up-Zeitpunkt gesunken und niedriger als der der Gruppe 2.
Der Stresslevel der Teilnehmenden in Gruppe 2 war im Vergleich zur
Baseline nach Intervention und zum Follow-up ebenfalls signifikant
geringer.
Palan und Chandwani (1989) glichen eine Stichprobe von Medizinstudentinnen und -studenten (N = 56) in Bezug auf deren letzte
Examensnote und Hypnotisierbarkeit ab und teilten die Probanden
in eine von drei Gruppen ein:
• 9-wöchige Behandlung mit wöchentlichen Sitzungen inklusive
Ich-Stärkung und spezifischen Suggestionen für Lerngewohnheiten nach einer Selbsthypnoseinduktion
• Dieselbe Behandlung, jedoch ohne die Induktion
• Passive Relaxation beim Lesen von Unterhaltungslektüre
Die Freiwilligen wurden gebeten, Selbstbeurteilungen bezüglich
neun Variablen (allgemeiner Gesundheitszustand, Appetit, Schlaf,
Stimmung u. a.) vor und nach der Intervention zu liefern. Die Hypnosegruppe zeigte auf allen Dimensionen bessere Punktwerte; die
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Suggestionen ohne Hypnose waren bei drei der Variablen wirkungsvoller, während sich die Stimmung der Kontrollgruppe verschlechterte. Eine andere Studie nutzte ein 10 Sitzungen umfassendes
Multiple-Baseline-Design mit einer Gruppe von 11 Hochschulabsolventinnen und -absolventen des Beratungswesens. Hier konnte
eine zweistündige wöchentliche Selbsthypnoseintervention einen
tendenziell abnehmenden Stresslevel unter den Teilnehmenden
vorweisen (Jones-Trebatoski, 2011).
Einige Studien betrachteten psychologische und physiologische
Stressindikatoren gemeinsam. Whitehouse et al. (1996) führten
eine 19-wöchige Studie mit 35 Medizinstudierenden durch, um
eine Selbsthypnose-/Entspannungsintervention zu untersuchen, die
das Angstniveau reduzieren und die Reaktivität des Immunsystems
auf Prüfungsstress abmildern sollte. Die Forscher wählten randomisiert 21 Teilnehmende für die Schulung in Selbsthypnose aus (14
Sitzungen von ungefähr 90 Minuten, die über die Dauer der Studie
verteilt waren) und regten diese dazu an, regelmäßig zu üben. Die
Vergleichsgruppe erhielt keine Schulung. Beide Gruppen wurden
gebeten, ein Tagesprotokoll über Stimmung, Schlaf und ähnliche
Variablen zu führen. Psychosoziale Messungen von Symptomen
und Stimmung (Brief Symptom Inventory, Derogatis & Melisaratos, 1983; und Profile of Mood States, McNair, Lorr & Droppleman,
1971) wurden zu vier verschiedenen Zeitpunkten während der
Studie durchgeführt. Die Prüfungsphase erzeugte eine signifikant
höhere Bedrängnis über eine Vielzahl von Variablen. Die Interventionsgruppe berichtete von weniger Belastung, Angst und Schlafvariabilität als die Kontrollgruppe. Die Gruppen unterschieden sich
nicht bezüglich der Immunfunktion, wobei der Entspannungsgrad,
den die Hypnosegruppe berichtete, auf die Anzahl natürlicher Killerzellen und deren Aktivität schließen ließ. Hypnotisierbarkeit korrelierte nicht mit dem Erfolg der Intervention.
Nachdem eine frühere Studie eine Korrelation zwischen häufiger
Übung von Selbsthypnose und der Aufrechterhaltung von Immunfunktionen gefunden hatte, wählten Kiecolt-Glaser, Marucha,
Atkinson und Glaser (2001) 33 Human- und Zahnmedizinstudierende mit hoher Hypnotisierbarkeit aus, die dann randomisiert
Hypnose- (Relaxation und Bildsuggestionen) oder Vergleichsbedingungen zugeteilt wurden. Durchschnittlich gesehen schützte die
Hypnosebedingung vor stressgebundener Immunverschlechterung,
wobei häufigeres Üben der Selbsthypnose von mehr positiven
Ergebnissen begleitet war.
Gruzelier, Smith, Nagy und Henderson (2001) führten eine Studie mit Studentinnen und Studenten während der Prüfungsphase
durch und beschrieben den gesundheitsschädlichen Effekt von
Prüfungsstress auf die Immunfunktion, der durch eine hypnotische Intervention inklusive Relaxation und Bildvorstellungen
abgedämpft werden konnte. Diese Intervention zielte auf Energiesteigerung, Wachheit und Konzentration bei 16 Teilnehmenden
mittels 10 Hypnosesitzungen im Vergleich zu 10 Kontrollsitzungen
ab. Eine weitere Studie mit 48 Studierenden, die randomisiert der
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Selbsthypnose, Johrei (einem Heilungsritual) und einer PseudoNeurofeedbackrelaxation zugeteilt wurden, ergab, dass die ersten
zwei Verfahren zu einem „Puffer-Effekt“ auf die durch die Prüfungsphase erzeugten Immundefizite führten (Naito et al., 2003).
In die gleiche Richtung geht eine Studie mit 11 Studierenden in
der Prüfungsphase und 15 ängstlichen Patientinnen und Patienten,
die herausfand, dass die Ratio der Marker-Carrier-Granulozyten zu
Beginn der Prüfungsphase der Studierenden zunahm, eine hypnotische Relaxationsintervention bei beiden Stichproben jedoch den
gegenteiligen Effekt erzielte (Keresztes, Rudisch, Tajti, Ocsovszki &
Gardi, 2007).
Eine zusätzliche Forschungsarbeit von Gruzelier (2002) zeigte, dass
Selbsthypnose mit Bildvorstellungen gegenüber solcher ohne eine
vorteilhafte Wirkung auf die Immunfunktion, die Stimmung und die
Verringerung von Infektionen hatte. Gruzelier berichtete auch, dass
ein 6-wöchiges Training mit Patienten, die den Herpes-Virus in sich
trugen, die Ausbrüche um die Hälfte reduzieren, die Immunfunktion und Stimmung verbessern sowie Ängstlichkeit und Depression vermindern konnte. In seinen Studien sagten Absorption und
Hypnotisierbarkeit in der Regel die Wirksamkeit der hypnotischen
Intervention vorher.
Hypnosestrategien sind auch schon eingesetzt worden, um
Schmerzen und Leiden bei chirurgischen Eingriffen zu verringern.
Zum Beispiel evaluierten Faymonville und Kollegen (1997) die
Unannehmlichkeiten von plastischer Chirurgie mit Lokalanästhesie
und Sedierung, indem sie Patienten randomisiert einer von beiden
Gruppen zuteilten. Die erste Gruppe nutzte eine Hypnosestrategie
(n = 30), die aus Augenfixation, Muskelrelaxation und verschiedenen Suggestionen, z. B. dem Wiedererleben sehr angenehmer
früherer Erfahrungen, bestand. Die zweite Gruppe (n =30) nutzte
stressabbauende Strategien wie emotionale Unterstützung, Tiefatmung/Relaxation und positives Denken. Das Ausmaß der Angst,
der Schmerzen und der wahrgenommenen Kontrolle der Patienten
wurde vor, während und nach der Operation gemessen, wobei
postoperativer Schwindel und Erbrechen festgehalten wurden.
Patienten der Hypnosegruppe zeigten weniger Bedarf an Schmerzmitteln und weniger Angst, Schmerzen, Schwindel und Erbrechen
im Vergleich zu der anderen Gruppe. Sie berichteten auch von
einem größeren Kontrollgefühl und höherer Zufriedenheit. Eine
Schmerzlinderung trat ein, obwohl die Hypnosegruppe signifikant
geringere Dosen von Schmerz- und Beruhigungsmitteln erhielt und
keine Suggestionen für Schmerzlinderung erfolgten.
Enqvist, von Konow und Bystedt (1995) evaluierten Blutverlust und
Blutdruck innerhalb der Kieferchirurgie. Es wurden Suggestionen
für verminderte Blutung, Schwellung und verstärkte Erholung gegeben. Im Vergleich zu einer gematchten Kontrollgruppe zeigte sich
eine Reduktion des Blutverlustes bei den Patienten, die den aufgenommenen hypnotischen Suggestionen zuhörten – insbesondere
bei denjenigen (n = 36), die präoperativen Suggestionen zuhörten,
gegenüber denen, die lediglich perioperative Suggestionen (n = 24)

hörten. Hypnotische Strategien wurden auch schon im zahnärztlichen Kontext evaluiert. Eine Hypnoseintervention verringerte
im Vergleich zu einer Kontrollbedingung die Hautleitfähigkeit für
Stressreaktionen auf eine Zahnbehandlung (McAmmond, Davidson
& Kovitz, 1971).
Eine Studie nutzte einen Laborstressor, um den Effekt einer Hypnoseintervention auf psychologische und Immunreaktionen zu evaluieren (Johnson, Walker, Heys, Whiting & Eremin, 2006). Die Hälfte
von 24 gesunden Teilnehmenden wurde randomisiert einer Gruppe
zugeteilt, die drei Sitzungen progressiver Relaxation und Hypnose
erhielt, die andere Hälfte einer Kontrollgruppe. Psychologische und
immunologische Parameter sowie Blutdruck wurden zu drei verschiedenen Zeitpunkten dokumentiert. Die Hypnoseintervention
erzeugte eine Reihe positiver Effekte, davon verminderte Angst und
erhöhte Gelassenheit, klares Denken, Euphorie, Selbstbewusstsein,
Energie, Relaxation sowie eine verminderte Lymphozytenreaktion
und Interleukin-1-Sekretion; der Kontakt mit dem Stressor führte zu
erhöhten Immunfunktionswerten im Vergleich zur Kontrollgruppe.
Die Punktwerte auf der Creative Imagination Scale korrelierten mit
verschiedenen Immunreaktionen. Ein weiterer wichtiger Befund ist,
dass langfristige Übung (6 Monate) und Training in Selbsthypnose
höhere DHEA-S-Werte und niedrigere Kortisolwerte in der Experimentalgruppe mit sechs randomisiert ausgewählten Individuen im
Vergleich zu sechs anderen Individuen produzierte (Johansson &
Uneståhl, 2006).
Insgesamt scheinen Hypnosestrategien, davon besonders jene, die
Bildvorstellungen nutzen, das Erleben von Stress zu reduzieren und
allgemein einen positiven Effekt auf diverse Immunfunktionen zu
haben, was den schädigenden Stressoreffekten als „Puffer“ entgegenwirkt. Hypnotisierbarkeit korrelierte – wenngleich nur inkonsistent – mit den Interventionsergebnissen. Der Großteil der Studien,
die wir aufarbeiteten, stellte eine hohe Belastung für die Teilnehmenden und Forscher im Hinblick auf Zeit, Anzahl der Sitzungen
und Evaluationsprozeduren dar, sodass die Frage bleibt, ob es auch
eine einfachere Hyposeintervention gibt, die einen signifikant positiven Effekt auf den alltäglichen Stress einer nichtklinischen Stichprobe vorweisen kann.
Wir waren bestrebt herauszufinden, ob eine Hypnoseintervention
auf Tonband, welche die Teilnehmenden nach Belieben gebrauchen
konnten, deren angegebene Stresslevel senken und deren Bewältigungsstrategien beeinflussen würde. Unsere zwei primären Hypothesen waren: (a) Teilnehmende berichten nach der Hypnoseintervention von weniger Stress und Burn-out und einem verbesserten
Wohlbefinden; (b) Hypnotisierbarkeit korreliert mit den vermuteten
Veränderungen. Wir stellten keine spezifischen Hypothesen für die
Bewältigungsstrategien auf, mit Ausnahme der allgemeinen, dass
die Teilnehmenden nach der Hypnoseintervention nicht so häufig
auf weniger effektive Strategien zurückgreifen müssen.

Methode
Teilnehmer/-innen
Um die Teilnehmenden für diese Studie zu rekrutieren, nutzten wir
verschiedene Kanäle. Es wurde Werbung auf elektronischem Wege
und über Schwarze Bretter in und um Universitäten, Büchereien,
Kliniken und anderen Orten geschaltet. Die Interessentinnen und
Interessenten (N = 75) wurden gebeten, einen Untersuchungsleiter
/ eine Untersuchungsleiterin zu kontaktieren, um mehr Informationen zu erhalten. Als Antwort darauf wurden sie gefragt, ob sie
irgendwelche psychotropen Medikamente einnähmen, eine Form
von Psychotherapie durchliefen oder während der letzten drei Jahre
in psychiatrischer Behandlung in einer Klinik gewesen wären. Eine
positive Antwort auf eine dieser Fragen war ein Ausschlusskriterium.
Die Stichprobe bestand aus 56 Teilnehmenden (82 % Frauen) zwischen 20 und 61 Jahren (M = 31,13; SD = 10,00); 44 Personen (79
%) waren Studierende und 11 berufstätig, eine Person war arbeitslos. Einverständniserklärungen wurden ausgefüllt, die Teilnahme
erfolgte freiwillig und ohne Vergütung. Die Studie erfüllte die Auflagen der Swedish Law of the Ethical Review of Research Involving
Humans und entsprach den Prozeduren des Regional Ethics Board.

Hypnoseintervention
Die Intervention wurde in Form einer Audiodatei dargereicht, welche
die Teilnehmenden entweder auf einer CD erhielten oder in einem
zugriffgeschützten Bereich auf der Internetseite der Studie als MP3Datei herunterladen konnten. Die Aufnahme wurde in einem professionellen Tonstudio durchgeführt und der Text von einem professionellen Sprecher vorgelesen. Die Länge der Aufnahme betrug 23
Minuten. Die Teilnehmenden wurden gebeten, sich die Aufnahme
14 Tage lang mindestens einmal täglich anzuhören, unter der
Bedingung, dass sie die Aufnahme nicht beim Autofahren anhörten
oder während anderer Aktivitäten, die ihre volle Aufmerksamkeit
erforderten.
Das Aufnahmeskript beginnt mit einer allgemeinen Induktion mit
Fokus auf die Atmung und Suggestionen für progressive Relaxation.
Die Wahl dieses Ansatzes bot sich an, da Relaxation das Gegenteil
von Stress ist (Benson, 2000) und das Ziel darin bestand, Stress zu
minimieren. Nach der anfänglichen Induktion wird ein Zählvorgang
verwendet, um die Hypnoseerfahrung zu intensivieren. Während des
Zählens werden die Teilnehmenden gebeten, sich vorzustellen, dass
sie an einen besonderen Ort gehen, den sie mit Sicherheit, Frieden
und Kontrolle assoziieren. Es wird ihnen überlassen, wie sie an diesen Ort gelangen und ob dieser gleich bleibt oder sich verändert.
Der nächste Schritt auf dem Tonband ist die Suggestion, einen personalisierten „Anker“ oder physiologisch konditionierten Hinweis
zu schaffen, den die Teilnehmenden im Alltag verwenden können,
um ihre Stresserfahrungen besser zu bewältigen (in diesem Fall die
Assoziation des Zusammenpressens von Daumen und Zeigefinger
mit einem Grad tiefer Entspannung; keine der Studien, die wir aufarbeiteten, schien den Teilnehmenden den Gebrauch eines Ankers zu
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vermitteln, was eine sehr effektive Hypnosetechnik darstellt, siehe
Lynn & Kirsch, 2006). Dann wurden posthypnotische Suggestionen gegeben, die besagten, dass es mit Übung leichter und leichter werden würde, sich zu entspannen, und der Anker mit der Zeit
immer zuverlässiger werden würde. Mitsamt der Suggestion, dass
die Zuhörer gesünder und glücklicher als zuvor in die Gegenwart
zurückkehren würden, wird ein Zählvorgang eingeleitet, um die Teilnehmenden aus der Hypnose zu geleiten.

Material
Alle unten gelisteten Instrumente besitzen gute publizierte psychometrische Eigenschaften. Sofern nicht anders vermerkt, wurden sie
in der original englischen Sprachversion dargeboten. Stress wurde
anhand der Perceived Stress Scale (PSS; Cohen, Kamarck, & Mermelstein, 1983), einem Selbstberichtsinstrument mit 14 Fragen
gemessen, welches das Ausmaß erfasst, in dem Lebenssituationen
beurteilt und als stressig im Sinne von unvorhersehbar, unkontrollierbar und überwältigend wahrgenommen werden. Das Antwortformat folgt einer 5-stufigen Likert-Skala von 0 bis 4, wobei 0 = nie
und 4 = sehr häufig bedeutete. Cronbachs α wurde zwischen 0,84
und 0,86 gefunden (Cohen et al., 1983). Die PSS wurde ins Schwedische übersetzt und durch Eskin und Parr (1996) validiert mit
α = 0,82., in unserer Studie: α = 0,75.
Der originale Shirom-Melamed-Burn-out-Fragebogen (SMBQ;
Melamed, Kushnir & Shirom, 1992) ist eine Selbsteinstufungsskala
mit 22 Elementen. Die Fragen sind als Aussagen formuliert, wie
zum Beispiel „Ich fühle mich erschöpft“, mit einem Antwortformat
auf einer 7-stufigen Likert-Skala von 1 = fast nie bis 7 = fast immer.
Die Skala kann in vier Dimensionen aufgeteilt werden: emotionale/
körperliche Ermüdung, Trägheit, Anspannung und geistige Erschöpfung. Für diese Studie verwendeten wir jedoch nur den globalen
Index, in dem der Gesamtpunktwert aus dem Durchschnitt der
Punktwerte dieser Elemente berechnet wird. Die maximale Punktzahl für den globalen Index ist 7. Wir verwendeten eine schwedische Übersetzung für eine Studie, in welcher der Cut-off-Wert
für krankhaftes Burn-out bei 4,47 lag, wobei Punktzahlen von
2,75 oder darunter als gesund gewertet wurden, und Cronbachs
α = 0,78 betrug (Grossi, Perski, Blomkvist, Evengå & Orth-Gomér,
2003; siehe auch http://www.skane.se/upload/Webbplatser/Primarvarden/Teamsamverkan Malmö/371_SMBQ_manual.pdf). In dieser
Studie galt α = 0,94.
Der „Ways of Coping Questionnaire-Revised“ (WCQ-R; Folkman &
Lazarus, 1985) enthält 66 Elemente mit Aussagen über Gedanken
und Handlungen, die die Person womöglich nutzt, um mit internen oder externen Anforderungen in Stresssituationen umzugehen.
Wir baten unsere Freiwilligen, ihre anstrengendste Erfahrung der
letzten zwei Wochen auszuwählen und an diese zu denken. Ein Beispiel ist: „Ich versuchte, das Problem zu analysieren, um es besser
zu verstehen“ mit vorgegebenen Antworten auf einer 4-stufigen
Likert-Skala von 0 = nicht verwendet bis 4 = sehr häufig verwendet.
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Der WCQ-R hat acht Subskalen: konfrontierend, distanzierend,
selbstbeherrschend, nach sozialer Unterstützung suchend, Verantwortung übernehmend, flüchtend-vermeidend, planendes Problemlösen und positive Neubewertung. Die Punkte werden durch
Aufsummieren der Punktzahlen aller Elemente innerhalb jeder
Subskala ermittelt. Alpha reichte für die verschiedenen Subskalen
von 0,61 bis 0,79 (Folkman, Lazarus, Dunkel-Schetter, DeLongis &
Gruen, 1986). In unserer Studie reichte die Alpha-Spannweite von
0,49 für Flucht-Vermeidung bis zu 0,83 für Suchen sozialer Unterstützung mit einem durchschnittlichen Alpha von 0,64. Demzufolge
war die Reliabilität unserer Daten gering, aber dennoch konsistent
mit vorherigen Studien.
Der General Health Questionnaire 12 (GHQ-12; Goldberg & Williams, 1988) ist ein 12-Elemente-Messinstrument, das psychologisches Wohlbefinden mit Fokus auf Störungen des normalen
Funktionierens und nicht auf lebenslange Probleme evaluiert. Ein
Beispiel ist, ob die Personen in den vorherigen Wochen „in der Lage
waren, sich auf all das zu konzentrieren, was Sie getan haben“. Die
Antwortmöglichkeiten sind „besser als sonst“, „wie gewöhnlich“,
„schlechter als gewöhnlich“ und „viel schlechter als gewöhnlich“,
wobei die ersten zwei Optionen mit einer 0 bewertet werden und
die letzten beiden mit einer 1. In verschiedenen Studien lag Cronbachs α für den GHQ zwischen 0,78 und 0,95 (Jackson, 2007). In
der vorliegenden Studie war Cronbachs α = 0,82.
Die Hypnotisierbarkeit wurde evaluiert anhand der Harvard Group
Scale of Hypnotic Susceptibility, Form A (HGSHS:A; Shor & Orne,
1962), eines weitverbreiteten Screening-Instruments für Hypnotisierbarkeit, das in Gruppen dargeboten wird. Es besteht aus einer
Induktion, gefolgt von 12 Suggestionen, die einzeln bewertet werden sollen, mit einer Beurteilungsbandbreite von 0 bis 12.

Durchführung
Die Studie folgte einem randomisierten experimentellen Design
(Shadish, Cook & Campbell, 2002). Bei dem ersten Treffen schätzten die Teilnehmenden ihren subjektiv wahrgenommenen Stresslevel (PSS), ihr allgemeines psychologisches Wohlbefinden (GHQ)
sowie Bewältigungsmuster (WCQ-R); außerdem wurde ihr HGSHS:A
erfasst. Auf Basis ihrer PSS-Punktzahlen wurden die Teilnehmer/innen in Gruppen von wenig, mittelstark und stark gestressten
Individuen eingeteilt. Die Punkte schwankten zwischen 13 und 43,
sodass Punktwerte zwischen 13 und 22 PSS als wenig gestresst
(n = 14) gekennzeichnet wurden, jene zwischen 23 und 32 als mittelstark gestresst (n = 28) und diejenigen zwischen 33 und 43 als
stark gestresst (n = 14). Diese Gruppen wurden in Paare aufgeteilt,
sodass jede Person eines Paares randomisiert einer der zwei Experimentalgruppen zugeteilt wurde. Der verwendete Zufallszahlengenerator war der Internet Service Research Randomizer (http://www.
randomizer.org). Wir untersuchten, ob es irgendwelche signifikanten
Unterschiede zwischen den beiden Gruppen gab: Es gab weder welche in der PSS, t(54) = 0,21, p = 0,84; dem SMBQ, t(54) = 17, p = 0,08;
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Tabelle1: Studiendesign
Skala
PSS
SMBQ
GHQ
WCQ
konfront.
WCQ distanziert
WCQ selbstbeherrs.
WCQ soz.
Unterstütz. suchend
WCQ Verantw.
übernehmend
WCQ flücht.vermeid.
WCQ Problemlös.
WCQ pos.
Neubewert.

