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Liebe Leserinnen und Leser,
jetzt braucht es wirklich Zusammenhalt: Präsident Veit Meßmer und
der 1. Vizepräsident René Kirchner haben ihren sofortigen Rücktritt
erklärt und weitere Vorstandsmitglieder erwägen, auf der Mitgliederversammlung in Berlin den gleichen Schritt zu gehen. Über die
Ursachen kann man sicher lange analysieren und diskutieren, Fakt
ist: Auf der bereits angesprochenen Mitgliederversammlung müssen
neue und engagierte Vorstandsmitglieder kommissarisch für ein Jahr
nachgewählt werden – mindestens bis zu den regulären Vorstandswahlen 2015. Andernfalls ist der Vorstand und damit eventuell der
gesamte Verein bereits ab Mitte September nicht mehr arbeitsfähig,
mit möglichen Konsequenzen wie einem vom zuständigen Amtsgericht eingesetzten Notvorstand und dem Verlust der dann noch vorhandenen geldwerten Mittel.
Dass es dieses Szenario unbedingt zu vermeiden gilt, darin sind sich
vermutlich alle Leser einig. Aus diesem Grund möchte ich an dieser
Stelle den Appell an jeden Einzelnen von uns richten, sich einmal die
Frage zu stellen, was er für die DGZH zu tun bereit und in der Lage
ist. Was ist uns unsere DGZH wert? Vielleicht auch etwas zusätzliches Engagement von unserer jeweiligen Seite? Kann ich etwas für
die DGZH tun?
Mir drängt sich der Eindruck auf, dass unsere Gesellschaft andernfalls schweren Zeiten entgegengehen könnte. Und da ich die Gesellschaft – gerade im Vergleich zur Situation zum Beispiel in Frankreich,
wo es nur eine Art Dachverband gibt – ehrlich lieb gewonnen habe,
möchte ich hiermit möglichst viele dazu motivieren, sich auf ihre Art
und Weise für einen Fortbestand, aber auch eine Fortentwicklung
der DGZH einzusetzen.
Bei der Zusammenstellung dieser Zeitschrift habe ich es zum ersten
Mal erleben müssen (oder dürfen?), dass wir eine ganze Reihe von
Autoren auf die nächste Ausgabe vertrösten mussten. Es stehen so
viele weitere gerade wissenschaftliche Texte zur Verfügung, die sich
genauso hervorragend für diese Ausgabe geeignet hätten, dass es
dem Chefredakteur wehtut, sie nicht drucken lassen zu können. In
dieser Ausgabe findet sich nun ein großer Bereich zum Thema „EgoState-Therapie“, über die ich mich erst genauer informieren musste,
um die Untersuchungen des Chefredakteurs des International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis, Arreed Franz Barabasz
aus Pullman im Staat Washington/USA, nachvollziehen zu können.
Ich habe mich geehrt gefühlt, dass der Kollege eines großen wissenschaftlichen Journals uns seinen Text so bereitwillig zur Übersetzung

überlassen hat, doch ich war noch viel glücklicher, dass sich Thea
Vierling bereit erklärt hat, einen ausführlichen erläuternden Artikel
über „Ego State“ zu schreiben. Diesen Artikel kann ich jedem, der
sich wie ich nicht als Experte fühlt, als Einstieg empfehlen. Darüber
hinaus hat Björn Riegel einen weiteren Artikel zum Thema Raucherentwöhnung eingereicht. Zum zentralen Thema der letzten Ausgabe,
der Lachgassedierung, hat Korkut Berdi eine kritische Stellungnahme abgegeben. Ein weiteres zentrales Thema dieser Ausgabe ist
das 20-jährige Jubiläum unserer Gesellschaft, zu dem unser langjähriger Präsident Albrecht Schmierer seine Erinnerungen an diese
Zeit zusammengestellt hat. Es war eine vergnügliche Beschäftigung,
sich mit den alten Fotos auseinanderzusetzen, mit denen dieser Text
illustriert wurde.
Ein Bericht von der eigenen Arbeit hat uns von Martin Dettelbacher erreicht; dieser ist unbedingt lesenswert und sollten eigentlich
Ansporn für jeden Leser sein, auch selbst wieder die abgelaufenen
Behandlungen zu dokumentieren. Ich würde mir sehr wünschen,
dass auch wieder zahnärztliche Behandlungsfälle beschrieben werden, dafür würden wir gern jederzeit ein Plätzchen frei halten …
Im Weiteren beschreibt Ute Stein das Trainertraining in Frankfurt
Ende Februar / Anfang März 2014 und Erhard Sayk hat als GozoEinsteiger einen Kongressbericht vom diesjährigen Gozo-Seminar
geschrieben – eine interessante Perspektive. Vielen Dank allen
Autoren, besonders auch unseren Kolumnisten Steffi Könnecke und
Wolfgang Kuwatsch und allen Rezensenten. Es gibt viel zu lesen,
packen wir’s an …
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Literaturbericht