Messung 1
Ø / SD

Messung 2
Ø / SD

Messung 3
Ø / SD

F(2,36)

sig

partielles
η²

26.00 (5.73)a

22.37 (5.77)b

22.89 (4.77)b

4.46

.019*

.199

4.11 (1.12) a

3.46 (0.96) b

3.61 (0.95) b

3.99

.027*

.182

2.63 (2.52)

0.68 (1.53)

1.05 (2.53)

4.79

.014*

.210

4.74 (2.56)

3.84 (2.77)

4.63 (3.77)

1.07

.330

.056

5.68 (2.75)

5.53 (2.67)

6.00 (2.67)

0.39

.678

.021

7.84 (4.38)

7.26 (3.63)

8.32 (3.33)

1.11

.338

.058

6.26 (4.47)

6.05 (4.08)

6.00 (3.97)

0.08

.923

.004

3.63 (2.54)

2.68 (2.67)

3.58 (2.52)

1.62

.211

.083

7.00 (3.32) a

4.42 (2.50) b

4.16 (3.13) b

9.46

.001*

.345

8.47 (4.31)

7.68 (3.53)

7.58 (3.44)

0.68

.513

.036

5.26 (3.69)

5.16 (3.40)

4.63 (3.35)

0.44

.646

.024

Tabelle 2: Variablen im Verlauf der Studie für Gruppe 1 (n=19)
Die Hochziffern a und b zeigen an, dass die Durchschnittswerte der Zellen signifikant voneinander abweichen.
*p< .05

dem GHQ-R, t(54)= 0,60, p = 0,55;
oder dem HGSHS:A, t(54) = 0,38,
p = 0,70, noch einen Unterschied
in Bezug auf das Alter f(54) = 0.41,
p = 0,683.
Die Gruppe 1 erhielt daraufhin die
Hypnoseintervention und nahm sie
für das Stressmanagement mit nach
Hause. Die Probanden wurden gebeten, sie zwei Wochen lang anzuwenden. Innerhalb desselben Zeitraums
war die Gruppe 2 auf der Warteliste. Nach zwei Wochen wurde
eine zweite Messung mit denselben
Messinstrumenten wie in der Einführungssitzung getätigt – außer
für Hypnotisierbarkeit. Als Nächstes
erhielt die Teilnehmer der Gruppe 2
die Aufnahmen und wurden gebeten, diese zwei Wochen lang zu nutzen. Zeitgleich wurden die Probanden der ersten Gruppe gebeten, die
Hypnoseaufnahme nicht zu verwenden. Nach Ablauf dieser zweiwöchigen Zeitspanne wurde eine dritte
und finale Messung durchgeführt
(siehe Tabelle 1).

Statistische Analysen
Skala
PSS
SMBQ
GHQ
WCQ konfront.
WCQ distanziert
WCQ
selbstbeherrs.
WCQ soz.
Unterstütz.
suchend
WCQ Verantw.
übernehmend
WCQ flücht.vermeidend
WCQ Problemlös.
WCQ pos.
Neubewert.

Messung 1
Ø / SD

Messung 2
Ø / SD

Messung 3
Ø / SD

F(2,30)

sig

partielles
η²

27.62 (7.11) a, b

28.50 (7.42) a

24.00 (6.53)b

4.404

.021*

.227

3.66 (1.20) a

3.93 (1.27) a

3.24 (1.01)b

8.964

.001*

.374

2.69 (2.68)

3.12 (2.75)

1.25 (2.72)

2.719

.104

.153

5.88 (4.06)

5.31 (3.36)

4.25 (2.21)

1.683

.203

.101

5.94 (3.40)

4.75 (2.46)

5.00 (2.78)

1.729

.195

.103

8.81 (4.26)

7.94 (3.99)

6.88 (3.24)

1.789

.184

.107

9.06 (4.51)

6.38 (3.88)

5.94 (4.28)

3.188

.056

.175

4.81 (2.51)

4.37 (2.50)

3.75 (2.18)

0.814

.453

.051

6.81 (4.68)

6.25 (3.45)

4.50 (2.34)

2.061

.162

.121

9.56 (3.83) a

7.06 (3.38) b

7.88 (2.85)a, b

3.943

.030*

.208

6.31 (3.75)

5.13 (3.59)

5.13 (3.01)

1.128

.337

.070

Tabelle 3: Variablen im Verlauf der Studie für Gruppe 2 (n=16)
Die Hochziffern a und b zeigen an, dass die Durchschnittswerte der Zellen signifikant voneinander abweichen.
*p< .05

Wir nutzten IBM SPSS 18. ANOVAund t-Tests wurden für Gruppe und
Messvergleiche berechnet, PearsonKorrelationen für die Analyse der
Beziehungen zwischen den Variablen. Es wurde eine GreenhouseGeisser-Korrektur für Verletzungen
der Sphärizität verwendet. Die Signifikanz wurde auf p < 0,05 festgesetzt, es handelte sich um einen
zweiseitigen Test.

Ergebnisse
TeilnehmerInnen
Im Verlauf der Studie brachen 21
Personen die Teilnahme ab, sodass
35 Teilnehmende übrig blieben. Die
Attrition wurde zwischen den Gruppen verteilt, sodass am Ende Gruppe 1
19 Individuen und Gruppe 2 16 Individuen beinhaltete. Selbst nach diesen
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Skala

Messung 1
Ø (SD)

Messung 2
Ø (SD)

Messung 3
Ø (SD)

F (2,68)

sig

partielles
η²

und Burn-out bei der zweiten und
dritten Messung geringer waren und
PSS
26.74 (6.35)
25.17 (7.18)
23.40 (5.59)
4.955
.010*
.127
sich allgemeine Gesundheitswerte
SMBQ
3.90 (1.16)
3.67 (1.12)
3.44 (0.98)
4.099
.021*
.108
zwischen der ersten und zweiten
GHQ
Testung verbesserten, zwischen der
2.66 (2.56)
1.80 (2.47)
1.14 (2.58)
3.881
.025*
.102
ersten und dritten Testung jedoch
WCQ konfront.
5.26 (3.33)
4.51 (3.10)
4.46 (3.12)
1.305
.275
.037
nur geringfügige Verbesserungen
WCQ distanziert
(p = 0,05) zu beobachten waren. Die
5.80 (3.02)
5.17 (2.57)
5.54(2.73)
1.092
.341
.031
einzige signifikante Veränderung
WCQ
8.29 (4.29)
7.57 (3.76)
7.66 (3.33)
0.800
.454
.023
selbstbeherrs.
in der Bewältigungsweise war eine
WCQ soz.
Abnahme an Flucht-Vermeidung
Unterstütz.
7.54 (4.64)
6.20 (3.93)
5.97 (4.06)
2.688
.075
.073
zum zweiten und dritten Messzeitsuchend
WCQ Verantwort.
punkt im Vergleich zum ersten.
4.17 (2.56)
3.46 (2.69)
3.66 (2.34)
1.085
.344
.031
übernehmend
Die Ergebnisse für Gruppe 2 sind
WCQ flücht.6.91 (3.94)
5.26 (3.07)
4.31 (2.76)
7.692
.002*
.184
vermeidend
in Tabelle 3 aufgeführt. Stress und
WCQ Problemlös.
8.97 (4.08)
7.40 (3.42)
7.71 (3.14)
3.649
.031*
.097
Burn-out verringerten sich signifikant zwischen Testung 2 und TesWCQ pos.
5.74 (3.71)
5.14 (3.44)
4.80 (3.16)
1.337
.269
.038
Neubewert.
tung 3 und geringfügig zwischen
Tabelle 4: Variablen im Verlauf der Studie für die Gesamtkohorte (n=35)
Testung 1 und 3 (p = 0,07 für PSS
*p< .05
und p = 0,05 für SMBQ). Die einzige
Bewältigungssubskala, die sich signifikant veränderte, war „geplantes Problemlösen“, das signifikant
experimentellen Verlusten gab es keine Unterschiede zwischen den
zwischen der ersten und zweiten Testung abnahm (vor der IntervenGruppen 1 und 2 in PSS, t(33) = −0,749, p = 0,459; SMBQ, t(33) = 1,162,
tion) und sich zwischen der ersten und dritten Testung nur geringfüp= 0,254; GHQ, t(33) = −0,064, p = 0,950 und HGSHS:A, t(33) =1,233,
gig verringerte (p = 0,07).
p = 0,262. Es gab auch keine Unterschiede zwischen denen, die die StuTabelle 4 zeigt die Mittelwerte über die drei Messungen hinweg und
die beendet hatten, und denen, die frühzeitig ausgeschieden waren:
für beide Gruppen kombiniert. Sie veranschaulicht, dass die DiffePSS, t(54) = −1,609, p = 0,113; SMBQ, t(54) = −0,263, p = 0,794; GHQ,
renzen innerhalb jeder Gruppe nach der Zusammenfassung aller
t(54) = −0,728, p = 0,470 und HGSHS:A, t(54) = −0,014, p = 0,989.
Daten erhalten blieben.
Wir verglichen die zwei Gruppen auch zu den drei verschiedenen
Experimentelle Variablen
Messzeitpunkten. Die Ergebnisse sind in Tabelle 5 und in den AbbilWie zu erwarten war, korrelierten PSS und SMBQ bei der ersten
dungen 1 bis 3 abgetragen. Vor und nach dem Erhalt der IntervenMessung stark miteinander (r = 0,66, p < 0,01). Wir führen zunächst
tion gab es keine Unterschiede zwischen den Gruppen, wobei zum
die Ergebnisse für Gruppe 1 auf. Tabelle 2 stellt den Vergleich zwiZeitpunkt 2, bis zu dem lediglich die erste Gruppe die Aufnahme
schen den drei Testzeitpunkten durch die Skalen und Subskalen
erhalten hatte, diese über weniger Stress und eine bessere Gesamthinweg dar. Die Ergebnisse zeigen, dass wahrgenommener Stress
gesundheit berichtete als die zweite
Messung 1
Messung 2
Messung 3
Gruppe. Die Graphen suggerieren,
Skala
t
df
sig
t
df
sig
t
df
sig
dass es noch immer keinen CarryPSS
-0.749
33
.46
-2.751
33
.01*
-0.578
33
.57
over-Effekt für Unterschiede bei
SMBQ
1.162
33
.25
-1.240
33
.22
1.220
33
.27
der ersten Testung gab, obwohl die
GHQ
-0.064
33
.95
-3.159
22.5
.004*
-0.222
33
.82
erste Gruppe gebeten wurde, zwiWCQ konfront.
-1.008
33
.32
-1.419
33
.16
0.372
29.7
.71
schen den Testungen 2 und 3 nicht
WCQ distanziert
-0.244
33
.81
0.887
33
.38
1.084
33
.29
zu üben (vorausgesetzt, dass die
WCQ selbstbeherrs.
-0.661
33
.51
-0.523
33
.60
1.289
33
.21
Teilnehmer/-innen tatsächlich dieser
WCQ soz. Unterstütz. suchend
Bitte nachkamen).
-1.838
33
.07
-0.238
33
.81
0.045
33
.96
WCQ Verantw. übernehmend

-1.377

33

.18

-1.922

33

.06

-0.213

33

.83

WCQ flücht.-vermeidend

0.138

33

.89

-1.813

33

.08

-0.360

33

.72

WCQ Problemlös.

-0.783

33

.44

0.530

33

.60

-0.274

33

.79

WCQ pos. Neubewert.

-0.831

33

.41

0.028

33

.98

-0.339

33

.74
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Tabelle 5: Unterschiede der Gruppen
*p< .05

Letztendlich werteten wir die Korrelationen zwischen Hypnotisierbarkeit und Veränderungswerten zwischen Baseline und den zwei
späteren Evaluationen für PSS, SMBQ und GHQ aus. Für Gruppe 1
gab es keine signifikanten oder nur beinahe signifikanten Korrelationen zwischen Hypnotisierbarkeit und Testung 2 und 3. Jedoch
war für Gruppe 2 zum Testzeitpunkt 2 eine signifikante Korrelation
zwischen Hypnotisierbarkeit und dem GHQ, r = 0,55, p = 0,028,
sowie eine geringfügige Korrelation mit SMBQ, r = 0,44, p = 0,091
festzustellen.
Zum dritten Testzeitpunkt korrelierte Hypnotisierbarkeit geringfügig
mit diesen beiden Variablen (p < 0,01). Für beide Gruppen zusammengenommen korrelierte Hypnotisierbarkeit zu Testzeitpunkt 3 mit
keiner der anderen Variablen.

Diskussion
In Übereinstimmung mit unserer Hypothese verringerten sich das
Stresserleben und Burn-out, während das Wohlbefinden sich nach
Beenden der Intervention verbesserte. Dies erfolgte sowohl bei
getrennter Betrachtung dieser Gruppen als auch bei zusammenfassender Bewertung ihrer Daten. Die gewonnenen Effektgrößen
waren für einige Ergebnisse mittel bis groß (Aron & Aron, 2002).
Unsere zweite Hypothese konnte nur teilweise gestützt werden. Im
Hinblick auf die Bewältigungsstrategien der Teilnehmenden reduzierte Gruppe 1 Flucht-Vermeidungs-Verhalten zwischen Baseline
1 und den späteren Testungen. Gruppe 2 reduzierte ihr geplantes
Problemlöseverhalten zwischen Zeitpunkt 1 und 2, was vor der
Implementierung der Hypnoseintervention und demnach unabhängig davon geschah. Die Verringerung von Flucht-Vermeidung und
geplantem Problemlöseverhalten ist ebenfalls in den zusammengefassten Ergebnissen zu sehen.
Die Verminderung der Flucht-Vermeidung ist insofern nachvollziehbar, als die Teilnehmenden nun ein effektives „Werkzeug“ dazu
besaßen. Dahingegen war der Grund für die Abnahme des geplanten Problemlösens unabhängig von der Intervention, was auch
immer die Ursache dafür war.
Die signifikanten Ergebnisse könnten zumindest auf zwei der Interventionskomponenten zurückzuführen sein: progressive Relaxation
und der Gebrauch von hypnotischer Induktion. Progressive Relaxation kann allein bereits zur Stressabnahme beitragen, da die Relaxation das Gegenteil von Stress darstellt. Allerdings hat eine Studie,
welche die bloße Relaxation mit einer Hypnoseintervention verglich,
Letztere als wirksamer befunden (Faymonville et al., 1997). Die Tonaufnahme enthielt noch zwei weitere Elemente, die wahrscheinlich
zu den Ergebnissen beitrugen: die Nutzung von Visualisation, die
erwiesenermaßen zu einer Zunahme der Wirksamkeit einer Hypnoseintervention führt (Gruzelier, 2002), und der Gebrauch eines
Ankers (Yapko, 2003), eine bisher selten untersuchte Technik.
Die gemischten Befunde bezüglich einer Korrelation zwischen Hypnotisierbarkeit und Ergebnissen waren nicht unvorhersehbar, da
vorherige Ergebnisse bereits uneinheitlich waren. Eine plausible

Abbildung 1

Abbildung 2

Abbildung 3
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MACHEN WIR AUS EINER GUTEN IDEE
EIN ERFOLGREICHES KONZEPT!
Zusammen denken,
was zuvor nicht zusammen gedacht wurde.
Zu Ende denken,
was zuvor nicht zu Ende gedacht wurde.
Das Resultat besitzt eine entscheidende Eigenschaft:
Es bereichert unsere Zukunft.

Seminarinhalte
Im professionellen und geschützten Rahmen geben
wir Ihren Ideen Raum für kreativen Austausch. Gemeinsam bringen wir die eigene Vision zur Entfaltung und treiben die Verwirklichung voran. Dabei
arbeiten wir mit verschiedenen Methoden aus der
psychologischen und hypnotischen Schatzkiste.
Wir schauen uns Modelle und Konzepte von Menschen an, die Ihre Ideen erfolgreich durchgesetzt
haben und entwickeln gemeinsam für jeden Teilnehmer einen persönlichen Weg, jetzt oder für die
Zukunft, die eigenen Ideen in die Tat umzusetzen.

Begleitung
Claudia Maurer: Diplom Psychologin, systemische
Psychotherapeutin und Hypnosetherapeutin, Trainerin der DGZH,10-jährige Erfahrung in Werbung
und Marketing.
Sebastian Niederhagen: Diplom-Designer. Befasst
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und Unternehmungen. Berater bei der Profilierung
von Institutionen, Produkten, Dienstleistungen.
Kreativer Begleiter bei der Umwandlung komplexer Sachverhalte in Emotion.

Erklärung dafür wäre, dass wahrgenommener Stress und allgemeine
Gesundheit Bereiche sind, die relativ einfach zu beeinflussen sind
und bei denen hypnotisches Talent schnell ein Höchstmaß erreicht.
Auf der anderen Seite benötigen andere Ergebnisse, wie beispielsweise biologische Maße, größere hypnotische Fähigkeiten.
Eine weitere Studie sollte sowohl Übungs- als auch Hypnotisierbarkeitseffekte simultan evaluieren. Diese Studie weist eine Vielzahl von
Einschränkungen auf. Eine ist, dass sich unsere Ergebnisse nur auf
Erwachsene, die gewöhnlichen Stressoren ausgesetzt sind, verallgemeinern lassen. Außerdem werteten wir lediglich Selbstberichte aus
und keine biologischen Maße für Stress. Eine weitere Einschränkung
ist, dass unser Evaluationsfenster relativ schmal gewählt war, sodass
wir keine Aussagen über langfristige Veränderungen treffen können.
Wir hatten eine Vielzahl an experimentellen Verlusten (Drop-outs)
und prüften nicht, weshalb diese Individuen nicht bereit waren, die
Studie zu Ende zu führen, obwohl sie sich in keiner Variable von den
Teilnehmern unterschieden, welche die Studie komplett durchlaufen haben. Letztendlich betrachteten wir die verschiedenen Komponenten unserer Intervention nicht einzeln, sodass wir den relativen
Beitrag der einzelnen nicht bestimmen konnten. Nichtsdestotrotz
zeigen unsere Ergebnisse, dass anhand eines relativ soliden Experimentaldesigns eine leicht durchführbare und ökonomische Hypnoseintervention vollzogen wurde, welche die Wahrnehmung von
Stress und Burn-out signifikant reduzieren, die allgemeine geistige
Gesundheit verbessern und den Gebrauch von Flucht und Vermeidung als Bewältigungsstrategien reduzieren konnte.

Hinweis
Der vorliegende Artikel ist zuerst erschienen im International Journal
of Clinical and Experimental Hypnosis, Ausgabe 2/ 2013, S.125- 145
unter dem Titel „Hypnotic Tape Intervention Ameliorates Stress - A
Randomized Control Study“. Die vorliegende Zweitveröffentlichung
geschieht mit ausdrücklicher Genehmigung der Redaktion.
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Angst und Schmerz
bei Kindern
Sabine Rienhoff

Was ist Schmerz?
Bei Wikipedia ist Schmerz definiert als ein „unangenehmes sensorisches und emotionales Erfahrungsmuster assoziiert mit tatsächlicher oder potentieller Zerstörung von Haut (Oberfläche) oder einer
entsprechenden Beschreibung“.
Dabei ist Schmerz subjektiv und hängt von den individuellen Erfahrungen des Einzelnen ab. Schmerz ist eine Warnung für weitere
Ereignisse und damit in vielen Fällen sehr sinnvoll. Man stelle sich
einfach vor, man würde bei einem akut entzündeten Blinddarm
keine Schmerzen verspüren; vermutlich würde man an einer Sepsis
sterben, ohne dies zu merken, dabei ist die Krankheit bei entsprechender Operation leicht zu behandeln. Deshalb kann Schmerz in
vielen Fällen lebensrettend für uns sein.
Der häufigste schmerzhafte Stimulus in der Zahnheilkunde, besonders in der Kinderzahnheilkunde, ist die Karies. Professionelle Zahnbehandlung ist ein wiederholter aversiver Stimulus (Geräusche,
Schmerz, Unwohlsein). Diese Prozedur ist beladen mit möglichen
Assoziationen und Konditionierungen und hängt daher mit Angst
zusammen.
Wenn ein Kind sagt, dass ihm etwas weh tut, ist es wichtig, dass wir
zuhören und dieses Verhalten des Kindes erkennen und bewerten.
Ein wichtiger Faktor dabei ist das Alter des Kindes, denn kleinere
Kinder können nicht zwischen Schmerz und Unbehagen unterscheiden. (Altersregression auch schon bei Kindern beachten!)
Während der Behandlung ist es schwer, den Unterschied zwischen
Schmerz und Unwohlsein festzustellen. Oftmals sind die Kommunikationsmöglichkeiten des Kindes noch so begrenzt, dass es jeden
Unmut mit Weinen, Schreien oder einem „das tut weh“ ausdrückt.
So erlebe ich oftmals in der Praxis, dass ich eine tiefe Karies mit
dem Rosenbohrer exkavieren kann, ohne eine Schmerzreaktion zu
sehen, sobald ich aber die Kavität mit Wasser ausspüle, bekomme
ich Abwehrreaktionen und Schmerzbekundungen, weil das Kind
das Wasser im Mund nicht mag.
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Kleine Kinder reagieren auf Schmerz und Unwohlsein auf die gleiche Art und Weise. Unsere Aufgabe ist es, uns an die begrenzten
Bewältigungsstrategien („coping strategies“) des Kindes anzupassen. Die Grenze zwischen großen und kleinen Kindern ist in diesem
Fall etwa zwischen 6 und 8 Jahren zu ziehen. Bei größeren Kindern
(über 8 Jahre) können wir die Mechanismen erklären und versuchen, die Konditionierung mit bewussten Strategien zu verändern.
So lernen sie, mit der Situation umzugehen. Jüngere Kinder (unter
6 Jahren) sollten wir bei der Behandlung unterstützen. Rationale
Erklärungen können sie noch nicht verstehen, weshalb unsere hypnotischen Techniken sehr gute Alternativen bieten, wenn wir viele
nonverbale Techniken anwenden und das Kind durch hypnotische
Geschichten vom Geschehen im Mund ablenken und die Gefühle
im Mund durch diese Geschichten erklären.
Optimal ist es natürlich, wenn wir herausfinden, was das Kind wirklich fühlt. Hierzu könnte man mit Floskeln wie „Könnte es sein, dass
…?“ Fragen stellen, um zu „erraten“, was der Grund ist. In dem
Augenblick, in dem der richtige, verborgene Beweggrund erraten
wird, fühlt sich das Kind verstanden, legt seinen Widerstand und
seine Ablehnung ab und beginnt, kooperativ mitzuarbeiten. Bis in
die späte Grundschulzeit sind Kinder bei der Beantwortung von
Warum-Fragen häufig überfordert. (Rogge, Jan-Uwe: Kinder brauchen Grenzen. Rowohlt, 1993.)