Ego-State-Theorie
und -Therapie
Thea Vierling

„Wer bin ich und wenn ja, wie viele?“ Dieses Buch von Richard
David Precht las ich an einem Samstagnachmittag als buchseitenscannende Leseratte in Schlabbershirt und Trainingshose; der
Moment gehörte nur mir und dem Buch in der Stille meines Gartens.
Doch nach wenigen Minuten wurde ich vom Läuten des Telefons
unterbrochen und durfte mich schon kurz später als Zahnärztin ganz
in Weiß in der Praxis eines Notfalls annehmen. Anschließend zeigte
ich als mütterliche Freundin in legerer Zivilkleidung Verständnis für
den Liebeskummer einer jungen Dame, um mich unmittelbar darauf
für die große Geburtstagsfeier meiner Nachbarin in Schale zu werfen und auf ein edles Abendessen zu freuen.
Hat der Körper telefoniert? Die Seele gesprochen? Und welche SelbstAnteile gestalten mein Leben mit, ohne dass ich von ihnen weiß?
Bin ich verschiedene Rollen in einer Person? Der Genießer, der Ratgeber, der Optimist, der Skeptiker – dies sind nur einige Bestandteile
unseres multidimensionalen Selbst, der individuellen Selbst-Familie,
die uns die Anpassung an die stets wechselnden Anforderungen in
unserem Alltag ermöglichen [1–7]. Zugleich aber treten wir – wenn
gesund – nach außen als eine Person, eine Einheit auf. Peichl hat
die Entstehung des „Selbst“ oder „Ich“ so beschrieben: Etwa am
Ende des dritten Lebensjahres entsteht unser Selbst oder Ich, sind
wir zur Reflexion, zum inneren Dialog in der Lage. Einzelne Sinneswahrnehmungen wie Sehen, Hören, Schmecken und Fühlen werden
mit inneren und äußeren Dialogen, mit Gefühlen, mit Körpererleben
(zum Beispiel Atmung oder Temperaturempfindungen) und mit den
Bewertungen und Bedeutungsgebungen all dieser Einzelbausteine
synchron verbunden und in den Arbeitsspeicher unseres Gehirns
geladen. Diese auf unbewusster Ebene unwillkürlichen Verkopplungen nennt man „Muster“ [4]. Im weiteren Verlauf entwickelt sich
unsere Persönlichkeit, sowohl durch Integration als auch durch Differenzierung: Durch neue Aufmerksamkeitsfokussierungen werden
neue Wahrnehmungen und Muster mit unserer inneren Bibliothek

6

DZzH 2 / 2014

verglichen und bewertet und somit zu immer neuen Inhalten zusammengesetzt: „Was ein Mensch als Wirklichkeit erlebt, ist das Ergebnis seiner Wahrnehmungsausrichtung.“ [6,7] Wir sind keine Einheit,
sondern bestehen aus mehreren Ichzuständen für unterschiedliche
Zwecke, auch im Unterbewusstsein, dessen Einzelelemente durch
ein gemeinsames Prinzip zusammengehalten werden. Die Grenzen
der einzelnen Ichs sind normalerweise überschneidend und durchlässig. Das heißt aber auch: Abhängig vom Kontext, also von äußeren Lebensbedingungen oder innerer Aufmerksamkeitsfokussierung,
können Erinnerungen – positive wie auch negative – verschiedene
Bedeutungen haben – je nach Perspektivenauswahl.
Beim Gesunden entwickeln sich Selbstregulation und Selbstfürsorge, dies wiederum ist wichtig für das Selbstwertgefühl sowie
ein Selbstkonzept, mit einem Wort: für das Selbstbewusstsein. Die
Resilienzforschung hat herausgefunden, dass viele Menschen an
seelischen Belastungen nicht zerbrechen, sondern wachsen: Sie finden Halt in anderen emotionalen Beziehungen, suchen sich soziale
Modelle, übernehmen früh Verantwortung, sind kontaktfreudig und
haben meist ein ruhiges Temperament [6].
Neben dieser normalen Differenzierung des Ichzustandes (fließende
Grenzen der Ichzustände, Ichs nehmen sich gegenseitig wahr, „normale“ Stimmungsschwankungen, eine gewisse Differenziertheit zur
Anpassung an den Alltag) unterscheiden Watkins und Watkins [7]
noch die Introjektion (innere Abbilder von Personen, die uns wichtig
waren und deren Werte, Normen und Verhaltensmuster wir in uns
aufgenommen haben, z. B. Werte der Eltern: Faulheit ist schlecht,
wenn du faul bist, bist du schlecht) sowie die Reaktion auf ein
Trauma nach Ablehnung oder Missbrauch. So kann es geschehen,
dass ein Mensch dann als funktionelle Einheit nicht mehr ausgeglichen und stabil den Alltag bewältigt, sondern sich in eine neurotische Person verwandelt oder eine Borderline-Persönlichkeit entwickelt. Im Extremfall kann dies zur Ausbildung einer multiplen oder