Entstehung von Angst bei Kindern
Nach Rachman gibt es grundsätzlich drei Wege, über die Angst
entstehen kann (Rachman’s Pathways): Konditionierung, stellvertretende Erfahrungen, Erfahrungen über Erzählungen. (Rachman,
S.: “The conditioning theory of fear acquisition: A critical examination”, in: Behav. Rcs. & Therapy, 1977, Vol. 15, S. 375–387.)
1. Konditionierung: Ein unkonditionierter Stimulus (Schmerz)
führt zu einer unkonditionierten Antwort (Stress und Schreien). Folgt
nun eine Assoziation (Zahnarzt), so wird diese zukünftig als konditionierter Stimulus mit einer konditionierten Antwort beantwortet

Foto: S. Rienhoff

(Stress, Schreien). Es ist unsere Aufgabe, die Entstehung der Assoziation zu vermeiden. Bei Menschen kann die konditionierte Antwort
durch Kognition, Imagination und Erinnerung beeinflusst werden.
Dadurch kann das Verhalten verändert werden, z. B. bei Antizipationsangst und Vermeidungsverhalten. (Veerkamp, J. S. J., ACTA VU
Amsterdam, Vorl. 3; Pawlow IP 1905.)
2. Stellvertretende Erfahrungen: In diesem Fall macht das Kind
nicht selbst die Erfahrung, sondern beobachtet eine andere Person
in einer angstbehafteten Situation. Ein Beispiel für Zahnarztangst
wäre hier, dass das Kind die Mutter zum Zahnarzt begleitet und
sieht, dass die Mutter Angst beim Zahnarzt hat. Durch die Beobachtung der Mutter und ihrer Reaktion kann sich eine Zahnarztangst
beim Kind aufbauen, ohne dass es selbst eine schlechte Erfahrung
gemacht hat.
3. Erfahrungen über Erzählungen: Das heißt, das Kind hat
von anderen gehört, dass der Zahnarzt „ganz schlimm“ ist und
„furchtbar wehtut“. Diese Erzählungen können z. B. von Eltern und
Bekannten kommen, die von eigenen Zahnarztbesuchen erzählt
haben. Mir fällt dazu eine Geschichte eines 4-jährigen Mädchens
ein, das das erste Mal zu uns kam; es war gleichzeitig ihr erster
Zahnarztbesuch überhaupt. Sie kam schon weinend in die Praxis.
Nach einiger Zeit fand ich dann heraus, dass ihr großer Cousin ihr
Schauergeschichten vom Zahnarzt erzählt hatte. Nachdem ich ihr
an einer Puppe gezeigt hatte, wie wir die Zähne zählen wollten,
wurde sie ganz ruhig und war hinterher ganz glücklich, dass es so
einfach gewesen war.
Der erste Weg, die Konditionierung, ist damit ein direkter oder traumatischer Weg, die beiden anderen sind indirekte bzw. atraumatische Wege, die aber das Gleiche verursachen können.
Darüber hinaus gibt es noch weitere Faktoren für die Angstentstehung. So gibt es Kinder, die vor fast allen Dingen Angst haben,
ohne dass es eine Konditionierung oder einen der beiden indirekten Wege für die Angstentstehung nach Rachman gegeben hat.
Hier liegt vermutlich „eine komplexe Interaktion von genetischen,

konstitutionellen und Umweltfaktoren“ vor, die die Ängste dieser Kinder mit verursachen. (King, N.; Eleonara, G.; Ollendick, T.:
“Etiology of childhood phobias: current status of Rachman’s three
pathways theory”, in: Behaviour Research and Therapy 36 [1998],
S. 297–309).
Spielberger beschreibt dies als „state und trait anxiety“. Dabei ist
„state anxiety“ die Angst als aktueller Zustand, z. B. vor einem
Ereignis oder einer bestimmten Sache. Dagegen bezeichnet „trait
anxiety“ die Angst als Eigenschaft, also als persönliche Charakteristik oder Charaktereigenschaft, und betrifft das situationsunabhängige Allgemeinbefinden. (Spielberger, C. D.; Gorssuch, R. L.;
Lushene, P. R.; Vagg, P. R.; Jacobs, G. A.: Manual for the State-Trait
Anxiety Inventory. Consulting Psychologists Press, Inc., 1983.)

Wann ist eine Zahnbehandlung tatsächlich
traumatisch für das Kind?
Die professionelle Behandlung ist ein wiederholter negativer
(„aversiver“) Stimulus für unsere Patienten und wir müssen uns
darüber im Klaren sein, dass wir mit unserer Behandlung unsere
zum Teil noch sehr kleinen Patienten von Anfang an überfordern.
Aber nur in besonderen Fällen ist die zahnärztliche Behandlung
tatsächlich traumatisch (Kinder sind flexibel), und zwar dann,
wenn der Zahnarzt emotional oder wütend wird. Bei wiederholtem
Schmerz mit negativen Emotionen oder bei nicht ausreichender
Nachsorge und nach Extraktionen. Es gibt eine signifikante Relation zwischen Extraktionen (als Ursache) und daraus entstehender
Angst. Die Zahnextraktion scheint aber der einzige Punkt zu sein,
der statistisch signifikant als Grund für Zahnarztangst angenommen werden kann. Als Folge dieser Angst entsteht dann häufig
auch schlechtes Benehmen beim Zahnarzt. (Klaassen, M. A.; Veerkamp, J. S. J.; Hoogstraten. J.: Predicting dental anxiety. The clinical
value of anxiety questionnaires: an explorative study. Eur. J Paed
Dent 4 [4], S. 171–177 [2003].)
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Für uns ist es daher wichtig, das Kind gerade nach einer Extraktion so lange zu betreuen, bis es in einem guten Zustand die Praxis
wieder verlässt. Natürlich kann diese Nachbearbeitung auch durch
kompetente Eltern erfolgen, wir wissen aber nur selten, wie die
Eltern sich verhalten werden.

Wie sehen Kinder das Thema Angst und Schmerz?
In einem Film der kanadischen Kinderpsychologin Dr. Leora Kuttner habe ich sehr interessante Aussagen zum Thema Angst und
Schmerz von Kindern selbst gehört. In diesem Film wird dargestellt,
wie Kinder, die in sehr jungem Alter an Krebs erkrankt waren und
während der Behandlung mit Hypnose begleitet wurden, noch
Jahre später ihre Erfahrungen beschrieben haben. Ein paar dieser
Aussagen habe ich hier kurz zusammengefasst:
Die Kinder selbst haben keine Angst vor der Krankheit, nur vor dem
Schmerz; sie sehen nicht die Krankheit, sondern nur den Schmerz.
Sie wissen und verstehen nicht, warum ihnen eine Behandlung und
damit der Schmerz zugefügt wird. Sie meinen, sie haben etwas
falsch gemacht und werden daher mit Schmerz bestraft. Sie haben
Angst vor Schmerz und vor fremden Menschen. (Kuttner, L.: No
Fears, no Tears. Crown House Publishing, 1986.)
Auch wenn es in diesem Film um eine viel schwerwiegendere
Krankheit als „nur“ um Karies geht, kann man die Aussagen der
Kinder zum Thema Angst und Schmerz durchaus in die Kinderzahnheilkunde übertragen, denn Kinder können die „Schwere der
Erkrankung“ nicht einschätzen. Man kann anhand dieser Aussagen
erkennen, wie wichtig es ist, möglichst Schmerz und bei kleinen
Kindern auch Unbehagen (den Unterschied können sie nicht auseinanderhalten) zu vermeiden. Schmerzarmes, empathisches Vorgehen ist also gerade bei kleinen Kindern, die unsere Maßnahmen
nicht einordnen können, besonders wichtig, um eine frühe Konditionierung zu vermeiden.
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Wie drücken Kinder Schmerz und Unbehagen oder
allgemein Gefühle aus?
Hierzu müssen wir uns kurz mit der Entwicklung der kindlichen Sprache auseinandersetzen. Die erste Äußerung, die ein Kind tun kann,
ist Schreien. Auch Körpersprache und Mimik sind von Anfang an
vorhanden. Lächeln lernt ein Baby mit ca. 2 bis 3 Monaten, Lachen
noch etwas später. Erste Worte werden mit 10 Monaten artikuliert,
mit 2 Jahren können Kinder ca. 50 Wörter sprechen, ab 3 Jahren
erste vollständige Sätze. Erst mit 4 bis 5 Jahren kommt es zu einer
verständlichen Sprache.
Gefühle können erst relativ spät mit Worten ausgedrückt werden. So
werden am Ende des zweiten Lebensjahres erste einfache Worte für
Gefühle benutzt. Mit 28 Monaten kennen Kinder ca. 20 Wörter, die
Gefühle ausdrücken (lustig, traurig, gut, schlecht …), aber erst mit 3
bis 5 Jahren fangen sie an, über gefühlsmäßige Situationen nachzudenken. (Bretherton, Inge et al.: “Learning to talk about emotions:
A Functionalist Perspective”, in: Child Development 57 [1986]). Dies
erklärt sicher auch, dass Kinder bis zu einem gewissen Alter nicht
zwischen Schmerz und Unwohlsein unterscheiden können. Die häufigste Reaktion ist Weinen oder Schreien, denn das sind die Äußerungen, die sie von Geburt an können. Kinder müssen erst lernen,
ihre Gefühle zu regulieren und zu kontrollieren. Sie müssen lernen,
dass es nicht das Gleiche ist, Gefühle zu haben bzw. sie zu zeigen.
Gefühle können maskiert, herunterreguliert oder verfälscht werden
(“learning to talk about emotions“: s. o.). Es gibt eine Dysbalance
zwischen dem sensorischen Input und der Fähigkeit des Kindes, ihn
zu verarbeiten: „coping abilities“. (Veerkamp, J. S. J., ACTA VU Amsterdam, Vorl. 1.)

Was passiert, wenn das Kind schreit?
Das Schreien eines Kindes hat in der Regel einen gewaltigen Effekt
auf die Eltern und andere Erwachsene (auch auf den Behandler). Es
kommt zu innerer Erregung und Stress bei allen Beteiligten. Je aufgeregter das Kind dabei wird, desto hochfrequenter wird das Schreien.

Ohne gutes Verhaltensmanagement erscheint die Behandlung grausam für das Kind, unbefriedigend für die Eltern und anstrengend und
ermüdend für den Behandler. Die Eltern sollten in das Management
eines schreienden Kindes mit einbezogen werden. (Zadik, D.; Peretz,
B.: “Management of the crying child during dental treatment”, in:
ASDC J Dent Child. 2000 Jan.–Feb.; 67[1]: S. 55–58, 9–10.)

Heißt es immer, dass ein Kind Schmerzen hat,
wenn es schreit?
Fangen wir wieder am Anfang an: Was drückt ein Säugling aus,
wenn er schreit? Es kann Ausdruck von Unbehaglichkeit, Hunger,
Unmut, Schmerz oder auch Angst sein.
Auch in etwas späterem Alter heißt Weinen oder Schreien nicht
unbedingt, dass das Kind Schmerzen hat. Hierzu gibt es die modifizierte Klassifikation nach Elsbach, in der im Wesentlichen drei
Gründe oder Typen des Schreiens beschrieben werden:
1. Schreien als Kommunikation: ängstlich, nachtragend/grollend,
Spannungen loslassen, Schmerz
2. Das Kind als Schreityp
3. Manipulation vonseiten des Kindes
(Zadik, D.; Peretz, B.: “Management of the crying child during dental
treatment”, in: ASDC J Dent Child. 2000 Jan.–Feb.; 67[1]: S. 55–58,
9–10.)
Das Schreien kann Kommunikation sein, die uns wirklich zeigt, dass
das Kind Angst oder Schmerzen hat (womöglich kann es sich verbal
noch nicht anders äußern). Es kann aber auch sein, dass durch das
Schreien Spannungen während oder nach der Behandlung losgelassen werden (Schreitrance).
Oftmals sind die Kinder aber weder ängstlich noch aufgeregt und
schreien, obwohl nichts Angstauslösendes oder Schmerzhaftes passiert, so z. B., wenn sie eine Stresssituation erwarten. Das Schreien
wird als eine Form von schlechtem Benehmen verwendet, um Aufmerksamkeit zu bekommen oder die Behandlung zu vermeiden.
Es ist einfach für Kinder, Angst vorzuschieben, auch wenn es einen
anderen Grund für das Schreien gibt. Schreien bewirkt häufig, dass
die Kinder Kontrolle über ihre Eltern bekommen.
Letztendlich gibt es Kinder, die allgemein eine Tendenz zum Schreien
haben. (Zadik, D.; Peretz, B.: “Management of the crying child during
dental treatment”, in: ASDC J Dent Child. 2000 Jan.–Feb.; 67[1]:
S. 55–58, 9–10.) Wer hat nicht schon die Mutter gehabt, die sagt:
„Machen Sie einfach weiter, meine Tochter schreit immer.“

Was bedeutet das Schreien des Kindes auf dem
Zahnarztstuhl für die Eltern?
Die Eltern gehen in der Regel davon aus, dass der Zahnarzt ein
Trauma ist, und versuchen deshalb, die Behandlung vorherzusehen
und ihr Kind zu schützen. Sie gehen außerdem davon aus, dass es
eine Beziehung zwischen Angst und schlechtem Benehmen gibt. Das
heißt, für die Eltern ist das schlechte Verhalten des Kindes auf Angst
und Schmerzen beim Zahnarzt zurückzuführen und sie erkennen

in der Regel nicht, dass es Manipulation und ein Machtkampf mit
ihnen, den Eltern, darstellt.
Ängstliche Eltern betrachten den ZA als Bedrohung und sind oftmals
ein Indikator für die Angst des Kindes. Diese Eltern brauchen häufig
Erklärungen oder Unterstützung, genau wie ihr Kind. (Versloot, J.;
Veerkamp, J. S. J.; Hoogstraten, J.: “Dental anxiety and psychological functioning in children: its relationship with behaviour during
treatment”, in: EAPD [9] 2008 Feb.) Das Verhalten ihrer Kinder ist
ihnen oftmals peinlich. Außerdem sind die Eltern oft durch häufiges
Schreien ihres Kindes, Zeitdruck und Ähnliches gestresst und fühlen
sich hilflos.
Auf der anderen Seite sehen sie sich als alleinige Experten für ihr
Kind („Ich kenne mein Kind“) und möchten beim weinenden Kind
die Behandlung unterbrechen und selbst das Kind beruhigen (Zadik,
D.; Peretz, B.: “Management of the crying child during dental treatment”, in: ASDC J Dent Child. 2000 Jan.–Feb.; 67[1]: S. 55–58, 9–10.)
Oftmals sind sie überfordert, weil sie gleiche oder ähnliche Situationen im Alltag ebenfalls nicht bewältigen können. Viele Eltern haben
selbst Zahnarztangst, sie können die eigene Situation beim ZA nicht
bewältigen und dem Kind kein Vorbild sein.

Behandlungsallianz bilden
Wir sind immer in einer Dreiecksbeziehung zwischen Eltern, Kind
und Zahnarzt. Wichtig für eine erfolgreiche Behandlung ist natürlich
ein guter zahnmedizinischer Behandlungsplan, aber es ist genauso
wichtig, dass der Zahnarzt sich an Kind und Eltern gewöhnt und
eine Behandlungsallianz bildet. Das heißt, die Eltern sollten in die
Behandlungsplanung und das Management des Verhaltens des Kindes mit einbezogen werden, soweit dies möglich und sinnvoll ist. Es
ist also ganz wichtig, den Eltern das Vorgehen bei der Behandlung
zu erklären.
Wir können den Eltern nicht vorschreiben, wie sie ihre Kinder erziehen sollen, aber bei uns in der Praxis gibt es Regeln, an die sich
Eltern und Kind halten müssen. Es wurde kein statistisch signifikanter Zusammenhang zwischen schlechtem Verhalten und dem
Erziehungsstil gefunden. (Krikken, J. B.; Veerkamp, J. S. J.: “Child rearing styles, dental anxiety and disruptive behaviour; an exploratory
study”, in: EAPD 9 [2]: 23–28.)
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Wissenschaftliche Studie

Evaluation sicherer und effektiver
Verabreichung von Distickstoffmonoxid
nach einer postgradualen Schulung
Valérie Collado (VC), Emmanuel Nicolas, Denise Faulks (DF), Corinne Tardieu (CT), Marie-Cécile Manière
(M-CM), Dominique Droz (DD), Peter Onody (PO) und Martine Hennequin

Zusammenfassung
Hintergrund: In der Zahnmedizin wird Inhalationssedierung verwendet, um den Zugang zu und die Qualität der Versorgung bei
Patienten zu verbessern, die mit Zahnbehandlungen nur schwer
umgehen können. Ziel dieser prospektiven Studie war es, eine
postgraduale Schulung für Zahnärzte in örtlicher Betäubung
mit genauerer Evaluation der sicheren und effektiven Vergabe
einer 50%igen Distickstoffmonoxid-Sauerstoff-Vormischung zu
beschreiben.
Methode: 45 Zahnärzte wurden zwischen 2002 und 2004 ausgebildet. Sie führten 826 Inhalationsbetäubungssitzungen mit 662
Patienten durch. Die klinische Kompetenz dieser Gruppe wurde mit
einer Expertengruppe verglichen.
Ergebnisse: Es gab keinen Unterschied zwischen den Auszubildenden und den Experten hinsichtlich der Fähigkeit, die geplante
Zahnbehandlung unter Sedierung durchzuführen (89,6 %bzw. 93,2
%). Auszubildende waren bei Patienten mit geistiger Behinderung
weniger erfolgreich als Experten (87,4 %bzw. 94,2 %, p < 0,01).
Bei beiden Gruppen nahm der Kooperationsgrad zwischen der ersten Verabreichung und jedem perioperativen Schritt zu (WilcoxonTest, p < 0,01). Jedoch variierten die Venham-Verhaltenspunkte
bei Auszubildenden mit jedem Patienten (Kruskal-Wallis-Test,
p < 0,001). Keine größeren unerwünschten Effekte konnten erfasst
werden. Auszubildende berichteten häufiger von kleineren unerwünschten Effekten als Experten (13 %bzw. 5,3 %, Fisher-exactTest, p < 0,001).
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Fazit: Die neu ausgebildeten Behandler verabreichten effektive und sichere Inhalationsbetäubungen. Dies stellt die aktuelle
französische Begrenzung der 50%igen DistickstoffmonoxidSauerstoffvormischungen auf den Krankenhausrahmen infrage.
Eine Verbesserung der Lehre von Verhaltensmanagementfähigkeiten bei Patienten mit geistiger Behinderung ist vonnöten.

Hintergrund
Im September 2002 leiteten vier französische zahnmedizinische
Fakultäten (Clermont-Ferrand, Marseille, Nancy und Straßburg) die
erste einjährige und gemeinschaftliche Ausbildung in der Lachgassedierung für zahnmedizinische Zwecke in die Wege. Ausbildungsziel war die Aneignung von Wissen, Fähigkeiten und Haltungen,
die für jegliche Praktiken der Sedierung im zahnmedizinischen
Rahmen notwendig sind. Dieser Kurs wurde über die ersten zwei
Jahre hinweg evaluiert, um die minimalen Ausbildungsanforderungen für Zahnärzte zu validieren, welche die sichere und effektive
Inhalationssedierung gewährleisten. Vorbehalten seitens nichtzahnärztlicher Experten, einschließlich Anästhesisten, könnte dann
begegnet werden. Zudem könnte die Harmonisierung von Methoden und zahnärztlicher Ausbildung innerhalb der europäischen
Länder verbessert werden, weil Methoden der Sedierung (insbesondere Inhalation und intravenöse Sedierung) zu einem notwendigen Bestandteil zahnärztlicher Fähigkeiten erklärt wurden,
um mit den Schmerzen und dem Stress der Patienten umgehen
zu können. Eine unangemessene sowie unzulängliche Ausbildung
von Zahnärzten könnte hingegen zu negativen Resultaten führen.

Unfälle, die aufgrund von Fehlern bei der Patientenselektion und/
oder aufgrund mangelhafter prä- und postoperativer Patientenbeobachtung entstehen, Ansammlung von Ängsten und Beklemmung im Zusammenhang mit Zahnbehandlungen aufgrund unangemessener Vergabetechniken sowie Vergiftungsrisiken für das
Personal (insbesondere bei Verwendung von Distickstoffmonoxid
und Sauerstoff) sind mögliche Folgen einer inadäquaten Ausbildung. In jedem Fall wären solche Vorfälle sowohl für Patienten und
Praktizierende als auch für die Zahnmedizin allgemein verheerend.
Unter den Sedierungstechniken, die in der Zahnmedizin verwendet
werden, gilt die Inhalation von Distickstoffmonoxid in Sauerstoff
als die erste Stufe auf der Sedierungsskala. Bei einer Distickstoffmonoxidkonzentration von 50 %oder weniger wird diese Methode
als ein einfaches, angstlösendes Verfahren betrachtet [3]. Bei nicht
kooperativen Patienten ist in der Zahnmedizin eine Sedierung
durch Inhalation einer Vormischung von 50 %Distickstoffmonoxid
und 50 %Sauerstoff eine sichere Alternative zur Vollnarkose. Es
zeigte sich hier auch, dass die Patientenkooperation über die Zeit
hinweg zunahm [4–6].
Die französische Genehmigung für das Inverkehrbringen, welche
die zahnmedizinische Nutzung der 50%igen Distickstoffmonoxidvormischungen regelt, schreibt vor, dass diese Mixtur lediglich in einem Krankenhausrahmen und nur von einem in dieser
Methode ausgebildeten Arzt verabreicht werden darf. Jedoch ist
nicht beschrieben, wie genau sich ein notwendiges und hinreichend fortgeschrittenes Ausbildungsniveau gestaltet. Ursprünglich waren formale Evaluationen der neuen Ausbildung auf den
Gebrauch von Inhalationssedierungsmaßnahmen beschränkt.
Das Ziel dieser prospektiven Studie war es, eine postgraduale
Ausbildung von Zahnärzten in der Lachgassedierung zu beschreiben und im Besonderen die sichere und effektive Vergabe einer
50%igen Distickstoffmonoxid-Sauerstoff-Vormischung konkret zu
evaluieren.

Methode

Klinische Sedierungssitzungen
Diese prospektive Langzeitstudie wurde in Übereinstimmung mit
Verfahren für gute klinische Praxis entwickelt [8]. Die Zustimmung
der Ethikkommission (CCPPRB Auvergne, Projekt AU 402) sowie
schriftliche Einverständniserklärungen der Patienten und/oder
ihrer Erziehungsberechtigten zur Teilnahme wurden eingeholt. Die
Sedierungssitzungen fanden im Krankenhausrahmen statt, entweder in Einrichtungen, die durch Vertragsvereinbarung mit den
Fakultäten, die den Postgraduiertenkurs verwalteten, verbunden
waren, oder in einem der sieben landesweiten Bezugskrankenhäuser. Alle Sitzungen wurden entweder von einem Experten oder
einem Zahnarzt in Ausbildung unter direkter klinischer Supervision
vollzogen. Die Verantwortung über den Patienten trug dabei die
ganze Zeit der Experte, dem der Patient zur Behandlung überwiesen wurde. In den ersten zwei Jahren (2002/2003 und 2003/2004)
wurden 45 Zahnärzte ausgebildet, von denen die Hälfte Voll- oder
Teilzeit in einer privaten Praxis arbeitete und von denen alle mindestens fünf Jahre klinische Erfahrung besaßen. Alle Praktizierenden in Ausbildung füllten zu jeder Behandlungsetappe standardisierte Datenerfassungsbögen aus. Von den Auszubildenden wurden
1.086 zahnmedizinische Behandlungssitzungen in Sedierung
durchgeführt, wovon 826 Sitzungen die Vergabe einer 50%igen
Distickstoffmonoxid-Sauerstoff-Vormischung als einziges Agens
beinhalteten (Kalinox® 170 Bar, Air Liquide Santé International).
Für den gleichen Zeitabschnitt füllten darüber hinaus fünf der
Kursleiter die Fragebögen für alle von ihnen durchgeführten
Behandlungssitzungen, für die 50%ige DistickstoffmonoxidSauerstoff-Vormischungen verwendet wurden, ebenfalls aus. Die
„Experten“-Gruppe – alle Mitglieder praktizierten in Krankenhäusern, hatten Erfahrungen mit der Vergabe von Betäubung bei
Bewusstsein und führten mindestens eine Distickstoffmonoxidsedierung in der Woche durch – dokumentierte 382 Behandlungsabschnitte [5]. Die Ergebnisse der neu ausgebildeten Praktizierenden
wurden mit denen der Experten verglichen.

Gestaltung des Ausbildungskurses

Evaluationskriterien der klinischen Ausführung

Jeder Kurs dauerte ein Jahr und bestand aus vier zwei- bis dreitätigen Seminaren für theoretische Ausbildung und angeleitete Übungen sowie einem 10 bis 15 Tage dauernden klinischen Praktikum.
Während der klinischen Ausbildung führten die Auszubildenden
folgende Tätigkeiten mit Erfolg durch: Sie beobachteten, assistierten bei der Inhalationssedierung und verabreichten diese unter
Supervision und benutzten eine 50%ige Distickstoffmonoxid-Sauerstoff-Mischung für Patienten, bei denen eine Sedierung für die
Zahnbehandlung angezeigt war. Die Ausbildungsziele des Kurses
folgten Richtlinien, die von Nichtanästhesisten aufgestellt wurden
[7]. Diese Schulung wurde gemeinsam mit Universitätsanästhesisten, Pharmakologen und Schmerzspezialisten entwickelt, die sich
alle aktiv an der Vermittlung des Lehrplans beteiligten.

Der Patiententyp oder die Indikation für eine Sedierung wurde
dokumentiert. Vier Kategorien wurden bestimmt: 1. Kinder unter 5
Jahren mit oder ohne Entwicklungsstörungen; 2. Erwachsene und
Kinder über 5 Jahren mit geistiger Behinderung; 3. Erwachsene
und Kinder über 5 Jahren mit einer Angst- oder phobischen Störung im Zusammenhang mit Zahnbehandlungen; 4. Erwachsene
und Kinder über 5 Jahren, die eine Sedierung für eine spezifische,
besonders anstrengende Behandlung (z. B. kleine Operationen)
benötigten.
Der Behandlungserfolg wurde für jede Sitzung evaluiert. Die Sitzung galt als erfolgreich, wenn die geplante Zahnbehandlung
unter Inhalationssedierung durchgeführt werden konnte.
Ein Nichterfolg wurde dokumentiert, wenn die Sedierung nicht
vollzogen oder aufrechterhalten oder die Zahnbehandlung nicht
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zu Ende geführt werden konnte. Die durchgeführte Art der Zahnbehandlung wurde dokumentiert.
Während jeder Behandlungssitzung wurde das Patientenverhalten
mit Hilfe einer französischen modifizierten Venham-Skala erfasst
[9, 10]. Die Leistungen aller 45 Behandler in Ausbildung wurden anhand dieser Skala beurteilt. Die Interrater-Variabilität für
die Skala wurde kontrolliert und war statistisch nicht signifikant
(Allgemeines Lineares Modell). In dieser Studie wurde das Patientenverhalten zu fünf Behandlungszeitpunkten von dem Zahnarzt
/ der Zahnärztin bewertet. Ti: erster Kontakt mit dem Zahnarzt /
der Zahnärztin, ob im Warteraum oder im Behandlungszimmer; T0:
beim Aufsetzen der Maske über das Gesicht oder die Nase; T1:
mindestens drei Minuten nach Beginn der Betäubung, aber vor
Beginn der Behandlung jeglicher Art; T2: während der Gabe der
Lokalanästhesie und T3: während der Zahnbehandlung.
Das Auftreten unerwünschter Ereignisse während der Betäubung
oder der Erholungsphasen wurde erfasst. Negative Vorfälle wurden anhand von sechs Kategorien dokumentiert: Atmungsschwierigkeiten (Hyper- oder Hypoventilation, Desaturation …), Verdauungsprobleme (Schwindel, Erbrechen …), neurologische Probleme
(Krämpfe, epileptischer Anfall …), behaviorale Vorfälle (Euphorie,
erhöhte Reizbarkeit …), vagovasale Effekte (Schwitzen, Blässe,
Ohnmachtsanfall) und andere Vorkommnisse.

vor (SD: 30,6; min = 11, max = 113). Die 382 Sedierungssitzungen
mittels Inhalation, welche die Experten durchführten, umfassten
189 Patienten. Die Experten nahmen jeweils durchschnittlich 21,2
Verabreichungen vor (SD: 47,4; min = 34, max = 154).
Die Patientenverteilung für die Auszubildenden und Experten
zusammengenommen war: 1. Kinder unter 5 Jahre: 15 %; 2.
Erwachsene und Kinder mit geistiger Störung: 40 %; 3. Erwachsene und Kinder mit einer Angst- oder phobischen Störung im
Zusammenhang mit Zahnbehandlungen: 37 %und 4. Erwachsene
und Kinder, die eine Betäubung bei Bewusstsein für einen anstrengenden Eingriff benötigten: 8 %. Die Patiententypen unterschieden sich zwischen den beiden Gruppen voneinander (PearsonChi-Quadrat-Test, p < 0,001). Genauer gesagt behandelten die
Experten mehr Patienten mit geistiger Behinderung als die neu
ausgebildeten Behandler (54,5 %bzw. 33,5 %).

Erfolge und Patientenkooperation
Es gab keinen signifikanten Unterschied in der Erfolgsrate zwischen den neu ausgebildeten Behandelnden und den Experten
(89,6 % bzw. 93,2 % [Fisher-exact-Test, n. s.). Auszubildende Zahnärzte hatten statistisch häufiger Behandlungsmisserfolge bei der
Sedierung von Patienten mit geistiger Behinderung als Experten
(12,6 % bzw. 5,8 %, exakter Test nach Fischer: p < 0,01; Abb. 1).

Statistische Analyse
Die statistische Analyse wurde ausgeführt, um potenzielle Unterschiede zwischen den Ergebnissen der neu ausgebildeten Behandler
und der Experten aufzudecken. Die Verteilungen des Patiententyps
und der Behandlungsart wurden zwischen den Auszubildendenund Experten-Gruppen anhand eines Pearson-Chi-Quadrat-Tests
miteinander verglichen. Sowohl für die auszubildenden Zahnärzte
als auch für die Experten wurden anhand des nichtparametrischen
Wilcoxon-Tests Vergleiche zwischen den modifizierten VenhamPunktzahlen und den verschiedenen Zeitintervallen gezogen.
Unterschiede zwischen den Gruppen wurden anhand des MannWhitney-Tests bestimmt. Die Auswirkungen des Patiententyps auf
die Venham-Punktzahlen wurden zu jedem Behandlungszeitpunkt
und für die auszubildenden Zahnärzte wie auch für die Experten
mit Hilfe eines Kruskal-Wallis-Tests bestimmt. Die Erfolgsrate und
die Häufigkeit unerwünschter Vorfälle jeder Art wurden zwischen
den Gruppen mit einem Fisher-exact-Test für jeden Patiententyp
verglichen.

Ergebnisse
Anzahl der Behandlungsepisoden und
Patiententyp
Durch Zahnärzte in Ausbildung wurden bei 662 Patienten insgesamt 826 Betäubungssitzungen mittels Inhalation einer 50%igen
Distickstoffmonoxid-Sauerstoff-Vormischung durchgeführt. Die 45
Behandler nahmen jeweils durchschnittlich 23,9 Verabreichungen

24

DZzH 1 / 2014

Abb.1: Prozentsatz fehlgeschlagener Sitzungen unter Inhalationssedierung
für neu ausgebildete Zahnärzte bzw. Experten nach Patiententyp. ** signifikante Differenz, Fisher’s exact test: p < 0,01.

Das Maß an Patientenkooperation verbesserte sich bei allen Patiententypen, und dies sowohl bei Experten als auch bei auszubildenden Praktizierenden, zwischen dem Aufsetzen der Maske
(T0) und jedem perioperativen Schritt (T1, T2, T3) (Wilcoxon-Test,
p < 0,01 in allen Situationen; Abb. 2). Jedoch blieb die durchschnittliche Venham-Punktzahl zwischen der Ankunft des Patienten im
Behandlungszimmer (Ti) und dem Zeitpunkt, zu dem die Maske
aufgesetzt wurde (T0), für beide Gruppen unverändert. Der MannWhitney-Test zeigte höhere durchschnittliche Venham-Punktzahlen für Experten zu den Zeitpunkten Ti und T0 (p < 0,001) an. Bei
T1, T2 und T3 unterschieden sich die Kooperationspunktzahlen
zwischen den beiden Gruppen nicht signifikant voneinander. Für
auszubildende Zahnärzte variierten die Venham-Punktzahlen zu

allen erfassten Zeitpunkten mit dem Patiententyp (Kruskal-WallisTest, p < 0,001). Bei Experten gab es keinen statistischen Unterschied zwischen den durchschnittlichen Venham-Punktzahlen in
Abhängigkeit vom Patiententyp, außer bei T3 (Kruskal-Wallis-Test,
p < 0,001 bei T3).
Für folgende Arten von Zahnbehandlungen war die Sedierung in
beiden Gruppen indiziert: orale Operationen (Extraktionen und

kleinere Operationen), Wiederherstellungsvorgänge (Wurzelbehandlung, Füllungen und Prothetik), klinische und radiografische
Untersuchungen sowie Mundhygiene (Plaqueentfernung und
Zahnreinigung). Die Art der Behandlung unterschied sich signifikant zwischen den zwei Gruppen (Pearson-Chi-Quadrat-Test,
p < 0,001; Abb. 3). Experten führten häufiger Füllungen sowie
Wurzelbehandlungen und weniger Betäubungssitzungen ausschließlich für eine Gewöhnung an die
Behandlung durch.

Nebenwirkungen
Es wurden keine schwerwiegenden
Nebenwirkungen festgestellt. Das
Auftreten nicht schwerwiegender
ungewollter Effekte war gering. Bei
allen Patienten traten bei den auszubildenden Zahnärzten signifikant
häufiger Nebenwirkungen auf als bei
Abb. 2: Von neu ausgebildeten Zahnärzten bzw. Experten erreichte Kooperationswerte zu verschiedenen Zeiten
Experten (13 %bzw. 5,3 %, exakter
der Sedierungssitzungen für Vorschulkinder (VK), Patienten mit geistiger Behinderung (GB) und ängstliche
Test nach Fischer: p < 0,001; Tabelle
Patienten (ÄP). ***signifikante Differenz zwischen den drei Patientengruppen, Kruskal Wallis Test: p < 0,001.
1). Auszubildende Zahnärzte berichteten häufiger von respiratorischen (p < 0,01), verhaltensbezogenen
(p < 0,01) und vasovagalen Effekten (p < 0,001). Zudem wiesen
Patienten mit geistiger Störung häufiger respiratorische, digestive,
verhaltensbezogene, vasovagale und andere unerwünschte Ereignisse auf als jeder andere Patiententyp. Es wurde ein signifikanter
Unterschied zwischen Auszubildenden und Experten (Fisher-exactTest: p < 0,001) für digestive, verhaltensbezogene, vasovagale und
andere unerwünschte Ereignisse bei Patienten mit geistiger Störung gefunden.

Diskussion
Abb. 3: Arten von Zahnbehandlungen ausgeführt von neu ausgebildeten
Zahnärzten bzw. Experten. Eine signifikante Differenz wurde zwischen den
beiden Gruppen festgestellt (Pearson X²- Test, p < 0,001).

Diese Studie zeigt, dass zahnärztliche Fachkräfte, die
einen Ausbildungskurs in Lachgassedierung nach ihrem
Studium absolvierten, in der Lage sind, eine 50%ige

Tabelle 1: Häufigkeit von Nebenwirkungen (NW) während Inhalationssedierung bei neu ausgebildeten Zahnärzten bzw. Experten nach Patientengruppe..
Signifikante Differenzen zwischen der zwei Gruppen: Fisher’s exact Test: * p < 0,01, ** p < 0,001.
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Distickstoffmonoxid-Sauerstoff-Vormischung effektiv und sicher
bei der Behandlung zurückhaltender Patienten zu verabreichen.
Zwischen den Ausbildungs- und Expertengruppen gab es keinen
Unterschied in der Erfolgsrate. Jedoch führten Experten mehr
Behandlungen unter Inhalationssedierung bei Patienten mit geistiger Behinderung durch als die neu ausgebildeten Praktizierenden. Dieser Unterschied im Patiententyp drückte sich bei Experten
im Vergleich zu auszubildenden Zahnärzten in höheren VenhamPunktzahlen während der ersten Behandlungsetappe (Ti und T0),
vor der Betäubungsvergabe, aus. Das Verhalten dieser Patienten
stellt aufgrund der Schwierigkeiten, das Bedrohungsausmaß der
Zahnbehandlung abzuschätzen, der Kommunikationsprobleme
und der funktionalen Barrieren eine besondere Herausforderung
dar.
Das Auftreten unerwünschter Effekte war gering und ähnelte
den in der Literatur für Zahnmedizin [11] sowie andere Prozeduren [12–14] beschriebenen. Der Anteil unerwünschter Ereignisse
ähnelte dem anderer N2O-/O2-Betäubungstechniken und anderer
Patientengruppen [15, 16]. Patienten mit geistiger Behinderung
erlebten allerdings häufiger unerwünschte Ereignisse als andere
Patiententypen. Dieser Befund konnte nicht mit der Literatur verglichen werden, da methodologische Unterschiede bei allen Patiententypen zu extrem unterschiedlichen Auftretenshäufigkeiten
unerwünschter Ereignisse zwischen Situationen und Studien führten [13, 17–21].
Patienten mit kognitiven Schwierigkeiten zeigen dahingegen oft
übermäßige Würgereflexe im Zusammenhang mit neuromotorischer Behinderung [22]; gastroösophageale Reflexe sind häufig
bei Patienten mit neurologischer Beeinträchtigung [23, 24] zu
beobachten. Zudem geht ein erhöhtes Angstniveau mit Übelkeit
und Erbrechen [25], Verhaltens- und vasovagalen Störungen einher. Zahnärzte in Ausbildung berichteten ausschließlich bei dieser Patientengruppe häufiger von unerwünschten Ereignissen als
Experten. Dies könnte dadurch erklärt werden, dass Experten mehr
Erfahrung in der Anpassung ihrer Verhaltensmanagementtechniken an diese Patientengruppe besitzen. Viele der dokumentierten
unerwünschten Ereignisse (Hyperventilieren, vasovagale Effekte,
Alpträume …) können vermieden oder beträchtlich vermindert
werden, indem verbaler oder nonverbaler Kontakt gehalten und
angemessene Informationen vermittelt werden und Beruhigung
sowie positive Verstärkung stattfinden. Letzteres kann durch
Fokussierung sowie durch die Nutzung einfacher Entspannungstechniken erfolgen [4, 5]. Demzufolge sollte eine klinische Ausbildung in nichtpharmakologischen Methoden des Stressmanagements in Anpassung an das Profil und die kognitiven Fähigkeiten
des Patienten entwickelt und in die Sedierungslehre miteinbezogen werden [26, 27].
Ein weiterer Unterschied zwischen der Experten- und Auszubildendengruppe war, dass Experten mehr restaurative Behandlungen
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sowie mehr Behandlungen von der ersten Behandlungsstufe an
leisteten.
Der letztendliche Zweck des Gebrauchs von Sedierung ist nicht nur
der, den Patienten entspannter werden zu lassen, sondern auch die
Möglichkeit, eine effiziente, qualitativ hochwertige Zahnbehandlung auf eine sowohl für Patient als auch Behandler möglichst
angenehme Art zu gewährleisten. Seitens der Zahnärzte in Ausbildung wurden bei der Behandlungsplanung womöglich Abstriche gemacht, wenn sie unzureichende Organisationsfähigkeiten
besaßen, um komplexere Behandlungen in Sedierung durchführen zu können. Der Erwerb solcher Kompetenzen erfordert Zeit;
fortlaufende Ausbildungen für frisch ausgebildete Praktizierende
anhand von Tutorien, Konferenzen oder einer interaktiven Internetseite könnten dabei helfen, die zuvor in der klinischen Ausbildung gelernten Fähigkeiten zu verfestigen [28]. Dieser Bedarf
an Erfahrung wird in anderen Ländern erkannt, wo – obwohl die
Sedierung während des Studiums gelehrt wird – Zahnärzte eine
Ausbildung nach beendetem Studium absolvieren müssen, bevor
sie Betäubungen eigenständig verabreichen dürfen [29].
Unabhängig von der Validierung der Ausbildungsverfahren besteht
ein wesentlicher Schritt der rationalen Entwicklung von Sedierungsprozeduren in der Publikation von Leitfäden [1,30-32]. Auf
nationaler Ebene könnte die französische höhere Gesundheitsbehörde damit beauftragt werden, die Führung bei der Erstellung
konsensueller Entwürfe zu übernehmen.

Abschluss
Diese Studie hat gezeigt, dass Behandler, die durch die beschriebene postgraduale Ausbildung in Sedierung qualifiziert worden
sind, sicher und effektiv 50%ige Distickstoffmonoxid-SauerstoffVormischungen verordnen und verabreichen können. Vorausgesetzt, dass ähnliche Verabreichungsbedingungen in privaten Praxen erzielt werden können, regt dieser Bericht den Widerruf der
Nutzungsbeschränkung 50%iger Distickstoffmonoxid-SauerstoffVormischungen auf den französischen Krankenhausbereich an.
Durch diesen Schritt könnten auf nationaler Ebene der Zugang zur
Behandlung und die Nutzung der Leistungsangebote für nichtkooperative Patienten verbessert werden. Die Ergebnisse dieser Studie könnten auch die Lehre von Sedierung im zahnmedizinischen
Studium fördern, was im nächsten Schritt eine Vereinheitlichung
zahnärztlicher Ausbildungen in Europa vereinfachen würde.
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Erfahrungsbericht

Lachgas und Hypnose – der Beginn
einer wunderbaren Freundschaft
Der Blick eines Anästhesisten auf dentale Sedierungsverfahren
Frank. G. Mathers

In der modernen Zahnmedizin erwarten Patienten, dass ihnen
Schmerzen erspart bleiben. Durch Lokalanästhesie und verschiedene
Sedierungsverfahren ist dieser Wunsch nach einer schmerzfreien
Behandlung längst kein Traum mehr, sondern weitgehend Realität.
Dennoch ist die Zahnbehandlungsangst ein weitverbreitetes Phänomen. Der Zahnarztbesuch wird von vielen Patienten nicht nur als
unangenehm, sondern oft sogar als kaum zu bewältigende Bedrohung empfunden. Wirksam umgesetzte Strategien zur Schmerz- und
Angstminderung sind deshalb die Grundlage jeder erfolgreichen
Zahnarztpraxis.
Eine mögliche Lösung zur Angstreduktion bei Patienten und gleichzeitiger Stressminimierung für den Zahnarzt ist die inhalative Lachgassedierung (Stickoxydul). Weltweit ist die Lachgassedierung die
führende Sedierungsmethode mit den niedrigsten Komplikationsraten und der höchsten Zufriedenheit bei Arzt und Patient. Es ist ein
sehr sicheres, komplikationsarmes und leicht anzuwendendes Verfahren. In Deutschland ist Stickoxydul in Zahnarztpraxen lange Zeit
nicht mehr eingesetzt worden. In den letzten Jahren hat man aber
die unbestrittenen Vorteile neu erkannt und Lachgas erlebte hierzulande eine Renaissance. Vor allem in der Kinderzahnheilkunde wird
„Kicherluft“ seit Langem erfolgreich eingesetzt. Aber auch erwachsene Patienten fragen diese Leistung immer häufiger nach, denn in
der täglichen Praxis wird immer mehr invasiv gearbeitet, denken wir
an die Implantologie oder Parodontologie.

Lachgas – die sicherste Methode der dentalen
Sedierung
Skeptiker weisen gerne auf scheinbare Gefahren und Komplikationen hin. Aus meiner Sicht als Anästhesist kann ich dazu nur sagen,
dass die Lachgassedierung die sicherste Form der zahnärztlichen
Sedierung ist. Die Geschichte der zahnärztlichen N2O-Nutzung und
die Dokumentation der jahrzehntelangen Anwendung ohne ernste
Zwischenfälle geben mir recht. Die Methode birgt kaum Gefahren
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für schwere Komplikationen, die man durch eine sorgfältige Patientenauswahl fast vollständig ausschließen kann. Die Lachgassedierung eignet sich grundsätzlich für Patienten aller Altersgruppen,
sofern sie in der Lage sind, nasal zu inhalieren, sowie kommunizieren und kooperieren können. Es gibt tatsächlich nur wenige absolute
Kontraindikationen, wie zum Beispiel Drogenabhängigkeit, schwere
psychische Störungen oder eine zeitnah erfolgte Vitrektomie. Diese
Kontraindikationen sind in der Anamnese sehr gut identifizierbar, so
können Risiken ausgeschlossen werden. Zudem verhindern moderne
Geräte eine versehentliche Überdosierung, die zu Übelkeit, Erbrechen oder unangenehmen Empfindungen führen kann.

Eine angenehme Atmosphäre schafft ideale Voraussetzungen für eine
Lachgassedierung. Auch während der Behandlung wird der positive
Kontakt zum Patienten stets aufrechterhalten.

Natürlich bedarf die Arbeit mit Stickoxydul am Patienten einer fundierten Ausbildung. Probleme in der Anwendung treten dann auf,
wenn schlecht ausgebildete Zahnärzte anästhesiologisch überfordert sind. Für die Ausbildung gibt es daher diverse international
gültige Standards. In Deutschland gelten die Richtlinien der Deutschen Gesellschaft für dentale Sedierung e. V. (DGfdS). Diese schreiben eine mindestens zweitägige Weiterbildung zur Qualifikation für

Fotos: BIEWER medical Medizinprodukte
die Lachgasanwendung vor. Zahnärzte, die einen solchen Zertifizierungskurs gemäß den Richtlinien erfolgreich absolviert haben, sind
mit allen Kompetenzen ausgestattet, Lachgassedierungen in der
Praxis sicher und effektiv durchzuführen, ohne dass ein Anästhesist
vor Ort sein muss. Wäre ich nicht von der Sicherheit und den Vorteilen dieser Sedierungsmethode überzeugt, würde ich nicht seit Jahren mit Begeisterung entsprechende Fortbildungen durchführen.