© fotodo - Fotolia.com

dissoziierten Persönlichkeit führen; dies ist ein Ergebnis exzessiver
Anpassungsprozesse als Schutz zum Überleben, ein durchaus sinnvolles Verteidigungssytem [1,2,3,4,7]. Es entstehen verschiedene
Alter-Ichs, bei denen der gerade aktive Teil die anderen nicht wahrnimmt. Ego-States haben ihre eigene Geschichte, ihr eigenes Alter,
ihren eigenen Charakter, eigene Bedürfnisse und Wahrnehmungen,
eigene Affekte, ihre eigene Funktion, eigene Fähigkeiten und eigene
Symptome [1]. So kann es sein, dass der eine Ego-State stark kurzsichtig ist und eine Brille braucht, für Zahnarztbesuche zuständig
ist, kaum Schmerzen verspürt und Schokolade nicht mag, während
ein Alter-Ich normalsichtig ist, Süßigkeiten liebt, wie ein dreijähriges
Kind spricht und bei jedem kleinen Hautkratzer losheult. Einmal etabliert, helfen sie die Gesamtexistenz zu wahren und zu sichern und
die Anpassungsfähigkeit zu erhöhen. Sie können wachsen, lernen
und sich entwickeln, treten unterschiedlich in Austausch zu anderen,
können miteinander in Kontakt treten, untereinander Konflikte erleben und erzeugen und lassen sich nicht eliminieren [1].
Welches sind nun die therapeutischen Möglichkeiten? In der Psychoanalyse werden die Abwehrmechanismen des Klienten bewusst
angegriffen, Ziel ist deren Eliminierung. Hypnose wird dazu nicht
eingesetzt. Die Biografie wird chronologisch von der Gegenwart
rückwärts aufgearbeitet, Ziel ist das kognitive Verständnis von
zuvor unbewussten Erinnerungen, so dass mit jeder Faser, physisch
und mental, mit Kopf und „Bauch“, eine therapeutische Änderung
erfolgt [7].
Ziele der Ego-State-Therapie sind der Kontakt zu inneren Anteilen,
der Aufbau von Kommunikation mit inneren Anteilen, ihre Akzeptanz
und Annahme, Verständnis und Unterstützung der Inneren Anteile
als Hilfe, Entwicklungsarbeit, Reifung, die Nutzung innerer Anteile,
Schaffung von Kooperationen und Bündnissen, Etablierung einer
„inneren Diplomatie“ für neue Aufgaben und die Entwicklung eines
inneren Teams bzw. einer inneren Familie [1,2,7]. Dieses Konzept