Die Kombination macht den Unterschied
Stickoxydul, Lachgas oder Kicherluft, welchen Namen man ihm
auch gibt, es verhilft dem Patienten zu einem angstfreien und
angenehmen Behandlungserlebnis und dem Praxisteam zu einem
stressfreieren Praxisalltag. Natürlich gibt es auch andere effektive
Methoden, wie zum Beispiel die Hypnose. Jedes Verfahren ist für
sich eigenständig und erfolgreich einsetzbar. Oft sind aber Kombinationen aus den verschiedenen Verfahren sinnvoll, denn Menschen reagieren unterschiedlich auf Medikamente, Umgebung
oder Therapien und jeder bringt andere psychische und physische
Voraussetzungen mit. So sehe ich in der Kombination von Lachgas
und Hypnose den Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Beide
Methoden ergänzen sich und ihre Effekte können sich gegenseitig potenzieren. Ob von leichten Sedierungen mit Lachgas über
moderate mit oralen Sedativa bis hin zu Narkosen, für alle Formen
der Sedierung gilt: Je entspannter und angstfreier der Patient ist,
desto besser schlägt das Verfahren an. Der gewünschte Zustand
wird schneller erreicht, und das oft mit einem reduzierten Bedarf
an Anästhetika. So rate ich Zahnärzten gerne, auf ein entspanntes
Umfeld zu achten und eine positive Sprache zu nutzen. Elemente
aus der Hypnose können hier sehr hilfreich sein und auch von
Behandlern eingesetzt werden, die die Technik der Hypnose nicht
umfassend beherrschen.
In unseren Fortbildungskursen machen wir regelmäßig eine
spannende Beobachtung. Die Teilnehmer haben an beiden

Ausbildungstagen in den praktischen Unterrichtsteilen die Möglichkeit, sich selber sedieren zu lassen. Es zeigt sich regelmäßig,
dass am ersten Kurstag das Lachgas höher dosiert verabreicht werden muss, um den gewünschten Entspannungseffekt zu erzielen.
Das erklärt sich ganz einfach: Die Teilnehmer reisen am Kurstag an,
kommen eventuell direkt aus der eigenen Praxis ins Seminar, sind
gestresst und finden sich in ungewohnter Umgebung wieder. Am
zweiten Tag sind sie mit der Situation und den teilnehmenden Kollegen vertrauter und somit entspannter, weshalb die anxiolytische
Wirkung des Stickoxyduls schneller einsetzt. Umgekehrt kann die
pharmakologisch erzielte Anxiolyse durch Lachgas die Bereitschaft
eines Patienten für die hypnotischen Suggestionen erhöhen. Das
spart kostbare Zeit, was dem Behandler genauso zugutekommt
wie dem Patienten. Zudem kann man mit der Kombination beider
Methoden auch diejenigen Menschen begleiten, die mehr Vertrauen
in Medikamente haben und nicht daran glauben, dass sie hypnosefähig sind oder die Hypnose sie ausreichend beruhigen kann.
Dr. Frank G. Mathers studierte Medizin
an der University of Maryland, der
University of Illinois, Chicago/USA, und der
Universität Bonn. Er ist Facharzt für
Anästhesiologie und Intensivmedizin mit
Zusatzbezeichnungen Notfallmedizin und
Schmerztherapie und ist niedergelassen in
eigener Praxis in Köln. 2009 gründete er
dort das erste auf zahnärztliche Sedierung
spezialisierte Fortbildungsinstitut Institut für dentale Sedierung
in Deutschland und veranstaltet Weiterbildungskurse in Sedierungsverfahren für Zahnärzte (www.sedierung.com).
Korrespondenzadresse:
info@sedierung.com
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Essay

Hypnose – die MultilevelKommunikation
Eine kleine hypnotische Kommunikationsbetrachtung
Wolfgang Sittig

„Kommunikation (lat. communicatio = Mitteilung, Unterredung):
Verständigung untereinander, zwischenmenschlicher Verkehr besonders mit Hilfe von Sprache“, so definiert es das Wörterbuch. Hypnotische Kommunikation hat weitere und sehr intensive Komponenten.
Gerade Milton Erickson legte in seinen hypnotischen Ansätzen Wert
auf die Bedeutung des „sozialen Einflusses“ in der Kommunikation.
In der Kommunikation war Erickson Reisebegleiter, Mitreisender und
Reiseführer zugleich. Ein einfühlsamer Begleiter kann den Aspekt
aktueller, vergangener oder zukünftiger Reisen besprechen. Zusätzlich zeigt er viele Betrachtungsweisen auf und beleuchtet Interessantes. Ein Reiseführer hingegen kennt die Gegend. Er hilft, das
Ziel zu erreichen. Gleichzeitig war Milton Erickson ein Meister der
Mehr-Ebenen-Kommunikation und verstand es auch, die Mehr-Ebenen-Kommunikation seiner Patienten (in und aus deren Problemen
heraus) zu utilisieren.

Komplexität der hypnotischen Kommunikation
Hypnotische Kommunikation ist nach Jeffrey K. Zeig ein Komplex
von acht Elementen: 1. kontextuell, 2. relational, 3. symbolisch, 4.
verhaltensbezogen, 5. kognitiv, 6. affektiv, 7. einstellungsbezogen,
8. ambig.

ressourcenorientierte Veränderung zu nutzen. Somit ist Utilisation
eine grundlegende Haltung in der Hypnose und keine Technik.

Relational
Alle Kommunikationen haben relationale (in Beziehung stehende)
Ebenen. Das charakteristische einer Kommunikation ist eine implizite Aussage. Wir können nicht nicht kommunizieren. Jede Kommunikation ist Verhalten, und deshalb können wir uns auch nicht
nicht verhalten. Es gibt eine Beziehung oder eine Nichtbeziehung
zwischen den Beteiligten. In der Kommunikation sind Manöver vorhanden, die zum Beispiel eine Beziehung als komplementär oder
symmetrisch erkennen lassen.

Symbolisch
Kommunikation enthält symbolische Darstellungen. Nicht nur Worte,
auch nonverbale Gesten und Zeichen enthalten symbolischen Charakter. Gerade in der Hypnose arbeiten wir mit Doppelbedeutungen und vielen nonverbalen Interventionen. Der Mensch reagiert
insbesondere gut auf reaktive und aktive Verhaltensmuster sowie
auf Symbole in der Körpersprache und versteht eine zielgerichtete,
symbolische Metasprache. Hier hat unser Unterbewusstsein eine
besondere Reaktionsbereitschaft.

Kontextuell
Jede Kommunikation findet in einem Kontext statt. Die Kommunikation ist gerade in der Hypnose einzigartig und besonders. Sie
ist zeit- und ortsgebunden sowie einmalig. Der Kontext wird durch
den Therapeuten nutzbringend utilisiert. Diese Form der Utilisation
zeigt sich in der therapeutischen Haltung. Es ist die Bereitschaft,
auf sämtliche Aspekte des Patienten einzugehen und sie für eine
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Verhaltensbezogen
In jeder Kommunikation verhalten sich Sender und Empfänger verhaltensbezogen. Unser Verhalten hängt von vielen Faktoren ab.
Dabei spielen in der Hypnose Rapport und Empathie eine ganz
besondere Rolle. Bei Naturvölkern gehen die Heiler oder die Schamanen zum Beispiel in Trance. In der modernen Hypnose kann der

Therapeut verschiedene Haltungen einnehmen. Durch eine flexible
Haltung können wir eine Modulation einer starren Haltung des
Gegenübers erreichen. Flexible, dem Patienten zugewandte, achtsame Haltungen lassen flexible Wege im Sein entstehen – sowohl
beim Therapeuten als auch beim Patienten. Erickson war es wichtig,
im Verhalten gewisse Erfahrungen zu kreieren. Dazu konstruierte er
therapeutische Begegnungen, in denen der Patient durch Erfahrung
feststellte, dass er über vorher unerkannte Fähigkeiten verfügt, um
mit Situationen umzugehen oder sie zu verändern.

Kognitiv
Der Gedankeninhalt ist der kognitive Schwerpunkt der Kommunikation. Es ist in der Kommunikation das Erkennen, die Erkenntnis
sowie die Informationsverarbeitung auf einer bestimmten Ebene. In
der Hypnose lassen wir es zu, dass auch Gedanken frei assoziiert
werden. Ebenso besteht die Möglichkeit, frei oder gezielt Gedankeninhalte kreativ zu aktivieren. So kann der Fokus vom Problem weg
hin in die Ressourcenwelt geführt werden.

Affektiv
Das Gefühl ist in der Kommunikation das affektive (das ergreifende,
das rührende) Element. Gerade in der hypnotischen Durchlässigkeit
zwischen Bewusstsein und Unterbewusstsein haben unsere Gefühle
eine gute Chance der Entwicklung. Hier kann die Distanz zwischen
Kopf und Bauch spielerisch verringert werden. Das tut dann richtig
gut. Wie oft erleben wir es, dass Affekte im Inneren eingeklemmt
sind und einer mangelnden Selbstregulation unterliegen? In einer
sicheren Trance-Kommunikation ist eine Affektregulation behutsam
lern- und erfahrbar.

Einstellungsbezogen
Durch das einstellungsbezogene Element werden die oben aufgeführten Faktoren in ihrer Komplexität meist auf unterschiedliche
Art erhöht. Sender und Empfänger haben im hypnotischen Setting,
jeder auf seine Weise, seine oder eine besondere Einstellung. Da gibt
es Erwartungen. Gerade in der Hypnose (das Unterbewusstsein ist

offen) sind Einstellungen leichter und auch nachhaltiger zu verändern. Die Einstellungen wiederum sind begründet in Gefühlen, im
Verhalten, in Vorstellungen, in Erwartungen und in Gedanken.

Ambig
Die Ambiguität ist die Mehr- und Doppeldeutigkeit von Wörtern,
Werten, Sachverhalten und Symbolen. Hier liegt die Spielwiese der
Hypnotherapeuten weit geöffnet vor uns. Die Ambiguitäten können
mit jedem der anderen sieben Elemente verbunden sein. Offene Formulierungen ermöglichen Sender und Empfänger die unterschiedlichsten Möglichkeiten in dessen eigenem Kontext. So können wir
auf der einen Ebene etwas sagen und auf einer anderen Ebene etwas
meinen – und umgekehrt. Der Hypnotherapeut unterstützt seine
Patienten direkt oder indirekt dabei, die ambige Kommunikation zu
verstehen. Dabei helfen verdeckte und offene Vorgehensweisen.

Kommunikation ist auch Signalübertragung und
Austausch
Selbstverständlich ist das Repertoire innerhalb der hypnotischen
Kommunikation sehr weit gefächert (Pacing, Leading, direkte und
indirekte Suggestionen, Sprachmuster, Metaphern, Einstreutechniken, Aktivierung von Spiegelneuronen, Fraktionierung, Konfusion,
Reframing, Ankern und vieles mehr).
Eines sollten wir nicht vergessen:
In der Kommunikation können wir Intellekt nicht übertragen.
Übertragen können wir nur Gefühle. Je größer der Rapport und die
Empathie sind, umso intensiver gelingt die Kommunikation für Sender und Empfänger.
Und wenn unser Gegenüber und wir offen und flexibel sind, dann
fließt die Kommunikation sehr kommunikativ …

Literatur:
Zeig, Jeffrey K., „Confluence: Ausgewählte Schriften von Jeffrey K. Zeig“,
Verlag Literatur-VSM e.U., 2012.

Hinweis zu Ausgabe 2/2013
Im Artikel „Die moderne Hypnose“ von Henning Alberts ist uns
leider ein Fehler unterlaufen. Auf Seite 28 wurde ein Foto von Milton Erickson veröffentlicht, das wir einer russischen Website über
Milton Erickson entnommen haben. Es gibt Zweifel, ob diese Aufnahme tatsächlich Erickson zeigt. Wir freuen uns über Hinweise,
die zur Klärung des Sachverhalts beitragen können.
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Kongressbericht

ÖGZH-Jahrestagung
Nachschau der 13. Jahrestagung der ÖGZH in Retz
Ein Bericht von Martin Dettelbacher

Vom 11. bis 13. Oktober 2013 fand im Seminarhotel Althof Retz,
Niederösterreich, die 13. Jahrestagung der ÖGZH statt. Am Freitagnachmittag stellte uns Dr. Erwin Ploberger zunächst sein Praxiskonzept vor bzw. berichtete, wie er im Laufe der Zeit zu dem
gekommen ist, was er heute so macht: vom Unfallchirurgen im
Krankenhaus zum Privatarzt mit alternativem Schwerpunkt in der
Praxis. Danach führte er uns humorvoll, aber deutlich vor Augen,
was wir unter Stress verstehen dürfen.

Hauptreferent war Dr. med. Daniel Quin, Facharzt für Allgemeinmedizin, Vizepräsident und Trainer des Milton Erickson Instituts in
Straßburg, Referent der DGZH und Trainer in Hypnose im Fortbildungszentrum für Ärzte in Frankreich mit eigener allgemeinmedizinisch-ganzheitsmedizinischer Praxis in Straßburg.
Am Samstagvormittag lautete sein Thema: Hypnose für Dummys.
Quinn begann mit der Geschichte, wie es einem gelingt, aus der
Irrenanstalt herauszukommen. Der Weg und wie man zur Lösung
kommt, ist egal. Man muss nur die richtigen Antworten geben.
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Hypnose heißt Kommunikation zwischen Menschen in einem erweiterten Wachzustand. Es geht darum, den Rahmen zu sprengen, um
auch mal in Form einer provokanten Konfusion einen strategischen
Dialog zu entwickeln. Dieser beginnt mit: „Ich weiß es nicht!“ Der
Therapeut soll Machtlosigkeit zeigen, um die Selbstentscheidung
zu fördern, denn der Patient entscheidet selbst für sein Leben. An
dieser Stelle zitierte Daniel François Roustang: „Der Erfolg der Therapie geht ganz auf Kosten des Patienten, so wie das Scheitern,
über das wir uns kaum Gedanken machen sollten, da unsere Handlungsweise ihn dazu gebracht hat, seine freie Entscheidungsfähigkeit voll wiederzuerlangen.“
Konkret geht es um „Ohlala“: Mit gefülltem Werkzeugkasten das
Protokoll vergessen und ein individualisiertes Vorgehen anhand
einer Gebrauchsanweisung entwickeln.
Was bleibt denn übrig? Das Vorgespräch, die Induktion und die
Trancephänomene, wie Rapport, Katalepsie, Amnesie, Halluzination
und die ideodynamische Antwort. Die einfache Struktur der HFD
(Hypnosis for Dummies) Intervention lautet: Fokussierung der Aufmerksamkeit, bewusst-unbewusste Dissoziation, Katalepsie, visuelle Halluzination, ideomotorische Phänomene, implizite Anordnung, Vertiefung, therapeutische Suggestionen und Metaphern.
Am Samstagnachmittag lautete das Thema: „Der Beitrag der Hypnose zur Behandlung von Phobien“. Diese sind weit verbreitet und
bedeuten einen Verlust der individuellen Freiheit. Bei In-SituationsPhobien reicht manchmal auch eine einzige und schnelle Intervention – eine beruhigende Induktion, den Widerstand umkehren und
die Sitzung 24 Stunden vor der kritischen Situation terminieren.
Sein Vorgehen bei der formellen Hypnose beschrieb Daniel so: Die
erste Induktion, Hypnose? Ich weiß es nicht! Die Erkenntnis! Zwei
separate Aufgaben anweisen, sich hinzusetzen, sich wohlfühlen

Fotos: S. Rienhoff

und eine dritte, negativ ausgedrückte, in Trance zu gehen. Dann
eine tiefe „trockene“ Trance erleben lassen. Die zweite Induktion:
Einen EWZ-Schalter (Einschaltknopf) ankündigen, ihn entdecken
lassen: „Wollen Sie es wirklich?“ Dieser sollte einfach, aber nicht
banal sein. Dieselbe Induktion wie das erste Mal verwenden. Leichtigkeit und Schwere erleben lassen, Fingerlevitation zur Ratifizierung und zum Abschluss posthypnotische Suggestionen einstreuen.
Diese muss klar, deutlich und für den Patienten akzeptabel sein. Nur
eine einzige Interpretation sollte möglich sein. Dehypnose.
Bei der nächsten Trance die EWZ-Schalter Funktion überprüfen,
indem man mehrere gleiche Trancen erleben lässt, im Hypnosesessel, auf einem Stuhl, im Wartesaal, im Stehen. Jede Trance vertieft
die folgende. Das nennt man fraktionierte Trancetechnik. Wichtig
ist dann auch die praktische Anwendung innerhalb eines kurzen
Zeitraumes. Der Therapeut muss selbst überzeugt sein, um zu
überzeugen.
Eine vereinfachte Induktion, posthypnotische Suggestionen und
posthypnotisches Verhalten, einige Metaphern und die implizite
Direktive sind weitere Zutaten, um die meisten Phobien mit Hypnose erfolgreich zu therapieren.
Am Samstagabend gab es dann noch eine Führung durch die unterirdischen Gänge von Retz. Diese Weinkeller liegen in einer Sandlinse und wurden nur „herausgekratzt“. Die Stabilisierung des
Sands erfolgt lediglich durch die Feuchtigkeit im Boden – vergleichbar mit den Sandburgen am Strand, die ja auch fest sind, solange
der Sand feucht bleibt. Auch wurde der Wein ausführlich verkostet.
Denn in vino veritas – im Wein liegt die Wahrheit.
Am Sonntagvormittag schließlich widmete sich der Referent dem
Thema: „Der Umgang mit dem Widerstand“. Oft ist das, was einem
aktiven Widerstand ähnlich sieht, eine Herausforderung an uns,

eine engere Beziehung mit dem Patienten aufzunehmen, anstatt
ihn zu drängen, etwas zu tun, was er nicht mag. Die am meisten
befriedigende Art, mit Widerstand zu verfahren, um einen passenden Hypnosezustand zu fördern, ist die, jeden Widerstand so zu
benutzen wie jede andere Verhaltensart. Es kommt darauf an, jede
Suggestion so zu formulieren, dass jede Art der Antwort – sei sie
positiv oder negativ und auch das Ausbleiben einer Antwort – so
angesehen wird, als sei es eine Antwort auf die Suggestion.
Die neurotische Angst der Patienten, ihre Abwehr fallen zu lassen,
hängt eng mit deren Symptombild zusammen. Diese Einstellung
müssen wir akzeptieren, weil sie uns aufklärt über Aspekte der Probleme. Und sie sollte benutzt werden, um einen Keil in ihre Abwehr
zu schlagen. Die Patienten leiden unter dieser unangenehmen Situation, die sich ihrer Kontrolle entzieht, anstatt sie als Information
über ihre Grundbedürfnisse anzusehen. Mittels der Hypnose kann
man einfach diese widerständigen Verhaltungsweisen in einen Vorteil für eine gute Zusammenarbeit umwandeln, weil der Patient sich
verstanden fühlt und die Sicherheit gewinnt, erfolgreich die erhofften Ziele der Therapie zu erreichen. Am praktischen Beispiel eines
sehr „widerständigen“ Probanden zeigte uns Daniel sehr ausführlich, wie er Widerstände nutzt, um eine tiefe Trance zu induzieren.
Danke an die Veranstalter der ÖGZH für eine einzigartige Veranstaltung mit hervorragenden, humorvollen Referenten und einem
gelungenen Rahmenprogramm.
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Internationale Vernetzung

IHYPF-Treffen 2013
Sabine Wittwer, Günter Steinmüller
Das jährliche Treffen des internationalen Hypnoseforums, liebevoll
ihypf-Liste genannt, wurde im August 2013 in Stuttgart von der
Familie Schmierer organisiert.
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Einige Teilnehmer reisten bereits am Donnerstagabend an, sodass
bei herrlichem Sommerwetter im Innenhof des Hotels „Le Méridien“
schnell die freundschaftliche Stimmung der vergangenen Treffen
aufkam.
Den Freitag begannen wir mit einem ausgezeichneten Vortrag von
Robert Schoderböck über seine Vorgehensweise in der hypnotischen
Kinderbehandlung. Der Vortrag war mit Videos unterstützt und
ermöglichte einen intensiven Einblick in die Arbeitsweise Roberts.
Am Nachmittag hatten die Schmierers eine Weinwanderung in die
Weinberge um Stuttgart organisiert. Die kompetente Führerin informierte über das Anbaugebiet am Rotenberg und wir konnten einige
Weinspezialitäten einer gustatorischen und olfaktorischen Prüfung
unterziehen. Höhepunkt dieser Wanderung war der Besuch der
Grabkapelle Württemberg auf dem Rotenberg mit herrlichem Blick
auf Stuttgart und Umgebung. Auf dem Rückweg von der Wanderung
machten wir noch eine Stippvisite zu den Anfängen der DGZH in
der Rotenberger Rainstraße. Dort fanden die ersten Seminare unter
Albrechts Leitung statt. Anschließend kehrten wir noch in einer Uhlbacher Winzerwirtschaft ein und erweiterten unsere Kenntnisse über
schwäbische Maultaschen, Spätzle und Rostbraten und „schlotzten“ einheimische Weine.
Für den Samstag hatten Schmierers uns zum Besuch des MercedesBenz-Museums in Bad Cannstatt eingeladen. Dort faszinierte uns
nicht nur die Geschichte des Automobils mit ihren „Erfindern“ Gottlieb Daimler, Carl Benz und Rudolf Diesel. Auch die ausgestellten
Fahrzeuge aus der Vergangenheit riefen immer wieder Erinnerungen
an Ereignisse wach, die mit diesen Fahrzeugen in Verbindung standen. Es wird eindringlich vor Augen geführt, wie stark das Auto mit
der politischen und wirtschaftlichen, aber auch und vor allem mit
der eigenen Geschichte verbunden ist. Da tauchen plötzlich vergessen geglaubte Anker auf!
Das gemeinsame Abendessen und das gemeinsame Frühstück am
Sonntag gaben nochmals Gelegenheit für reichlich Gespräche.
Das kommende Treffen wird Eberhard Brunier in Mainz ausrichten,
wir freuen uns schon sehr darauf.