wurde in den 1970er-Jahren von Helen und John Watkins entwickelt.
Helen Watkins sah in ihrer Tätigkeit als geschulte Hypnotherapeutin
im Beratungszentrum der Universität von Montana bei ihren Klienten häufig verborgene Persönlichkeiten, die Konflikte verursachten.
Ihr Mann, John Watkins, arbeitete während des Zweiten Weltkrieges
als leitender Psychologe an einem großen Militärkrankenhaus und
war später als Professor und Leiter des Ausbildungsprogramms im
Bereich klinische Psychologie an der Universität Montana tätig [7].
Folgendes Therapiebeispiel von John Watkins hat mich sehr
beeindruckt:
„Während des Zweiten Weltkrieges ‚veränderte‘ ich [J. G. W.] die
Erinnerung eines Soldaten, der depressiv und voller Schuldgefühle
war, weil er seine Stellung im Schützengraben, die unter feindlichem Feuer stand, nicht verlassen hatte, um einen verwundeten
Kameraden im ‚Niemandsland‘ zu retten. Als später Hilfe kam, war
der Kamerad tot. Unter Hypnose durchlebten wir den Vorfall noch
einmal, aber an dem Punkt, an dem er ‚gerade drauf und dran war,
meinem Kameraden zu Hilfe zu kommen, ohne Rücksicht auf die
Gefahr‘, visualisierten wir, wie sein befehlshabender Offizier dazukam und ihm befahl, ‚in Deckung zu bleiben‘, denn: ‚Ich kann es
mir nicht leisten, auch nur einen einzigen weiteren Mann zu verlieren.‘ Sein Schuldgefühl verschwand und die Depression hellte sich
auf, nicht auf der Basis einer der Wahrheit entsprechenden Einsicht, sondern aufgrund einer veränderten (falschen) Erinnerung,
die ihm mithilfe von Suggestion eingegeben worden war. Mein
Supervisor, ein Psychoanalytiker, bemerkte trocken: ‚Wenn ihr Hypnotiseure die Erinnerungen der Patienten erst einmal manipuliert
habt, wird es uns Psychoanalytikern nie mehr gelingen, sie wieder
zurechtzubiegen.‘“
Die Ego-State-Therapie ist ein Ansatz zur Traumatherapie, eine
Verbindung von Psychoanalyse und Hypnose unter Nutzung der
Ressourcen des Patienten. Sie befasst sich mit den verborgenen
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innerer Beobachter, Stärken und Ressourcen
sammeln, das nährende Selbst, Schutz und
Hilfe für verletzte Ego-States, Ego-States zur
Mithilfe/Mitarbeit gewinnen, Arbeit mit destruktiven/täternahen Ego-States [1,2,7].
II.
A – Accessing (Schaffung eines sicheren Zugangs zum Trauma): Rekonstruktion der
traumatischen Erinnerung, Beginn der Modifizierung der traumatischen Erfahrung, Beginn
der Reassoziierung in die Gesamtpersönlichkeit [1,2].
III.
R – Resolving and Restabilisation
(Auflösen der traumatischen Erfahrung und
Restabilisierung): BASK-Modell von Bennett
Braun, Ereignisse präsentieren gleichzeitig
auf vier Dimensionen – Verhalten („beha© lassedesignen - Fotolia.com
vior“), Affekte („affects“) Empfindungen
(„sensations“) und Wissen („knowledge“) –, die durch Dissoziation
Persönlichkeitsanteilen und besteht aus den Erkenntnissen über
in Einzelaspekte vom Bewusstsein abgetrennt werden können. 1.
Dissoziation, die auf Pierre Janet zurückgehen, den psychodynamiAbschnitt: BASK reorganisiert traumatisches Material, Integration
schen Ansätzen von Helen und John Watkins, die die Konzepte der
zuvor abgetrennten Materials; 2. Abschnitt: Transformation, Entunterscheidbaren Ich-Zustände von Paul Federn aufgriffen, ergänzt
wicklung einer korrigierenden Erfahrung [2].
durch den hypnotherapeutischen Ansatz von Milton Erickson, der
IV.
I – Integration and Identity (Integration der Persönlichkeit
besonders durch die Aktivierung von Selbstheilungskräften geprägt
und Schaffung einer neuen Identität): Behandlung auf mehreren
ist [1,2]. Sie nutzt auch viele Strategien und unterstützende TheraEbenen, Rückgriff auf verschiedene Aspekte der Phase 1, Umdeupien, wie z. B. Verhaltenstherapie, Psychoanalyse sowie kognitive
ten von Ereignissen, Reifung von Ego-States, nachträgliches Nähren,
und existenzielle Therapien [7]. Hypnose setzt Energie in Bewegung
Auseinandersetzung mit eigenen Wünschen und Zielen, auch Trauzwischen Ich und Objekt, verändert die Affektlage, schafft einen
ern um Verlorenes und nicht Erfülltes[2].
schnelleren Zugang, um unbewusste Bedeutungen zu entdecken.
Dazu kommen verschiedene Zugangstechniken zum Einsatz [1,3],
Dabei ist das „Ich“ nicht ausgeschaltet, sondern weniger abwehdurch die innere Dialoge in Gang gesetzt werden:
rend und der bewussten Wahrnehmung leichter zugänglich. Innere
• Hypnotherapeutische Techniken im Zusammenhang mit der
Konflikte können leichter herausgefiltert werden, die Biografie wird
Nutzung der Dissoziation als Ressource
nicht streng chronologisch aufgearbeitet, sondern je nach Situation
• Arbeit mit inneren Orten (z. B. sicheren Orten, Wohlfühlorten,
wird auf der Timeline hin- und hergesprungen. Dies führt zu einer
Arbeitsorten, Homebase und Workspace, Treffpunkten, neutralen
stark verkürzten Therapiedauer, sodass mit der EST manchmal innerOrten)
halb von 8 bis 12 Therapiestunden dauerhaft strukturelle Persönlich• Arbeit mit Metaphern (wie z. B. innerem Konferenzraum,
keitsveränderungen die Lösung lebenslanger Störungen bewirkten,
Schlossmetapher, innerer Bibliothek, Katastrophenschutz)
wofür die Psychoanalyse zuvor Monate oder Jahre keine Ergebnisse
• Altersregression und Altersprogression
brachte [7].
• Ideomotorische und ideosensorische Ansätze
Wichtig ist zunächst der Vertrauensaufbau zwischen Therapeut und
• Affektbrücke / somatische Brücke
Patient, dann folgt die Kontaktaufnahme mit den Ichzuständen,
• Externalisierungstechniken (z. B. Bilder, Collagen)
zwischen dem Patienten und den Ego-States sowie zwischen den
• Nichthypnotische Technik mithilfe von Stühlen
Ego-States untereinander. Dabei werden die einzelnen Ego-States
Da die detaillierte Erklärung all dieser Begriffe den Rahmen dieses
genau abgefragt (Alter und Ursprung, Name, Bedürfnisse, Funktion
Artikels sprengen würde, sei auf die Quellen verwiesen, die diese
oder inneres Verhalten, Grad der Durchlässigkeit, Geschlecht) und in
näher ausführen. Wichtig ist jedoch, dass für jeden Patienten eine
ihren Interaktionen kartografiert („mapping“).
individuelle Lösung gefunden werden muss [1].
Das SARI-Modell als Behandlungsgrundlage (Phillips und Frederick
Hier soll nur noch auf die sehr wirksame Technik der Abreaktion
2007) sieht folgende Schritte vor:
hingewiesen werden. Mit ihr können in vielen Varianten gebunI.
S – Safety and Stabilisation (Sicherheit und Stabilisiedene Emotionen freigesetzt und zum Ausdruck gebracht werden,
rung): innere Stärke, innere Helfer, Begegnung mit einer nährenverbal und oder auf der Verhaltensebene. Diese Technik kann mit
den Bezugsperson aus der Vergangenheit, nachträgliches Nähren,
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der gesamten Persönlichkeit des Patienten durchgeführt werden,
aber auch mit einem einzigen Ichzustand, wenn er aktiviert ist. Dazu
schildert John Watkins folgenden Fall:
„… ein Patient berichtet, er sei acht Jahre alt gewesen, als seine
Mutter, die er über die Maßen geliebt hatte, gestorben sei, und
man habe zu ihm gesagt, was für ein tapferer kleiner Kerl er doch
sei, weil er nicht geweint hatte. Ich vermutete natürlich sofort,
dass irgendwo in ihm ein kindlicher Ich-Zustand sein müsse, der
Zustand einer Achtjährigen, der voll unterdrückter Trauer war. Der
Kind-Zustand wurde mithilfe einer hypnotischen Regression aktiviert und dann dazu veranlasst, der verdrängten oder dissoziierten
Qual erstmals freien Lauf zu lassen; auf diese Weise befreite er sich
von einer Quelle ständiger Depression und anderer schmerzlicher
Symptome.“ [6]
Wesentliches Element einer Abreaktion ist das Wiedererleben einer
traumatischen Erfahrung, der sich der Patient ursprünglich nicht im
vollen Umfang stellen konnte. Durch die Stärkung des Ichs wird er
befähigt, die ursprüngliche Traumaerfahrung noch einmal zu erleben, den gebundenen Effekt freizusetzen und ihm eine kognitive
Bedeutung beizulegen, um dann bei günstigen Umständen eine
vollständige Durchführung der Abreaktion vorzunehmen. Der Patient wird durch Hypnose zum Zeitpunkt des Traumas zurückgeführt,
die Erfahrung wird wiederbelebt. Mit Unterstützung und Begleitung
des Therapeuten wird das traumatische Ereignis mehrfach aufs
Neue durchlebt, der Patient wird ermutigt zu schreien, zu kreischen,
stampfen oder zu schlagen, also Wut herauszuschreien …
Wichtig ist die therapeutische Unterstützung: „Wenn eine Patientin
zu mir [Helen Watkins, 7] sagt: „Ich habe Angst, dass er mir später
wieder etwas antut“, dann sage ich einfach: „Ich werde es nicht
zulassen!“
Wenn die Emotionen sich erschöpft haben, die Patientin physiologisch und psychisch erschöpft ist, dann lassen die heftigen Gefühlsausbrüche allmählich nach. Dann „und erst dann ist der Zeitpunkt
gekommen, sie zu beruhigen und das Erlebnis neu zu interpretieren.
Ein missbrauchtes Mädchen zum Beispiel muss lernen, dass sie nicht
selbst die Schuld an dem Missbrauch trägt.“ Dies führt zu einer Neukonditionierung oder systematischen Desensibilisierung, was Lernpsychologen in der Laborforschung herausgefunden haben. Unter
Umständen muss dieser Prozess wiederholt werden, bis bei dem
Patienten die aus der Ursprungssituation herrührenden Symptome
nicht mehr auftreten. In der Regel wird die traumatisierende Situation bei jeder Wiederholung weniger heftig erlebt, bis sie schließlich
gelöscht und nur noch eine Erinnerung an das Ereignis ist, nicht aber
Anlass einer stets aufs Neue erlebte Qual [7].
Dazu noch ein Beispiel aus der beruflichen Erfahrung von John
Watkins:
„Ein Bataillonsarzt kam zu mir wegen eines hysterisch bedingten
Tremors in der rechten Hand. Er klagte über die Demütigungen,
die er von Seiten eines befehlshabenden Offiziers hatte erdulden
müssen, und malte lebhaft aus, was er tun würde, ‚wenn dieser