Hypnotischer Streifzug
Steffi Könnecke
Tage gibt’s
Tage gibt’s, da wird mir zögerlich und zaghaft begegnet. Da entziehen sich zum Gruß gereichte Hände rasch, da wenden Köpfe sich
halb ab, halb zu. Da fehlt es Schritten an Entschiedenheit, manche
Füße finden kaum ins Ziel und kleine Füße verweigern gar den
Dienst. Es wird gezittert und geweint, so mancher Mund bleibt zu.
An solchen Tagen fliegen leuchtend bunte Punkte im Zimmer. Ein
Farbenpunktemeer. Einer dieser Punkte sei ein Zauberpunkt und
habe eine Lieblingsfarbe. Welche die ist, in die man sich einkuschelt oder die Wanderschuhe einfärbt, weil die so leichten Schritts
den Berg hinan steigen. Die Farbe für Gutes und Sicheres. In diesem Meer an Farbklecksen wird jeder seinen Zauberpunkt finden
können. Die Augen suchen ihn, mal hier, mal dort, und halten ihn
dann fest im Blick. Der Zeigefinger der linken Hand tippt ihn an.
Kleine Finger fangen an zu malen; Blumen, Bienen, Vögel, Löwen.
Luftschlösser mit hohen Türmen und Ritterburgen mit getupften
Zinnen. Und mancher Zauberpunkt wird auch zum Zauberstern,
der immer, wenn der hochgereckte Finger ihn berührt, schützt und
strahlt. Mitten ins Herz. Da ist es immer angekommen, das Leuchten. Nie im Fuß und selten im Bauch oder im Po. Das haben wir
ganz genau überprüft. Und haben verstanden, dass das so ist, weil
es so sein muss, weil es so gut tut und das Herz nicht herausfallen
kann. Das ist ja mittendrin fest eingebaut. Und das ist eben so und
gut.
Große Finger halten Zauberpunkte an und legen ihre Kuppe in die
Farbe. Weil große Finger sich erinnern, früher Tupfpunkte auf Malpapier gesetzt zu haben, an die dann mit dem feinen Stift Schnäbel
und Vogelflügel oder Schwanzflossen und Fischmäuler angetragen
wurden. Und angehängt an einen Korb flogen Heißluftballons
übers Papier – der Blick unendlich weit und frei. Von oben in die
Ferne blicken können; zumeist umspielt ein Lächeln den entspannten Mund. Die Atemzüge werden leicht und wohlig. Dreht sich der
Finger zu den Augen, die Kuppe bunt mit Lieblingsfarbe, folgen die
Augen dem Fingerpunkt auf seinem magischen Weg zu der Stelle
zwischen den Augen. Dort bleibt er sicher ruhend, der Finger. Die
Augen dürfen offen bleiben oder geschlossen werden, weil jeder
seines Glückes Schmied und seiner Ruhe Herr sei.
Das dritte Auge berühren. Berührt sein von der eigenen Berührung,
Augen schließen sich, Atemzüge werden tief und regelmäßig. Ruhe

kehrt ein. Ruhe in sich selbst, und mit der Ruhe kommen Zufriedenheit und Zuversicht. Auch weil drei Augen mehr sehen als zwei.
Und gute Sicht macht mutig und sicher. Das wissen Autofahrer
täglich zu schätzen. Sicher ans Ziel zu kommen. Immer, wenn sich
der Zeigefinger auf die Stelle zwischen die Augenbrauen legt, wird
das dritte Auge berührt. Und mit dieser Berührung wird Ruhe da
sein und freie, gute Sicht. Immer so viel und klar, wie heute für
diesen Moment genau richtig ist. Weil alles erlaubt ist, was sich
gut anfühlt.
Und es darf hinter den geschlossenen Augen gereist werden. Ins
Innere, ins Außen, wieder nach Belieben und Bedarf, der Finger hält
den Anfang und das Ende unter seiner Kuppe fest. Alles ist sicher,
friedlich und entspannt. Und es wächst das Gefühl für das Gute
in der Ruhe. Jeder tritt seine eigene Reise an. In seiner Art, mit
seinen Bildern und in seinem sicheren Gefühl, wie es gut sei. In
seiner sicheren Berührung und dem Wiederentdecken seines inneren Glücks.
Und was machen wir mit dem Beunruhigenden, aus alter, verunsichernder Erfahrung Bedrückenden? Dem Schweißperlen-auf-dieStirn-Treibenden, der leichenblasse oder hektisch rot gefleckte
Gesichter macht? Was macht die Hausfrau mit dem Müll? Sie wirft
ihn weg. Damit hier und jetzt eine übersichtliche Ordnung sei. Eine
neue Ordnung, die sich sauber und sicher anfühlt. Lang genug den
Schrott mitgeschleppt. Das darf erledigt sein. Das fühlt sich leicht
und gut an. Richtig gut.
So liegen große Finger auf Stellen an Stirnen, Berührtsein fühlt
sich richtig und gut im Innen und Außen an. Jetzt gibt es einen
Zauberpunkt, der einen Farbschweif wie bei einer Sternschnuppe
hinter sich herzieht und in Berührung mündet. Und bei einer Sternschnuppe darf man sich etwas wünschen, das sicher in Erfüllung
geht. Und das weiß ja nun ein jeder von Kindesbeinen an. Dass das
genau so geht mit den Herzenswünschen. Und da ist es wieder, das
Herz. Da kommt all dieses innig Gefühlte und Wohlige hinein. Ab
jetzt ist es gut und jederzeit abrufbar mit dem linken Zeigefinger
und dem Zauberpunkt in der Lieblingsfarbe. Mit der Zeit und etwas
Übung nimmt die Fingerfertigkeit zu und Wohlfühlen und Entspannen stellen sich mit links ein.
Tage gibt’s, an denen abends das Licht ausgeschaltet wird und
Farbklecksmeere unsichtbar werden.
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Praxisinterview

Hypnose in der Zahnarztpraxis
Ein Interview mit Kay Groß

Wo haben Sie Ihre Ausbildung in zahnärztlicher Hypnose
gemacht und wie lange arbeiten Sie schon damit?
Anfang 2009 las ich im SPIEGEL, dass an der Uniklinik in Lübeck
ein Chirurg Operationen im Bauchraum an hypnotisierten Patienten ohne Narkose ausführen konnte. Das fand ich hoch spannend
und informierte mich dann gleich im Internet über seriöse Hypnosegesellschaften. Da gab es ja nicht so viele, aber glücklicherweise eine für meinen Berufsstand. Durch Zufall war der erste
verfügbare Kurs bei Susann Fiedler und ich hätte mir gar keinen
passenderen Einstieg wünschen können, als den durch sie vermittelten. Auf ihre Anregung hin habe ich noch einen Kurs bei Albrecht Schmierer und einen bei Horst Freigang zur Differenzierung
der Betrachtungsweisen und Techniken hinzugefügt.
Ich wende Hypnose seit dem Z1-Kurs an, da die Ausbildung ja von
Anfang an sehr praktisch ausgelegt ist und die sehr gründlichen
Skripte wie Kochrezepte gleich umgesetzt werden können. Aber
natürlich war ich zunächst unsicher vorantastend und vor allen
Dingen viel zu direktiv.
Haben auch andere Praxismitglieder eine Ausbildung in Hypnose oder Hypnoseassistenz?
Ja, zwei unserer Helferinnen haben die Ausbildung abgeschlossen
und meine Frau Signe ist fast fertig damit. Die im Rahmen unseres
begonnenen Generationswechsels neu eingestellte junge Kollegin wird die Ausbildung auch bald beginnen.
Wie funktioniert die Zusammenarbeit in der Praxis?
Eigentliche akut intervenierende Angsthypnose wenden wir fast
gar nicht mehr an, da die Implementierung der Hypnose-/NLPSprache und all der kleinen Beruhigungs- sowie Ablenkungstechniken und Settings meistens schon völlig ausreichen, um
die Patienten entspannt durch die Behandlung zu bringen. Es
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entwickelt sich dann sicherlich oft auch so eine Art Nebenbeihypnose mit kaum messbarem Aufwand. Die Helferinnen unterstützen mich direkt bei Behandlungen ohne Analgesie, um die
Trance zu intensivieren, und leiten diese bei den Patienten, die
regelmäßig in Trance möchten – oft, weil es ihnen so gut gefällt,
und nicht unbedingt, weil sie es brauchen – selbstständig ein. Ich
habe gleich nach dem Curriculum noch die Heilpraktikerausbildung angehängt, um auch außerhalb des zahnärztlichen Bereichs
Hypnose nutzen zu können. Und diese hauptsächlich psychotherapeutischen Abendsitzungen mache ich eh alleine.

Was wollten Sie als 10-Jähriger werden?
Groß und selbstbestimmt.
Was sind Ihre Lieblingsinduktionen?
Um Patienten einen ersten Eindruck einer Trance zu geben und
Vorbehalte zu entkräften, mache ich meistens die Trance mit der
Truhe: Man packt etwas rein, das man loswerden möchte, um die
Truhe dann, nachdem sie über verschiedene Abstände betrachtet
worden ist, irgendwo endgültig abzustellen. Nur einmal wurde
eine Patientin dabei von schlechtem Gewissen gemartert, weil
sie eine krebskranke Nachbarin reingesteckt hatte, deren Hilfsbedürftigkeit sie überforderte. Von dieser Ausnahme abgesehen ist
das ein entspannter Einstieg, der eigentlich immer neugierig auf
mehr macht. Sonst lasse ich die Patienten meistens die Treppe
runter oder rauf gehen zu einem Wohlfühlerlebnis, und danach je
nach Situation und Erfordernissen weiter.
Erzählen Sie doch einmal etwas über einen hypnotischen
Misserfolg!
Ziemlich am Anfang hatte ich eine Patientin, eine Psychologin,
die um eine Entspannungshypnose vor der Behandlung bat und

dann in ihrem Wohlfühlerlebnis einen nicht enden wollenden
Weinkrampf wegen der dort anwesenden verstorbenen Mutter
bekam. Ich fühlte mich damit ziemlich überfordert und habe die
Patientin – jetzt meine Ex-Patientin – auch nicht gut aus dieser
Situation herauslotsen können.

Wenn Sie 10 Millionen Euro gewinnen würden, was würden
Sie machen?
Mir verdammt viele Gedanken machen müssen, über die ich
heilfroh bin, dass ich sie mir jetzt nicht machen muss.
Was raten Sie Anfängern, die die Hypnose in ihre Praxis integrieren wollen?
Einfach irgendwie loslegen. Denn wenn beide wollen, dann
erzielen selbst die rudimentärsten Kenntnisse ausreichende
Trance, um den Patienten glauben zu lassen, dass er in einer sei,
und den Behandler, dass er es kann. Nach kurzer Zeit kriegt man
dann eh mit, dass eigentlich die Technik ziemlich egal ist. Man
muss sich dabei nur in Übereinstimmung mit sich selbst fühlen.
Von vornherein habe ich für die Hypnose Geld genommen und
mit den 40 Euro für eine Hypnose in Verbindung mit einer ZÄBehandlung und den 150 Euro pro Stunde für reine Hypnose
oder Gesprächstherapie am Abend kommen die Patienten und
ich gut klar.

Was machen Sie am liebsten in Ihrer Freizeit?
Meine Frau verwöhnen.
Wenden Sie auch die Turboinduktion an? Wenn ja, bei welchen
Patienten?
Die Turboinduktion ist die erste Wahl bei Panikern zur akuten
Intervention.
Hat der Umgang mit der Hypnose Sie verändert? Wenn ja, wie?
Seit der Ausbildung bin ich viel entspannter und fokussierter.
Mit der Hypnose und der daraus resultierenden Bewusstseinserweiterung und Vertiefung habe ich einen Weg beschritten, bei
dem ich völlig entspannt unwissend bin, wohin er mich noch
führen wird.

Gemeinschaftspraxis Groß & Schlesinger
Ulzburger Str. 332
22846 Norderstedt
Tel. 040 5228861
E-Mail gross-schlesinger@freenet.de

Welche Patienten behandeln Sie nicht so gerne?
Patienten, die schlecht riechen.
Wenden Sie auch Selbsthypnose an?
Ja, ich habe schon immer ausgiebig die Vorfreude auf Erlebnisse
genossen und visualisiere meine Ziele oft als erreicht.
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Veit Meßmer
Präsident DGZH e. V.
v.messmer@dgzh.de

Träumend schwebe ich
Möwengleich
In der Weite
Des Himmels
Eins mit Wind
Und Meer
Aufwachend
Finde ich mich
In meiner irdischen Begrenztheit wieder
Und eins mit mir
Und meinem Leben
Aber
Solange ich noch
Vom Möwen-sein träumen kann
Ist nicht alles verloren.

Liebe Mitglieder, liebe Kolleginnen und Kollegen
der DGZH,
mit diesem Gedicht aus der Feder von Andrea Schwartz, das mir
1993 eine gute Freundin schickte, möchte ich den heutigen Brief an
euch beginnen. In den Worten sind die Kerngedanken der Trancereise
erhalten.
Unsere Patienten nehmen wir mit auf einen inneren Möwenflug, der
sich abhebt vom Praxisalltag, von beängstigenden Behandlungsabläufen, Geräuschen und Gerüchen, und lassen sie danach sanft wieder
im Stuhl zu sich kommen und staunen: „Es ist nicht alles verloren.“
Das gilt auch für uns selbst, wenn wir in schwierigen Situationen sind,
uns der Partner verlassen hat, es finanziell knapp ist, wir zu viel oder
zu wenig Arbeit haben oder die beste Helferin schwanger ist. Wenn
uns eines oder – noch schlimmer – gleich mehrere solcher Probleme
zu überrollen drohen, dann ist das Beste, was wir tun können: innehalten, mit der Möwe fliegen, Möwe werden, abheben, in der Leichtigkeit
die Balance halten, neue Perspektiven finden, neue Optionen sehen
aus der Höhe, dann mit einer Leichtigkeit im Wind landen, voller neuer
Lebensenergie, voller neuer Gedanken. Und wir erkennen: „Es ist nicht
alles verloren, in jeder kritischen Situation liegt auch eine Chance zur
Veränderung.“
Diese Ressourcen haben wir alle, doch viele wissen es nicht, sie werden von Problemen erdrückt, stemmen sich gegen sie, mobilisieren
alle Kräfte, um die Contenance zu halten, und wundern sich, dass
alles so schwer geht, so viel Energie braucht, und nicht wenige brechen unter der Last seelisch und auch körperlich zusammen. Es ist
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unser Privileg, die Technik der Hypnose, die zu einer Trance führt, die
eben diese Leichtigkeit, dieses Fliegen ermöglicht, im zahnärztlichen
Bereich anzuwenden – zum Wohle der Patienten, der Behandler und
des ganzen Teams!
Den Kollegen bewusst zu machen, welche Bereicherung Hypnose für
die zahnmedizinische Praxis darstellen kann, und sie in der Anwendung derselben zu schulen, ist ureigene Aufgabe unseres Vereins und
in der Satzung formuliertes Ziel.
Auch im Jahr 2014 arbeitet der Vorstand der DGZH weiter an der Verbesserung der Strukturen, die genau dies ermöglichen. Einerseits ganz
praktisch durch die unermüdliche und vielseitige Verwaltungsarbeit
in der Geschäftsstelle, andererseits durch eine ständige gedankliche
Weiterentwicklung der Gesellschaft. Planen und Handeln, Hand in
Hand.
Wir sind weiter aktiv im „Hypnotic Networking“. So haben wir den
deutschsprachigen Hypnosegesellschaften in der Schweiz (SMSH) und
Österreich (ÖGZH) vorgeschlagen, die Ausbildungszertifizierungen
gegenseitig anzuerkennen und bei Kongressen die reduzierten Kurgebühren für die Mitglieder der Partnergesellschaften anzusetzen. Eine
Stellungnahme der ÖGZH liegt noch nicht vor. Der Vorstand der SMSH
hat beschlossen, das Zertifikat der DGZH zu 50 % anzuerkennen, da
das Curriculum in der Schweiz an acht Wochenenden durchgeführt
wird. Wer das deutsche Zertifikat in der Schweiz anerkannt haben will,
darf noch nachgeschult werden, das ist im Einzelfall beim Vorstand
der SMSH zu beantragen. Die reduzierte Teilnahmegebühr bei Kongressen wird gegenseitig anerkannt.
Die Holländische Ärztegesellschaft für Hypnose NVvH (Nederlandse
vereniging voor hypnose) veranstaltet im April einen eigenen Hypnosekongress bei Utrecht. Sie ist auf uns zugekommen und bittet um
Kooperation, da künftig auch in Holland Zahnärzte wieder in Hypnose
geschult werden sollen. Uwe Rudol hat sich bereit erklärt, als Trainer und Referent dort die Kurse zu übernehmen, zu unterrichten und
die Kollegen mit den Grundlagen der therapeutischen zahnärztlichen
Hypnose vertraut zu machen.
Der Kongress der ESH im Oktober im wunderschön gelegenen Sorrento an der Amalfiküste wird uns zahlreiche weitere Möglichkeiten geben, international mit Kollegen ins Gespräch zu kommen, zu
beobachten, was sich in der Forschung tut, zu lernen, zu erfahren und
einfach Spaß zu haben an den Begegnungen mit altbekannten und
neuen Kolleginnen und Kollegen. Ich würde mich freuen, auch viele
Mitglieder der DGZH dort begrüßen zu dürfen.
Kongress, Jahrestagung – ein Wort, das in unseren Gehirnen neuronal
geankert und verbunden ist mit einer Stadt: Berlin! Berlin 2014, ein
ganz großes, wichtiges Ereignis wirft seine Schatten voraus: Wir werden gemeinsam das zwanzigjährige Bestehen der DGZH feiern. Die
Vorbereitungen dazu laufen auf Hochtouren. Höchst interessante und
lehrreiche Referenten werden diesen Kongress zu einem besonderen
Ereignis werden lassen, das noch lange in Erinnerung bleiben wird. In
den Pausen, an den Abenden, insbesondere am Festabend, werden
wir Gelegenheiten zu Begegnungen mit Freunden und hypnotischem

Urgestein haben, werden Kontakte und Erfahrungen sowie neue
Impulse für unsere Arbeit sammeln können.
Doch bei allen Kongressen in Gozo, Berlin, Sorrento und nächstes
Jahr in Paris wollen wir nicht vergessen, die zahnärztliche Hypnose in
Deutschland zu verbreiten und zu unterrichten. Geleistet wird diese
Lehrtätigkeit in den Regionalstellen. Den Regionalstellenleitern kommt
damit eine zentrale Aufgabe in der Weiterentwicklung der DGZH zu.
Sie haben den direkten Kontakt zu den Zahnärzten in der Ausbildung
und verdeutlichen den Kollegen, wie vorteilhaft eine Mitgliedschaft
in der DGZH ist. In den Regionalstellen sind die Mitglieder beheimatet und fühlen sich ihren Ausbildern verbunden. Damit kommt den
Regionalstellenleitern und Trainern eine hohe Verantwortung zu. Sie
zu unterstützen, wird Schwerpunkt unserer Vorstandsarbeit 2014 sein.
Wichtigstes Kommunikationsmedium in der heutigen Zeit ist das Internet geworden. Um nach außen ein einheitliches Auftreten zu ermöglichen, entwickeln wir eine zentrale Plattform, über die alle Regionalstellen einen eigenen, individualisierten Internetauftritt erhalten. Dies
sorgt für Aktualität des Kursangebots, sichert ein professionelles und
einheitliches Erscheinungsbild aller Regionalstellen nach außen und
spart zugleich Arbeit und Kosten.
Einmal jährlich soll künftig eine ganztägige Regionalstellenleiterkonferenz stattfinden. Dadurch wird Zeit genug sein, gemeinsam neue
Projekte und Ideen zu erarbeiten und entwickeln.
Kurse und Curricula müssen zeitlich miteinander abgestimmt werden,
damit keine indirekte Konkurrenzsituation entsteht. Ein zeitlich sowie
inhaltlich koordiniertes Agieren der Regionalstellen ermöglicht es den
Teilnehmern, versäumte Curriculakurse andernorts nachzuholen.
„Entspannte Effizienz verändert“ – unter diesem Slogan werden die
Lehrinhalte für die einzelnen Kurse des Curriculums neu strukturiert
und an die Bedürfnisse unserer Zielgruppen angepasst. So halten wir
es für sinnvoll, zukünftig verwandte Themen wie das Achtsamkeitstraining zu integrieren. Entsprechend den neuesten Erkenntnissen der
Hypnoseforschung müssen auch die Lehrinhalte und Methoden ihrer
Vermittlung kontinuierlich aktualisiert werden.
In diesem Zusammenhang werden die Skripte für die Ausbildung
aktualisiert und überarbeitet U. Neumann-Dahm und A. Handrock
haben sich bereit erklärt, diese Aufgabe zu übernehmen, und bereits
konkrete Ideen vorgelegt.
Immer wieder höre ich den Satz: „Ich habe der DGZH so viel zu verdanken, dass ich gerne auf meine Weise wieder etwas zurückgeben
möchte“. Das klingt natürlich wie Musik in unseren Ohren, denn es
gibt viel zu tun und ich freue mich über jeden, der auf seine Weise
bereit ist, sich für die Gesellschaft zu engagieren – sei es, für unsere
mittlerweile vielbeachtete Zeitschrift DZzH zu schreiben, auf dem
Messestand aktiv zu sein, Einführungskurse zu halten, die Hypnose
mittels der Medien zu propagieren oder – last, not least – sich für
Vorstandsarbeit zu interessieren. Jeder ist willkommen, sich in demokratische Strukturen einzubringen, um unseren Verein noch attraktiver
zu gestalten.

Abschließend komme ich wieder auf unsere Möwe zurück. Ich denke
gerade an das kleine Büchlein „Die Möwe Jonathan“, das ich nur
empfehlen kann. Viele uns vertraute Weisheiten und Gedanken sind
in einer Geschichte versteckt, die wieder gefunden werden möchten.
Aus diesem Büchlein entnehme ich für heute folgendes Zitat: „Wäre
unsere Freundschaft von Raum und Zeit abhängig, dann taugte sie
nichts mehr, sobald wir Raum und Zeit hinter uns lassen. Überwinde
den Raum, und alles, was uns übrigbleibt, ist hier. Überwinde die Zeit,
und alles, was uns übrigbleibt, ist jetzt.“
Herzlich,
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DGZH-Nachrichten kompakt
Neue Mitarbeiterin in Stuttgart
Seit 1. November 2013 hat die DGZH eine neue
Mitarbeiterin. Frau Alexandra Schultz unterstützt an einem Tag je Woche Frau Jacob bei den
Aufgaben in der Geschäftsstelle – in den ersten
Wochen vor allem bei der Umstellung auf das
neue SEPA-Lastschriftverfahren.

SEPA-Umstellung
Die Umstellung auf das SEPA-Lastschriftverfahren erfordert einen
hohen Verwaltungsaufwand. Rund 1.100 Mandate mussten bei
den Mitgliedern neu eingeholt werden, um sie anschließend in die
DGZH-eigene Datenbank importieren zu können. Die Beiträge für
2014 werden nach entsprechender Vorankündigung voraussichtlich
erstmals Ende März 2014 per SEPA-Basislastschrift eingezogen.

Hypnose-Kongress Berlin mit Jubiläum
In diesem Jahr wird die DGZH 20 Jahre alt. Anlässlich dieses Jubiläums erwarten wir einen besonders großen Zulauf für den Kongress
in Berlin, wo in diesem Jahr einige hochkarätige Referenten aus
dem Ausland vertreten sein werden. Die Workshops von Paul Carter
und Mark Jensen werden in Englisch gehalten und von Amina
Oezelsel übersetzt. Sie ist eine Meisterin darin, nicht nur Sprache
zu übersetzen, sondern auch Mimik und Gestik des Redners perfekt
zu spiegeln.

DGZH SPEZIAL
Für den Workshop am Donnerstag, den 11.9.2014 vor dem eigentlichen Kongress konnten wir Mark P. Jensen gewinnen. Bitte beachten Sie dazu die Anzeige auf Seite 4 in dieser Ausgabe.

Facebook-Community
Knapp 150 Mitglieder folgen bisher der DGZH-Seite auf Facebook.
Wir möchten an dieser Stelle alle Mitglieder dazu animieren, hier
interessante Fälle oder Methoden zur Diskussion zu stellen. Dieses
Medium bietet die Möglichkeit, viele Kollegen gleichzeitig anzusprechen – eine gute Gelegenheit zum fachlichen Austausch!

Gratulation
Dr. Solveig Becker, Dr. Sabine Rienhoff, Dr. Jan Rienhoff, André
Weiser und Dr. Thomas Wolf erhielten am 14.9.2013 die Traineranerkennung der DGZH. Gleichzeitig erhielt Dr. Albrecht
Schmierer die DGZH-Ehrenmitgliedschaft für seine langjährigen Verdienste für die Gesellschaft und deren Ziele und Dr.
Thomas Wolf erhielt den DGZH-Wissenschaftspreis 2013.
Herzlichen Glückwunsch!

42

DZzH 1 / 2014

Öffentlichkeitsarbeit über den Infostand
Beim deutschen Zahnärztetag in Frankfurt und auf der BUFATA in
Göttingen im November 2013 sowie auf der Fachdental Südwest
im Oktober 2013 in Stuttgart gab es großes Interesse am Infostand
der DGZH. Für die Unterstützung vor Ort bei der Beratung von Interessenten bedanken wir uns bei Mareen Bauer, Heike Bächler, René
Kirchner, Ineza Oljeinik, Luciua Rodriguez, Meike Taraba, Gudrun
& Albrecht Schmierer, Karl Sörger, André Weiser und Thomas Wolf.
Die nächsten Einsatztermine des DGZH-Infostands sind:
• 7./8. November 2014, Deutscher Zahnärztetag in Frankfurt/Main
• 6. – 8. Juni 2014, BUFATA in Rostock

Anzeigenschaltung für DGZH-Mitglieder
Mitgliedern bieten wir die Möglichkeit, in der DZzH und im Internet
unter www.dgzh.de kostenlos Stellenanzeigen zu veröffentlichen.
Senden Sie Ihren Text einfach als E-Mail an die Geschäftsstelle.

Autorentätigkeit für die DZzH
Wir sind sehr interessiert an Beiträgen für eine der nächsten DZzHAusgaben und freuen uns z. B. über aktuelle wissenschaftliche
Untersuchungen, Fallberichte aus der Praxis oder eine Buchrezension. Den Autorenleitfaden mit den beim Schreiben zu beachtenden
Regeln können Sie sich unter www.dgzh.de herunterladen.

Marion Jacob

Nachlese DGZH-Spezial
Workshop mit Gary Bruno Schmid und
Walter Schweizer
Am Donnerstag vor der letzten DGZH-Jahrestagung im September
2013 in Berlin stand von 09:00 bis 18:00 Uhr ein spannender Workshop auf dem Programm: „Hypnosetechniken zur Förderung der
Selbstwirksamkeit/Resilienz“.
In den vergangenen Jahren waren die Seminare vor dem eigentlichen Kongress als „Trainertraining“ nur den Trainern der DGZH
zugänglich. Dieser Workshop konnte nun erstmals als „DGZH-Spezial“ von allen Mitgliedern besucht werden.
Dementsprechend fand er großen Zulauf und die beiden Referenten
von der SMSH, die in der Schweiz eher mit kleineren Gruppen arbeiten, waren erstaunt und erfreut über so viele Teilnehmer.
Gary Bruno Schmid sprach eingangs über „Bewusstseinsmedizin“
und stellte eine Methode zur individuellen Selbstheilung durch Vorstellungskraft – die „SDE-Methode“ – vor. Dieses Konzept stärkt
den Glauben in die Leistungsfähigkeit der individuellen Schmerzund Immunabwehr des Patienten.
Die aus der Psychoneuroimmunologie, Neurobiologie und Psychotherapie bekannten Placebo- und Nocebo-Effekte sind inzwischen
hinreichend erforscht und belegen, dass die eigene Vorstellungskraft als Heilmittel einen entscheidenden Einfluss auf das körperliche Wohl und die körperliche Vitalität hat. Die physiologische
Heilung ist also psychogen bewirkt und kann durchaus suggeriert
werden, was sich stärkend auf die Resilienz auswirkt.

Auch die Salutogenese, wie sie von Aaron Antonovsky begründet
wurde, fand im Seminar entsprechenden Raum, denn Resilienz hat
in ihrer ganzheitlichen Betrachtung eines Individuums viel mit salutogenetischen Gesichtspunkten zu tun. Resilienz wurde früher als
genetisch prädeterminiert betrachtet, doch nach neueren Erkenntnissen ist sie durchaus veränderbar.
So kann die Resilienz eines Menschen mit hypnotherapeutischen
Techniken und Methoden beeinflusst und gefördert werden, was

von Walter Schweizer im Seminar mit zahlreichen Beispielen belegt
werden konnte. Demonstrationen vor der Gruppe und gemeinsame
Übungen rundeten den Workshop ab und brachten für alle Teilnehmer einen praktischen Nutzen.
Die Überlegungen zum Thema „psychogene Heilung“, wie sie
in diesem „DGZH-Spezial“ vorgestellt und besprochen wurden,
machen deutlich, wie innig die beiden Seiten der Medaille MindBody legiert sind und wie sie sich gegenseitig im Sinne einer „Körper-Geist-Zweieinigkeit“ beeinflussen. Mit Gary Bruno Schmid kann
gesagt werden: „Jede Heilung ist Selbstheilung, und Selbstheilung
ist mit Hilfe der Vorstellungskraft erlernbar – oder, als Wortspiel auf
Englisch: Health is a matter of mind as well as a question of body
when imagination becomes biology.“

Gisela Zehner

Nachruf
auf Cay Baron von Brockdorff-Candioti
Am 22. Oktober 2013 verstarb Diplom-Pädagoge Cay Baron von
Brockdorff-Candioti. Für viele Hypnosefreunde ist er ein charismatischer Lehrer, Freund und Partner gewesen. Wir liebten ihn wegen
seiner sprühenden barocken Lebensfreude, auch und gerade wegen
seiner Unvernunft, was Essen und Trinken anbetraf. Er hatte die
Aura des Kosmopoliten, dauernd unterwegs, um Seminare und
Coachings zu geben, unglaublich schlagfertig und dabei liebevoll
und präsent. Er brachte Menschen zusammen, mit rauschenden
Gartenfesten auf seinem Landsitz Sophienlust am Kleinen Plöner
See, wo seine Gallowayrinder grasten. Er beeindruckte uns mit
immer neuen Ideen für Geschäftsmodelle – von der Gründung der
International Mediterranean University – IMU College und einem
Reisebüro für Sprachreisen nach Malta, über CD-Produktionen,
Buchveröffentlichungen („Bei nicht bestellen Geld zurück“) und
Internetauftritte („Der Baron verkündet“) bis hin zu einem Italienischen Feinkostgeschäft in einer alten Räucherkate, die in der Nacht
vor dem Verkauf in Flammen aufging. Am meisten beeindruckte
mich, wie er in fünf Minuten woodozaubernd und mit einem großen Messer bedrohlich fuchtelnd meiner Schwiegermama eine Gürtelrose weghypnotisierte. Er brachte die Zahnhypnose nach Malta,
als wir noch alle zusammengehörten, und fand das Hotel L’imgarr
auf Gozo, wo er viele Jahre Rhetorik, Körpersprache, Konfusion und
Überladung vorlebte, sodass wir lebendig lernen konnten. Er erfand
Seminare für die Kinder, die dabei waren, und gab ihnen Schlagfertigkeit und Selbstbewusstsein. Alle liebten ihn. Und er liebte das
Leben, vor allem seine Tochter Pina Sofie, und versuchte, immer
allen alles zu geben. Er war ein Hans im Glück. Sein Schlachtruf
war: „bullu-bullu“, am Ende seiner Geschichten kam: „Habe die
Ehre – Heckenschere“.

Albrecht Schmierer

DZzH 1 / 2014

43

DGZH INTERN

Erfahrungsbericht

Hypnose-Kongress Berlin
Berlin 2013 – eine ganz neue Perspektive
Nachlese zur DGZH-Jahrestagung von Jan Rienhoff

Die Berliner DGZH-Jahrestagung 2013 hat mir – obwohl ich nicht
weiß, die wievielte es schon für mich war – die Gelegenheit gegeben,
diese Veranstaltung aus völlig neuem Blickwinkel zu betrachten. Im
Vorjahr war ich an gleicher Stelle in den Vorstand der DGZH gewählt
worden und seitdem mit den Aufgaben, die dieses Amt mit sich
bringt, mal mehr, mal weniger glücklich gewesen. Hatte ich etwas
anderes erwartet? Eigentlich nicht, oder neudeutsch: nicht wirklich.
Jedenfalls begann Berlin nun für mich bereits mit der Anreise am
Mittwochvormittag und der Vorstandssitzung am Mittwochnachmittag. Auch jemandem, der das „Steigenberger“ inzwischen gut
kennt – ich hatte bereits im Rahmen der Ko-Referententätigkeit im
Z-Curriculum in Berlin oft genug das Vergnügen gehabt – stellte sich
die Frage: In welchem Separee tagt der Vorstand, wie heißt der Raum
und vor allem: Wo ist er? Dass diese Sitzungen nur selten den gesteckten Zeitrahmen einhalten, habe ich inzwischen gelernt, aber die
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Saunarunde mit den anreisenden Kollegen am Mittwochabend fehlte
mir wirklich. Am nächsten Tag war der Vorkongress „DGZH-Spezial“
angesetzt, bei dem Walter Schweizer und Gary Bruno Schmid über
„Hypnosetechniken zur Förderung der Selbstwirksamkeit/Resilienz“
berichteten (siehe den Beitrag von Gisela Zehner in dieser DZzH).
Am Freitag war dann auf den ersten Blick wieder alles so wie immer.
Zum Glück, werden viele sagen, zumal die Jahrestagung 2014 zum
20. Mal ausgetragen wird und ohne Frage eine Erfolgsgeschichte ist
– Horst Freigang und Claudia Winkhardt sei Dank. Der Ablauf war
also wie gewohnt mit neuen und bewährten Referenten. Doch für
mich persönlich brachte auch dieser Tag Neues: den ersten Workshop vor richtig großem Publikum in Saal A, was für jeden Referenten etwas mehr (insbesondere Aufregung) bedeutet. Aber ein wenig
Lampenfieber angesichts der vielen Lampen ist doch normal, oder?
Noch dazu, wenn man die Maßgabe erhält, pünktlich fertig zu sein,

damit die Mitgliederversammlung rechtzeitig beginnen kann. Apropos Mitgliederversammlung: Auch diese konnte ich von der anderen
Seite aus betrachten: vom Vorstandstisch aus. Nun ist das Gefühl,
dass etwas von einem erwartet wird, keinem von uns fremd, aber an
dieser Stelle doch fremd … Die Sitzung läuft jedoch leidlich einträchtig ab. Danach noch einmal Neues: das Get-together von Vorstand,
Trainern sowie Regionalstellen- und Qualitätszirkelleitern.
Am Samstag wieder der Reigen von Workshops, am Nachmittag für
mich das Wissenschaftssymposium, natürlich vor allem in der Hoffnung, Kontakte zu knüpfen, um dieser, unserer Zeitschrift auch für
die Zukunft wissenschaftliche Artikel zu sichern. Dazu hatte ich noch
die Aufgabe, dem wissenschaftlichen Autor unserer letzten Ausgabe,
Björn Riegel, den ihm im letzten Editorial versprochenen symbolischen
Orden zu verleihen. Für das Wissenschaftssymposium möchte ich hier
gern noch eine Lanze brechen (wieso sagt man das eigentlich?): Es

war eine superinteressante Veranstaltung und hätte mehr Teilnehmer
verdient gehabt. Am Samstagabend – wie immer – der Galaabend,
wie immer mit Musik, Tanz und Buffet, doch mir wurde noch einmal eine neue Perspektive gegeben: der Blick auf die versammelten
Mitglieder, als mir der Trainerstatus verliehen wurde. Dafür gilt mein
besonderer Dank meinem Trainermentor Horst Freigang.
Am Sonntagmorgen dann noch einmal Workshops und Supervisionen,
bevor man sich bis 2014 an gleicher Stelle wieder verabschiedete.
Das Fazit für mich muss lauten: Wenn diese Jahrestagung auch
äußerlich immer gleich wirkt, so ändert sie sich doch dadurch, dass
wir selbst als Teilnehmer uns verändern und immer wieder mit anderem Blickwinkel auf diese Veranstaltung schauen. Insofern sollten
wir alle mit besonderem Augenmerk auf das Jahr 2014 blicken, in
dem der Jubiläumskongress der DGZH stattfindet, zu dem schon jetzt
besonders viele hochkarätige Referenten eingeladen worden sind.
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Praxismanagement

Abrechnung von
Hypnoseleistungen,
Teil 2
ZMV Birgit Sayn, Fa. rechenart

© Fotolia gunnar3000

In der letzten Ausgabe wurden die rechtlichen Bestimmungen einer
Analogberechnung sowie die Kommentare des PKV-Verbandes, des
Bundesministeriums für Gesundheit (BMG) und der Bundeszahnärztekammer (BZÄK) vorgestellt. In diesem Beitrag geht es um den
zahnärztlichen Zugriff auf die Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ)
und die Honorierung einer Hypnoseleistung.

Öffnung der GOÄ für Zahnärzte
Nach Paragraf § 6 GOZ sind die Vergütungen nach den Vorschriften
der Gebührenordnung für Ärzte zu berechnen, soweit die Leistung,
die der Zahnarzt erbringt, nicht als selbstständige Leistung oder
Teil einer anderen Leistung im Gebührenverzeichnis der Gebührenordnung für Zahnärzte enthalten ist und in einem der folgenden
Abschnitte des Gebührenverzeichnisses der GOÄ aufgeführt wird:
1. B I, B II, B III unter den Nummern 30, 31 und 34, B IV bis B VI
2. C I unter den Nummern 200, 204, 210 und 211, C II, C III bis
C VII, C VIII nur, soweit eine zugrunde liegende ambulante
operative Leistung berechnet wird
3. E V und E VI
4. J
5. L I, L II unter den Nummern 2072 bis 2074, L III, L V unter den
Nummern 2253 bis 2256 im Rahmen der Behandlung von
Kieferbrüchen, L VI unter den Nummern 2321, 2355 und 2356
im Rahmen der Behandlung von Kieferbrüchen, L VII, L IX
6. M unter den Nummern 3511, 3712, 3714, 3715, 4504, 4530,
4538, 4605, 4606 und 4715
7. 7 unter der Nummer 4852
8. O.
In der Gebührenordnung für Ärzte ist die Ziffer 845 „Behandlung
einer Einzelperson durch Hypnose“ (2,3-fach – 20,10 Euro) zwar
enthalten, doch ist Zahnärzten dieser GOÄ-Abschnitt (G. Neurologie,
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Psychiatrie und Psychotherapie) nach den oben genannten Bestimmungen nicht geöffnet. Daher darf die GOÄ 845 auch nicht als Analogleistung verwendet werden.

Therapieplan (Heil- und Kostenplan)
Bereits in dieser Phase muss bei Aufstellung von Analogleistungen
ein Hinweis auf § 6 (1) GOZ und eine verständliche Beschreibung
erfolgen.

Rechnungslegung
Um eine rechtskräftige Rechnung nach den Vorgaben der GOZ zu
erstellen, sind die Hinweise im § 10, „Fälligkeit und Abrechnung der
Vergütung; Rechnung“, zu beachten. Paragraf 10 (4) GOZ bestimmt:
„Wird eine Leistung nach § 6 Abs. 1 berechnet, ist die entsprechend
bewertete Leistung für den Zahlungspflichtigen verständlich zu
beschreiben und mit dem Hinweis ‚entsprechend‘ sowie der Nummer und der Bezeichnung der als gleichwertig erachteten Leistung
zu versehen.“
Auf der Rechnung ist eine Analogleistung so zu beschreiben, dass
ein Laie den Leistungstext verstehen und nachvollziehen kann. Die
Beschreibung der neuen Leistung, der Hinweis „entsprechend“
sowie die Nummer der gewählten Ersatzziffer und deren Bezeichnung müssen erfolgen. Die Formvorschriften sind allerdings nicht
präzise beschrieben, sodass derzeit – wie vor der GOZ-Novellierung
– unterschiedliche Textversionen bei Analogziffern in Kommentaren
zu finden sind.

Hinweis auf Analogleistung
Nach Mitteilung des BMG und der BZÄK müssen Analogleistungen
durch ein „a“ (hinter der Gebührenziffer angefügt) gekennzeichnet
werden, wobei anstelle des „a“ auch ein „A“ verwendet werden

kann. Die Berechenbarkeit einer medizinisch notwendigen Hypnoseleistung entsprechend § 6 (1) GOZ wird in der Literatur mitunter von
der BZÄK, Dr. Peter Klotz und dem BDIZ/EDI bestätigt.

Honorierung
Angaben aus dem Kreis der Hypnotherapeuten ist zu entnehmen,
dass für eine Hypnosestunde Honorare in Höhe von 80 bis 450 Euro,
teils auch darüber, generiert werden. Der Zeitbedarf und die Kostenstruktur sind hierbei jedoch die relevanten Faktoren, die Zahlen
selbst haben keine Aussagekraft für die betriebswirtschaftliche Kalkulation. Dabei sollte der ermittelte Endpreis auf regionale Markttauglichkeit geprüft werden (z. B. Austausch beim Stammtisch oder
Fortbildungen unter Kollegen).

angewandt wird, empfiehlt sich die Berechnung als Verlangensleistung nach § 2 Abs. 3 GOZ. Nur der Behandler selbst kann über die
medizinische Notwendigkeit der Therapie entscheiden. Wird diese
auf Verlangen des Patienten erbracht, obwohl diese nicht medizinisch bei der individuellen Therapie notwendig ist, kann diese nach
dem vorgenannten Paragrafen unter Aufklärung des Privat- oder
zusatzversicherten Kassenpatienten über eine Nichterstattung
durch private Kostenträger vorgenommen werden. Die Vereinbarung
ist vor Behandlungsbeginn schriftlich zu vereinbaren und muss vom
Behandler und vom Zahlungspflichtigen unterschrieben werden. Es
wird lediglich der Text angeführt und ein Pauschalpreis, § 2 Abs. 3
GOZ kennt weder eine Gebührenziffer noch einen Steigerungsfaktor.

Beispiel Hypnoseleistung
Honorarumsatz 250 Euro/Stunde, Zeitbedarf 20 Minuten (≈ 80
Euro); die folgende Gebührenziffer ist beispielhaft gewählt, es
besteht keine Rechtsverbindlichkeit:
1. 2100a Hypnosetherapie entsprechend 2100 Präparieren
einer Kavität und Restauration mit Kompositmaterialien in
Adhäsivtechnik (Konditionieren), dreiflächig, ggf. einschließlich
Mehrschichttechnik, einschließlich Polieren, ggf. einschließlich
Verwendung von Inserts
2. 2100a Hypnosetherapie entsprechend 2100 Präparieren einer
Kavität und Restauration mit Kompositmaterialien in Adhäsivtechnik
In Kommentierungen finden sich noch weitere Textvarianten zu
Analogziffern, die in diesem Beitrag jedoch nicht vorgestellt werden. In § 10 Punkt 4 GOZ wird nicht erwähnt, ob die Bezeichnung
der Ersatzziffer mit vollem Leistungstext (s. Beispiel 1) oder mit
Kurzbezeichnung erfolgen kann (s. Beispiel 2). In § 10 Absatz 2
Punkt 2 GOZ wurde lediglich definiert, dass „bei Gebühren … die
Bezeichnung der einzelnen berechneten Leistung“ angeführt werden muss.

KLEINANZEIGEN
Sie sind Mitglied der DGZH?
Dann könnte hier Ihre Stellenanzeige stehen.
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte die
DGZH-Geschäftsstelle.

Kostenübernahme durch gesetzliche Krankenkasse
Hypnosetherapien sind nicht im Leistungskatalog der gesetzlichen
Krankenkasse enthalten. Es mag regionale Ausnahmefälle geben,
wo die Krankenkasse (mit oder ohne medizinische Begründung)
über eine Kostenübernahme bzw. -beteiligung entscheidet. Der Versicherte kann bei seiner Krankenkasse in Erfahrung bringen, ob eine
Möglichkeit besteht, wobei die Aussichten eher gering sind.

Hypnose als Verlangensleistung
Da es sich um ein – zumindest in wesentlichen Teilen – alternatives Verfahren zu einer herkömmlichen Anästhesie handelt, das vor
allem bei ängstlichen Patienten auf deren ausdrücklichen Wunsch
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Treibgut
Wolfgang Kuwatsch
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Dafür haben wir zum Glück beim Trainertraining, dem DGZHSpezial und anderen Seminaren seit einiger Zeit kritische und
genauigkeitsfanatische NachfragerInnen, die immer zur rechten
Zeit dem geladenen Referenten klarmachen, dass sie – als KoReferentIn im Raume schwebend – sich als Anwärter für eigene
Workshops schon mal ausprobieren möchten. Ich weiß noch
nicht genau, was ich bei Facebook posten soll: „gefällt mir“
oder „gefällt mir nicht“.
Gefallen hat mir ein Weihnachtsgeschenk zum Thema Querdenken aus dem Moses-Verlag. Darin geht es um das Infragestellen
konventioneller Denkmuster. Eine Aufgabe bzw. Frage lautet:
Im Gefängnis soll ein Häftling baden. Im Hochsicherheitstrakt
gibt es eine spezielle Badezelle. Der Wärter bringt den Gefangenen dorthin. Sie machen aus, dass der Häftling nach zwei Stunden abgeholt wird. Die Zelle ist drei Meter breit, zwei Meter
lang und drei Meter hoch. Sie hat eine Tür, die 0,90 m breit
und zwei Meter hoch ist und absolut wasser-und luftdicht verschlossen werden kann. Die Zelle hat kein Fenster. In der Mitte
der Decke befindet sich eine Öffnung, 0,20 m x 0,20 m. Rechts
daneben in 0,10 m Abstand hängt eine Lampe an einem 0,10 m
langen Kabel. In der Zelle steht eine Badewanne, die 200 Liter
Wasser fasst. Beim Aufdrehen bricht dem Häftling der Griff des
Wasserhahns ab. Er kann das Wasser nicht mehr abstellen. Was
muss er tun, damit er nicht ertrinkt? (Lösung ganz unten.)
Denkt einfach daran: „Besser auf neuen Wegen etwas stolpern, als in alten Pfaden auf der Stelle treten.“ (chinesisches
Sprichwort)
Also, liebe Freunde der Hypnose, treibt es weiter – aber gut!
Euer Wolfgang

Lösung:

Natürlich muss er nur den Stöpsel ziehen

Auch Ende 2013 drohte das Weihnachts-Jahresend-Getümmel
den Verkäuferinnen und Verkäufern in den Geschäften, den
Familien, den Weihnachtsstollenmanufakturen, den gemästeten
Gänsen (besonders in Polen) und den armen Gedichte lernenden Kindern, die diese ohne Tablet und iPhone aufsagen sollten. Femen-Aktivistinnen machten sich Gedanken über coole
Sprüche, die dann eine von ihnen barbusig auf einer Kanzel,
wie an Weihnachten im Kölner Dom, den staunenden Gläubigen
präsentierte. „I am god“ war da zu lesen. Aus gut unterrichteten Kirchenkreisen war jedoch zu erfahren, dass es sich um
eine Lüge gehandelt hatte. Sie war nicht Gott. Ich möchte mir
gar nicht vorstellen (oder vielleicht doch?), wenn im September
zur Eröffnung unserer Jubiläumstagung in Berlin so eine Aktivistin, vielleicht sogar aus den eigenen Reihen, plötzlich neben
unserem Präsidenten Veit Mesmer steht und wir auf ihrer Brust
lesen „I am hypnosis“. Das wäre ja mal ein Quantensprung und
gleichzeitig eine schöne Blickfixation …
Also, was gibt’s sonst noch Neues?
Wir haben nun endlich die GroKo mit unsrer Mutti und einer
Mutter der Soldaten, dazu den Erzengel Gabriel als Stellvertreter. Im Wahlkampf bekämpft und auch beschimpft, sind sie nun
vereint. „Leidensdruck schafft Motivation“ war das Wichtigste,
was ich zu Beginn meiner Hypnoseausbildung gelernt habe. So
ist es ja auch mit einigen unserer Patienten. „Ich hasse Zahnärzte“, „Das sind ja alles Sadisten“, „Die haben mir alle Zähne
versaut“. Haben wir solche Meinungen jedoch durch unsere
hypnotische Arbeit quasi umgewandelt und die Patienten somit
als „Koalitionspartner“ gewonnen, konnte und kann jeder von
uns erfolgreich parlamentarische Gesundheitspolitik machen.
Apropos Parlament: Die Älteren von uns schwärmen immer
noch von solchen Politikern wie Herbert Wehner, Willy Brandt,
Helmut Schmidt und anderen Größen. Wie oft musste der Bundestagspräsident bei hitzigen und tumultartigen Diskussionen
eingreifen, um Ruhe und Disziplin im Auditorium wiederherzustellen. Ach, wenn es doch auch bei unseren Mitgliederversammlungen mal zu einem echten Meinungsstreit käme, bei
dem die Wortfetzen nur so fliegen. Da könnten wir dann sogar
geschulte Saalordner einstellen.