Mann auf meinem Operationstisch läge‘. Unter Hypnose ließ ich
ihn den Operationstisch halluzinieren. Schreiend ‚stach‘ der Patient
auf den halluzinierten Misshandler ein ums andere Mal ein, und
der Therapeut feuerte ihn lautstark an (‚Gib’s ihm. Er hat es verdient!‘ usw.) Nach zwei 15-minütigen Abreaktionen kehrte er aus
der Trance zurück und hielt mit einem Gefühl des Triumphs seine
rechte Hand empor. Der Tremor war verschwunden. Danach konnte
er Übertragungsdeutungen akzeptieren, die aufdeckten, dass der
kommandierende Offizier unbewusste Erinnerungen an Misshandlungen vonseiten eines dominierenden Vaters geweckt hatte.“ [7]
Als Familienmensch mit ein wenig Hausfrauenverstand und Zahnärztin ohne psychologische Vorbildung bitte ich um Nachsicht für
die laienhafte, subjektive Darstellung des komplexen und umfassenden Themas. Meine Finger sind kühl und leicht ermüdet, diverse
bewusste Ego-States vibrieren gleichzeitig in meinem Kopf und der
Feierabend-Genussmensch in meinem Bauch wird sich jetzt mit
einem Glas Rotwein bei einem Teller Lasagne bewusst entspannen
und erholen …
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Effizienz der Ego-State-Therapie
als Einzelsitzung für die Behandlung
von kampfhandlungsbedingten
Störungen, PTSB und ASD
Arreed Franz Barabasz

Zusammenfassung
36 Patienten, welche die Kriterien des DSM-IV-TR und der PTBSCheckliste (PCL) für Militärangehörige oder Zivilisten erfüllten, wurden innerhalb einer standardisierten abreaktiven Ego-State-Therapie
(EST) entweder 5 bis 6 Stunden Behandlung oder einer PlaceboEinzelsitzung zugeführt. Die EST betonte das hypnotisch aktivierte
„Wiedererleben“ der Traumaerfahrung mit zusätzlicher Stärkung
des Egos durch die Therapeuten. Sowohl die Placebo- als auch die
EST-Gruppe zeigte eine signifikante Reduktion in den PTBS-Checklisten direkt nach der Behandlung (Placebo im Mittel 17,34 Punkte,
EST im Mittel 53,11 Punkte), doch nur die EST-Patienten behielten
einen signifikanten Behandlungseffekt bei den erneuten Untersuchungen 4 Wochen und 16 bis 18 Wochen nach der Behandlung.
Die abreaktive EST scheint eine effektive und anhaltende Behandlung für PTBS wie auch für kampfhandlungsbedingte Störungen und
akute Stressreaktionen zu sein. […]
Das Ziel der vorliegenden Studie war es zu bestimmen, ob eine
einzelne, 5- bis 6-stündige abreaktive EST-Sitzung eine effektive
Behandlung der kampfhandlungsbedingten Störung, PTBS und
ABR ist. Dazu wurden Patienten rekrutiert, die die Stufe der höchsten Behandlungsresistenz erreicht haben: das PTBS-Level der
Symptomatologie.

Methode
Testpersonen
Sechsunddreißig Freiwillige aus dem pazifisch-nordwestlichen
Raum der Vereinigten Staaten (Alter 21–43, M = 29,2), welche die
Kriterien des Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Textneufassung (DSM-IV-TR; American Psychiatric Association,
2000) für PTBS erfüllten, fungierten als Versuchspersonen. Im Einklang mit standardisierten Verfahren für die Qualifizierung eines
Patienten für das Einzelsitzungsprotokoll (Barabasz, Barabasz, &
Watkins, 2012) erfüllten alle Teilnehmer (16 Männer und 20 Frauen)
auch die PTBS-Kriterien der PTBS-Checkliste (PCL; Bliese et al., 2008;
Weathers, Keane, & Davidson, 2001) und die Clinician-Administered
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PTSD Scale (CAPS; Blake et al., 1990). Hypnotisierbarkeit wurde
anhand der Stanford Hypnotic Clinical Scale (SHCS; Morgan &
Hilgard, 1975) gemessen. In Übereinstimmung mit der KHS-PTBSPopulation (Vermetten & Christensen, 2010) erzielten alle einen
überdurchschnittlichen Score auf der SHCS (M = 4,1, Reichweite
3,0–5,0) und bestanden das „Altersregressions“-Item 3. PTBS-qualifizierte Testpersonen wurden entweder der EST-Behandlung oder
den Placebo-Kontrollgruppen symmetrisch nach der Reihenfolge der
Anmeldung für die Studie zugewiesen.