ANZEIGE

REZENSIONEN

Rüdiger Retzlaff
Einführung in die systemische
Therapie mit Kindern und Jugendlichen
Heidelberg: Carl-Auer-Verlag, 2013
ISBN 978-3-8497-0004-1
Nachdem Rüdiger Retzlaffs Buch „Spiel-Räume. Lehrbuch der
systemischen Therapie mit Kindern und Jugendlichen“ (KlettCotta Verlag) 2012 bereits in der fünften Auflage erschienen
ist, präsentiert der Autor nun eine nur 120 Seiten lange Lektüre
für einen ersten Einstieg in das systemische Modell und seine
Anwendung bei Kindern, Jugendlichen und deren Angehörigen.
Retzlaff erläutert zunächst die Idee und die grundlegende Haltung der systemischen Therapie. Diese ist für ihn ein „psychotherapeutischer Ansatz, der menschliches Verhalten, psychische
Symptome und Störungen innerhalb des sozialen Kontextes
versteht“. Dabei betont er, dass sich die Herangehensweise
der systemischen Therapie bei Kindern und Jugendlichen nicht
grundlegend von der bei Erwachsenen unterscheidet. Da nicht
isoliert mit dem Kind oder Jugendlichen gearbeitet wird, sondern der Blick eben auch auf das System „Familie“ gerichtet ist,
sollte auch ein Kinder- und Jugendtherapeut Kompetenzen im
therapeutischen Umgang mit Erwachsenen haben. Nach den
allgemeinen Ausführungen geht Retzlaff auf die verschiedenen
systemischen Schulen und Strömungen ein, bettet diese aber
leider in keinen für mich erkennbaren Kontext ein, weshalb mir
hier der rote Faden fehlt. Der Abschnitt über die Ätiologie, wie
also Systemiker die Entwicklung von Störungen zu erklären versuchen, gibt einen guten Einblick in die systemische Denkweise.
Neben der systemischen Therapie stellt der Autor auch relevante
Erkenntnisse aus der Entwicklungspsychologie dar. Dabei geht
er zunächst thematisch vor und stellt unter anderem die sozialemotionale Entwicklung von Kleinkindern vor. Außerdem geht
er kurz auf Entwicklungsschritte, klassische Themen für Therapie,
therapeutische Zugangsmöglichkeiten und angemessene systemische Methoden ein.
Anschließend beschreibt Retzlaff den therapeutischen Prozess
und stellt dann verschiedene Techniken der systemischen Therapie wie Verschreibungen, paradoxe Intervention und Rollenspieltechniken kurz vor. Es folgen fünf ausführlichere Anwendungsbeispiele, in denen der Autor die Symptomgeschichte,
die Interventionen und den Therapieverlauf kurz schildert und
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anschließend den Fall und das Vorgehen auf der Metaebene
bespricht.
Abschließend weist der Autor auf einige Studien hin, die die
hohe Wirksamkeit von systemischer Therapie im Allgemeinen
und bei Kindern und Jugendlichen im Besonderen belegen, und
informiert den Leser über die Ausbildung zum systemischen
Kinder- und Jugendpsychotherapeuten. Dabei geht er schwerpunktmäßig auf Deutschland ein, gibt aber auch Hinweise zur
Ausbildung in Österreich und der Schweiz.
Insgesamt ist das Buch ein interessanter und vor allem kurzer
Einstieg in die systemische Therapie mit Kindern und Jugendlichen. Retzlaff schafft es, sowohl die systemische Methode als
auch die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in Theorie und
Praxis kurz und – mit wenigen Ausnahmen – übersichtlich darzustellen. Wer die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen kennt,
nicht aber die systemische Herangehensweise, der wird hier
vor allem eine Idee von der systemischen Haltung und Einblicke in das Vorgehen der systemischen Therapie bekommen und
betrachtet vielleicht das ein oder andere Thema aus der eigenen
Praxis aus einer neuen Perspektive. Wer mit der systemischen
Theorie und Therapie bei Erwachsenen vertraut ist, wird hier
zwar einige Anregungen für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen bekommen, profitiert aber vermutlich mehr von einem
umfassenderen Werk.

Julia Bichlmeier

Björn Riegel, Wilhelm Gerl
Nachhaltige Raucherentwöhnung
mit Hypnose
Therapie-Manual für Einzelne und für
Gruppen
Stuttgart: Klett-Cotta, 2012
ISBN 978-3-608-89126-3
Die von Wilhelm Gerl, Mitbegründer und Ehrenmitglied der Milton Erickson Gesellschaft für Klinische Hypnose (M.E.G.), entwickelte SMOKEX®-Methode zählt mit einer Quote von 61,0
% am Ende der Therapie und 39,9 % nach einem Jahr zu den
erfolgreichsten Raucherentwöhnungsprogrammen. In dem mit
Björn Riegel verfassten Buch werden die Vorteile eines manualisierten Vorgehens beschrieben. Denn nur so sind wissenschaftlich nachvollziehbare Studien zu erstellen und wird die
Vorgehensweise auch lehr- und vermittelbar. Zunächst muss
man jedoch Zahlen, Daten und Fakten zum historisch und

soziokulturellen Kontext über sich ergehen lassen. Vor allem auf
die Wirkung langjähriger Werbekampagnen wird dabei eingegangen. Da es für die Autoren wichtig ist, eine Theorie über die
Hintergründe des individuellen Rauchverhaltens zu haben, wird
die Entwicklung des Suchtverhaltens aus sozialpsychologischer,
psychodynamischer, behavioristischer und systemischer Sicht
beschrieben. Sucht und Hypnose sind durch unwillkürliches und
tranceartiges Verhalten gekennzeichnet. Durch diese strukturellen Entsprechungen eignet sich Hypnose gut zur Behandlung
von Suchtverhalten. Auf die Biochemie des Gehirns wird ebenso
eingegangen wie auf die Rolle der Ernährung, fürchten doch
viele, an Gewicht zuzulegen, wenn sie mit dem Rauchen aufhören. Trotz der vielen Theorie liest sich das Buch durch die zahlreich eingestreuten und anschaulichen Fallbeispiele erstaunlich
leicht. Riegel/Gerl beschreiben ausführlich die Voraussetzungen
und Grundannahmen der Hypnotherapie. Dabei liegt die Betonung auf einem ericksonianischen Ansatz der Individuumszentrierung, Ressourcenorientierung und Utilisation. Im zweiten Teil
des Buches werden dem Leser ausführliche und gut nachvollziehbare Behandlungsmanuale für Einzel- und Gruppensitzungen an die Hand gegeben. Dabei wird eine Vielzahl von Fragen
der Patienten und Behandler zu psychologischen und medizinischen Themen im Zuge der Raucherentwöhnung behandelt.
Ich nenne hier nur stichwortartig und beispielhaft die Funktionen des Rauchens, den Umgang mit möglichen Rückschlägen
und medizinische Probleme wie Übergewicht und Osteoporose.
Genauestens und zum großen Teil mit Formulierungsvorschlägen wird Schritt für Schritt das Vorgehen der verschiedenen
Hypnosetechniken dargestellt. Eine Besonderheit ist, dass das
Rauchen nicht sofort beendet wird, auch wenn der Patient dies
wünschen würde. Vielmehr wird gemeinsam ein Tag X gefunden, an dem damit Schluss ist. Wichtig ist die Installation eines
Rituals. Die Patienten bekommen für die Therapieschritte Handouts, die in einem umfangreichen Anhang beigefügt sind und
mit einem im Buch genannten Code auch von der Homepage
des Verlages als PDF-Datei heruntergeladen werden können.
Fazit: Obwohl das Buch zu Recht den Anspruch auf eine umfassende Darstellung des Themas erhebt, ist es auch für den reinen Praktiker von unschätzbarem Wert. Neben Cornelie C.
Schweizers „Vom blauen Dunst zum frischen Wind: Hypnotherapeutische Raucherentwöhnung in 5 Sitzungen“ ist es das
deutschsprachige Standardwerk der hypnotischen Raucherentwöhnung. Ein absolutes Muss für jeden, der sich als Therapeut
mit dem Thema beschäftigt oder sich gar mit dem lobenswerten
Gedanken trägt, eine Ausbildung in der SMOKEX®-Methode zu
absolvieren.

Georg Dünzl

Annalisa Neumeyer
Einführung in das therapeutische
Zaubern
Heidelberg: Carl-Auer-Verlag, 2013
ISBN 978-3-8497-0005-8
Die meisten Zahnärzte lesen nicht gerne. Zumindest keine langen, komplizierten (auch psychologischen) Abhandlungen mit
Sätzen, die locker über sieben Zeilen gehen und mit umfangreichen Textzitaten und unter Beachtung aller akademischen
Regeln verfasst worden sind. Am besten noch ein paar schwer
zu durchschauende Diagramme dazu und der Autor kann sich
darauf verlassen, dass ich nur in die Zusammenfassung schaue.
So ist es! Daher kommt schon allein die Kürze des Buches mit
seinen 118 Seiten im Taschenbuchformat meinen Ansprüchen
sehr entgegen. Es ist unterteilt in sieben Kapitel, die sich pragmatisch mit dem Thema beschäftigen und trotzdem wunderbar
vom Zaubergeist durchweht sind. Zunächst eine allgemeine
Einführung, danach werden Schritt für Schritt mögliche Anwendungen im therapeutischen Alltag aufgezeigt, stets unterlegt mit
Fallberichten, die das Ganze „farbiger“ gestalten.
Meiner Ansicht nach ist das wichtigste Kapitel die Nummer 4, in
dem die zehn im Buch immer wieder erwähnten Zauberkunststücke im immer gleichen Schema gut erklärt werden: Das Wunder – Material – Präsentation – Das Geheimnis – Variationen
– Pannenhilfe.
Man sollte sich nicht gleich alle zehn vornehmen, doch Schritt
für Schritt kann man sich ein nettes Repertoire an Zauberei zulegen, das so manches Mal als Öffner für die Seele und Einstieg
zur Kommunikation wirken kann, gerade bei Kindern, die primär
jeden Kontakt verwehren.
Annalisa Neumeyer wird nicht müde zu betonen, dass die Zauberei im hypnotischen Kontext am wirksamsten ist, es sich also
um eine Alternative zu anderen, herkömmlichen Methoden der
Rapport-Herstellung handelt, und gibt immer wieder auch Formulierungsvorschläge mit, die die Vorführung begleiten können.
Das Buch ist eine erfrischend praxisnahe Einführung in eine Variationsmöglichkeit der hypnotischen Kommunikation und hat in
den Fällen, die ich in der Zeit nach der Lektüre und dem Einüben
von ein paar Kunststücken in meiner Praxis für diese Technik
geeignet hielt, erstaunlich gut funktioniert. Ich mag es sehr und
kann es mit gutem Gewissen weiterempfehlen. Denn Magie ist
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immer ein Teil unseres Lebens und irgendwie haben wir die magische Phase doch nie ganz hinter uns gelassen …

Birgit Flottmeier
Jane Glynn
„Meine Schwester mag …“

Gerhard Schütz, Horst Freigang
Hypnolinguistik
Die Sprache der Hypnose verstehen
und anwenden
Paderborn: Junfermann-Verlag, 2013
ISBN: 978-3-87387-945-4
Dicke Lehrbücher über Hypnose und NLP, vollgepackt mit unzähligen Techniken und theoretischen Hintergrundinformationen, gibt
es einige. Wozu also noch ein Buch, das sich mit dieser Thematik
befasst? Gerade der Anfänger fragt sich nach der Lektüre ausführlicher Lehrwerke häufig: Wie finde ich nun die richtigen Worte und
wie verbaue ich sie zu einem Text, der hypnotische Wirkung entfaltet? Das vorliegende Buch gibt genau hier umfangreiche Hilfestellung. In knappen, übersichtlichen Kapiteln, unterteilt in Grund-,
Mittel- und Expertenstufe, servieren die Autoren ein Menü aus
hypnotischen Sprachmustern und Übungsteilen, aus denen jeder
seinen Präferenzen folgend wählen kann. Von einfacher, solider
Hausmannskost bis hin zu gewagten und ausgefallenen Wortkreationen findet der neugierige Leser Anregungen, mit Sprache zu
experimentieren. Die Autoren bleiben auch mit diesem Buch ihrem
Stil treu. Ausschweifende theoretische Abhandlungen werden auf
ein Minimum eingedampft – ein Buch von Praktikern für Praktiker
und Beginner. Großen Wert legen die Autoren auf Konfusionstechniken, deren Anwendung sich wie ein roter Faden durch nahezu
alle Kapitel zieht. Ob jeder Leser allerdings nach der Lektüre die
Sprache der Hypnose im Sinne des Wortes tatsächlich versteht,
sei zu hinterfragen, praxistauglich anwenden kann er sie mit ein
wenig Mut durchaus. Hypnosesprache kennt viele Dialekte. Sie
spiegelt im günstigsten Fall subtil die Stile der Persönlichkeiten
und gibt so Anregungen zu konstruktiven Veränderungen. Zusammen mit Empathie und ausreichend Selbstreflexion bildet sie die
Basis für eine gelungene hypnotische Kommunikation.
Wünschenswert ist eine bessere Papier- und Bindequalität, damit
gerade das klassische Buch nicht schon nach wenigen Griffen zur
Loseblattsammlung mutiert. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist
stimmig. Für Begeisterte elektronischer Medien steht das Buch
auch als E-Book zur Verfügung. Fazit: ein Praxisbuch, insbesondere für (zahnärztliche) Ausbildungskandidaten der Hypnose
empfehlenswert.
Claudia Hahn

52

DZzH 1 / 2014

Heidelberg: Carl-Auer-Verlag, 2013
ISBN 978-3-8497-0016-4
Dieses illustrierte Kinderbuch der englischen Künstlerin und Lehrerin Jane Glynn erzählt von den Vorlieben zweier Schwestern
im Grund- und Vorschulalter aus der Perspektive der jüngeren.
Zunächst wird ein Interesse der großen Schwester aufgeführt,
das die kleinere dann mit den Worten „Und ich auch“ für sich
übernimmt. Dieses Motiv wird an einigen Beispielen wiederholt,
bis zu guter Letzt als wichtigste Vorliebe der großen Schwester die kleine Schwester genannt wird. Dadurch schwenkt das
Augenmerk von der Beziehung zwischen Geschwisterteil und
Umwelt auf das innergeschwisterliche Verhältnis.
Jede der kurzen Aussagen über die Faibles der Kinder wird durch
eine Grafitzeichnung auf der Gegenseite illustriert. Durch die
Gestaltung des Buches mit prägnanten Sätzen und vor allem
durch die wundervoll reduzierten Zeichnungen ist es kein klassisches Kinderbuch und erweckt zunächst den Eindruck, sich
eher an Eltern und andere Erwachsene zu richten. Diese erste
Impression wird durch die ungewöhnliche Haptik der seltenen
japanischen Bindung noch verstärkt.
Die Erfahrung vieler Eltern, dass kleine Geschwister viele ihrer
Vorlieben von den größeren übernehmen, wird durch das Buch
gut herausgearbeitet. Durch den Schwenk auf das letzte Motiv
„Aber am liebsten von allem mag meine Schwester … mich“
wird durch einen Satz und eine Zeichnung die Beziehung der
Schwestern gut herausgestellt.
Nach Vorführung des Buches bei einem Testpublikum im Alter
der beiden Protagonistinnen musste der erste Eindruck eines
„Erwachsenenbuches“ jedoch revidiert werden. Bereits Kinder
im Vorschulalter verstehen das Thema des Buches sehr gut und
vermissen weder Handlung noch Spannungsbogen. Durch die
Einfachheit der Aussagen und die ausdrucksvollen Zeichnungen
gelingt es der Autorin zu zeigen, dass die Kindern sich selbst in
der Schwestern wiedererkennen können. So wirkt das Buch auch
als Beziehungsverstärker unter Geschwistern.
Wer seine oder befreundete Familien gerne mit einer aus der
Reihe fallenden (Kinder-)Lektüre beschenken möchte, dem kann
dieses Buch von Jane Glynn, die 2011 ihren Magister of Arts in
Children’s Book Illustration erhalten hat, empfohlen werden.

Sebastian Koller

DGZH-Regionalstelle FRANKFURT
Dr. Susann Fiedler, www.dgzh-frankfurt.de

Der Engel an meiner Seite

Präsent-Sein!

Team-Integrationstag

Wege zu Klarheit und Effizienz in der
Patientenbeziehung

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.

Erfolgreiche Therapie hat viel mit dem effektiven Gebrauch von
Methoden und Techniken zu tun. Tritt Besserung oder Heilung ein,
so sind Arzt/Therapeut und Klient zufrieden und glücklich und die
Beziehung wird als harmonisch und verständnisvoll wahrgenommen. In schwierigen Phasen stellt der Arzt/Therapeut oft seine
Methoden und Techniken in Frage und versucht mit Druck und
Aktionismus Besserungen zu erzwingen. Der Klient fühlt sich missverstanden, reagiert mutlos und wird unkooperativ.
Der Kurs soll einen Einblick in die heilsame Wirkung von Achtsamkeit und der damit verbundenen Haltung ermöglichen. Im Kurs
wird gezeigt und erfahrbar gemacht, wie Achtsamkeit als eine zu
kultivierende Haltung jede Art von therapeutischem Vorgehen
fördert und unterstützt.

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.

Anmeldung: über das Anmeldeformular unter
www.dgzh-frankfurt.de oder per Mail
an info@dgzh-frankfurt.de
Kursgebühr: € 185,- pro Person
(3. Helferin gratis)
Kurszeiten: 9.30 – 18 Uhr
Termine:

Kursort:

Kursinhalte sind unter anderem:
• Zentrierung/Achtsamkeitsübungen zum Erwecken von Präsenz
• Erkennen von natürlichen Trancezuständen
• Nutzen der Microdynamik von Trance zur Auftragsklärung bzw.
Lösung
• Die eigenen Sinne sinnvoll nutzen lernen
• Lösungsorientierung durch ideolektische Gesprächsführung
• MiniMax Strategien patientenzentrierte Kommunikation
• Seedingtechniken
• Körperresonanz spüren und einsetzten lernen
• Gestaltung eines lösungsorientierten Erstgespräches mit dem
Klienten
• Klärung des Therapieauftrages
Die Kursinhalte werden erläutert und geübt. Zur Stabilisierung und
Vertiefung der Inhalte über den Kurs hinaus erhalten alle Teilnehmer eine CD mit Anleitungen zu Präsenz- und Zentrierungsübungen.

Anmeldung: über die Zahnärztekammer Hamburg
(Frau Knüppel, Tel. 040 – 733405-37)
Kursgebühr: € 345,-

21. November 2014
22. November 2014

Kurszeiten: Fr 14 – 19 Uhr, Sa 9 – 18 Uhr
Termin:

25. – 26. April 2014

Kriftel, Frankfurter Str. 19

Kursort:

Zahnärztekammer Hamburg, Möllner Landstr. 31

8 Fortbildungspunkte je Kurs

16 Fortbildungspunkte

DGZH-Regionalstelle
FRANKFURT,
Dr. Susann Fiedler

Lösungsorientierte Funktionsdiagnostik
Wie finde ich meine Mitte?
Praktischer Arbeitskurs „Hands-on“
Dr. Susann Fiedler

Der Kurs vermittelt die Grundpfeiler der Prothetik nach Gutowski und zeigt, wie dieses klares zahnmedizinisches Konzept
mit hypnotischer Sprache, Seeding-Techniken und Zentriktrance zu einer lösungsorientierten Funktionsdiagnostik erweitert
werden kann. Kann diese Arbeit noch durch die interdisziplinäre Zusammenarbeit mit einem Osteopathen ergänzt werden,
dann ist eine Heilung des Patienten sehr schnell und effektiv
möglich.
Im Kurs entwickeln Sie folgende Kompetenzen:
• Klärung des Behandlungsauftrages mit verbalem Pacing und
konstruktiven W-Fragen
• Erstellen der 4 Fundamente lösungsorientierter Funktionsdiagnostik: (chronologische Anamnese, dimensionsgenaue
Modelle, klinischer Funktionsstatus, Zentrik)
• Erlernen von hypnotischen Techniken zur zentrischen Registrierung
• Zusammenfügen der 4 Fundamente zu einer lösungsorientierten Funktionsdiagnostik
• Umsetzung der diagnostischen Ergebnisse in die konkrete
prothetische Planung und Ausführung
• Falldiskussion und Klärung der Frage: Wann erfolgt die
Rekonstruktion in Zentrik? Wann in der justierten habituellen Interkuspidation?
• Effektive Schienentherapie
• Klärung der interdisziplinären Zusammenarbeit mit einem
Osteopathen
Teilnehmer: maximal 12 Personen
Anmeldung: über das Anmeldeformular unter
www.dgzh-frankfurt.de oder per E-Mail an
info@dgzh-frankfurt.de
Kursgebühr: € 850,- für Zahnärzte
€ 425,- für Zahntechniker
Kurszeiten: Fr 10 – 18 Uhr
Sa 09 – open end
So 09 – 17 Uhr
Termin:

13.– 15. Juni 2014

Kursort:

Kriftel, Frankfurter Str. 19

16 Fortbildungspunkte, anerkannter DGZH-Masterkurs

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