Instrumente
Die CAPS ist für Klinikärzte konzipiert, die ausreichend Kenntnisse in der Behandlung von Traumastörungen haben (Blake et al.,
1995). Die Skala beurteilt die 17 Kernsymptome der PTBS nach dem
DSM-IV-TR. Es kann die Symptomatik für die vergangene Woche
oder den zurückliegenden Monat beurteilt sowie ein „Lebenszeitzustand“ des schlimmsten Monats seit dem Traumaereignis
erschlossen werden. Die CAPS kann auch zur Beurteilung von
ABR-KHS verwendet werden. Die CAPS ist dazu bestimmt, sowohl
die Häufigkeit als auch die Intensität jedes PTBS-Symptoms zu
beurteilen. Personen schätzen ihre Erfahrung mit jedem Symptom
auf separaten 5-Punkt-Likert-Skalen ein. Globale Kliniker-basierte
Ratings fokussieren auf die Antwortvalidität (Folgebereitschaft,
mentale Zustandseffekte, Evidenz für Übertreibungs- oder Bagatellisierungsbemühen von Symptomen). Blake et al. berichteten
eine Test-Retest-Reliabilität für drei verschiedene Beurteilerpaare,
die von 0,77 bis 0,96 für die drei Symptomgruppen und von 0,90
bis 0,98 für alle 17 Items reichte. Die innere Konsistenz der CAPS
(Alpha-Koeffizienten) hinsichtlich der Schweregrad-Scores (z. B.
Häufigkeit und Intensität) reichte für jede der drei Symptomgruppen von 0,85 bis 0,87, die innere Konsistenz für alle 17 Items lag
bei 0,94. Im Vergleich zum Strukturierten Klinischen Interview
für den DSM-IV-TR (SKID), das ebenfalls für die Beurteilung einer
PTBS entwickelt wurde, zeigte der CAPS-Gesamtscore (65) eine
gute Sensitivität (0,84), eine exzellente Spezifizität (0,95) und
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einen Kappa-Koeffizienten von 0,78. Hinsichtlich konvergenter
Validität korrelierte der CAPS-Gesamtschweregrad-Score signifikant mit anderen PTBS-Indizes, inklusive der Mississippi Scale
for Combat-Related PTSD (Keane, Fairbank & Taylor, 1988; r =
0,91). Nach unserer Erfahrung mit der vorliegenden Studie und
nach Christensen, Barabasz und Barabasz (2013/diese Ausgabe)
kann die Durchführung der CAPS von 35 bis mehr als 65 Minuten
beanspruchen. Jedoch diente die Interaktion zwischen Patient und
Klinikern – zusätzlich zu den diagnostischen Daten – dem Aufbau von Vertrauen und einer Beziehung, was für das abreaktive
Manual als Einzelsitzung essenziell ist.
Die PCL ist ein schriftlicher 17-Item-Selbstbeurteilungsfragebogen
zu den 17 DSM-IV-TR-Symptomen. Die PCL benötigte nur etwa 5
bis 10 Minuten für die Durchführung. Für jedes der 17 Items wird
eine Skala von 1 bis 5 verwendet, sodass die Score-Reichweite 17
bis 85 beträgt. Die Diagnostik für die vorliegende Studie wurde
anhand einer Skala durchgeführt, die sowohl einen ausreichenden Schweregrad als auch das notwendige Symptommuster für die
Erfüllung der erforderlichen PTBS-Kriterien sicherstellte. Es ist eine
weitverbreitete und angesehene Skala, die sowohl vom US-amerikanischen als auch vom australischen Verteidigungsministerium
verabschiedet wurde. Die PCL ist in drei Versionen erhältlich, inklusive der Militärversion (PCL-M), welche „belastende Militärerfahrungen“ erfragt, und der Zivilistenversion (PCL-C), die Symptome in
Bezug auf „belastende Erfahrungen“ erfasst. Anders als die CAPS
gilt sie nicht nur für die Vorauswahl und Diagnose von PTBS als
geeignet, sondern auch als ein Maß, um „Symptomveränderung
während und nach der Behandlung zu beobachten“ (Weathers et
al., 2001, p. 134). Beide Versionen erscheinen mit Scoring-Informationen in der Klinikerauflage des Manuals (Barabasz, Barabasz, Christensen, et al., 2012). Eine Veränderung innerhalb einer
Spanne von 5 bis 10 Punkten gilt als reliabel (nicht durch Zufall
verursacht) und zwischen 10 und 20 Punkten als indikative Repräsentation einer klinisch signifikanten Veränderung. Die PCL wurde
vor der Behandlung (EST oder Placebo), nach der Behandlung und
bei Follow-ups nach 4 und 16 bis 18 Wochen durchgeführt.
Lesern dieser Fachzeitschrift ist die SHCS als ein weitreichend anerkanntes Forschungs- und klinisches Instrument für die Beurteilung
von Hypnotisierbarkeit innerhalb von etwa 15 bis 20 Minuten
wohlbekannt. Kurz dargestellt handelt es sich um eine Fünf-ItemSkala, bei der jedes Item mit „bestanden“ oder „nicht bestanden“
beantwortet wird. Die Items wurden ausgehend von den erprobten Stanford Hypnotic Susceptibility Scales, Vordrucke A, B, und C
(SHSS: A, B; C; Weitzenhoffer & Hilgard, 1959, 1962), modifiziert.
Die Korrelation zwischen der SHCS und dem Gesamt-Score auf
der SHSS:C beträgt 0,72, während die entsprechende Korrelation
zwischen den Items, die beiden Skalen gemein sind, 0,81 beträgt
(Morgan & Hilgard, 1975). Demzufolge kann die SHCS als eine
reliable Schätzung der Hypnotisierbarkeit angesehen werden, die
nach dem längeren, standardisierten Verfahren gemessen wird.

Durchführung
Die fünfstufige Durchführung folgte dem Behandlungsmanual
(Barabasz, Barabasz, Christensen et al., 2012). Zusammenfassend
beinhaltete es folgende Punkte:
(a) Qualifizierung des Patienten (das Trauma muss zugänglich,
abgegrenzt, und orientierend sein)
(b) Verbundene Egoanteile
(c) Diagnostische Untersuchung der Egoanteile
(d) Egoanteil-Kartierung
(e) Auflösung innerer Konflikte durch hypnotisch induzierte Abreaktion und Rekonstruktion Alle Sitzungen wurden unter Verwendung
des Ko-Therapiemodells durchgeführt, wobei sich AB und MB als
Haupttherapeuten abwechselten.
Der erfolgreiche Abschluss aller fünf Phasen wird für ein klinisch
symptomfreies Ergebnis als unabdinglich betrachtet. Obwohl die
abreaktive Hypnose entscheidend ist, stellt sie nur einen Bestandteil
des Protokolls dar. Patienten sind Individuen und erfordern deshalb
auf sie zugeschnittene Prozeduren und Protokolle. Alle Protokolle
beinhalten eine genaue Beachtung der Vergangenheit, Gegenwart
und Zukunft. Die originale Forschungsausgabe (Barabasz, Christensen & Watkins, 2010) und in größerem Umfang die Klinikerausgaben (Barabasz, Barabasz, Christensen et al., 2012; deutsche Version:
Barabasz et al., 2013) bieten unzählige Skripte zur Auswahl sowie
Referenzen zu anderen.
Die Effizienz der 5- bis 6-stündigen Einzelsitzung wird aufgrund der
abreaktiven Intensität, raschen Gefühlszerstreuung und Rekonstruktion sowie aufgrund des Gebrauchs einer einzigen langen Therapiesitzung als gewährleistet angesehen. Wir (J. G Watkins & Barabasz,
2008, Kapitel 10) erkannten, dass eine über multiple Sitzungen verteilte Therapie die Wiederkehr von Abwehr und ungelösten Widerständen während der Zwischenperiode in signifikantem Ausmaß mit
sich bringen würde.

Phase 1: Qualifikation
Dieser Aspekt ist dafür vorgesehen sicherzustellen, dass der Patient wahrscheinlich von dem Einzelsitzungsansatz profitieren wird.
Außerdem soll er eine Orientierung hinsichtlich der Egoanteil-Konzeptualisierung liefern. Es wird angenommen, dass der Patient zuvor
mit ABR, PTBS oder EPS diagnostiziert wurde.
Die CAPS und die PCL sind für den Patienten angemessen (Militärangehörigen- oder Zivilistenversion) und beurteilen einen bestimmten
Symptombereich. Es gibt Militärangehörigen- (PCL-M), Zivilisten(PCL-C) und spezifische (PCL-S) Versionen. Die PCL-S, die nicht von
dem Manual vorausgesetzt wird, kann für einige Patienten hilfreich
sein, da sie Symptome im Zusammenhang mit dem spezifischen
Ereignis evaluiert.
Der Patient muss in der Lage sein, auf das traumatische Erlebnis
zuzugreifen, und das Trauma muss umgrenzt werden. Jedoch haben
zwei unserer Patienten zunächst traumatische Erlebnisse identifiziert, die bei abreaktiver hypnotischer Regression durch andere
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Ereignisse ersetzt wurden, die für die Störung auf offensichtliche Art
salienter waren. Phase 1 bot eine Einführung in die EST-Konzepte
und die Therapeuten beantworteten Fragen und räumten Fehlvorstellungen über EST aus. Die zweieinhalbseitige schriftliche Orientierung, die in der Sitzung von dem Patienten gelesen und von
dem Therapeuten nach Bedarf erläutert wurde, fand durchweg sehr
positiven Anklang und beanspruchte wenig Zeit. Als Nächstes wurde
die therapeutische Beziehung beurteilt. Ein adäquater Level an Vertrauen zwischen Patient und Therapeut ist unerlässlich. Der Patient
muss ausreichend wahrheitsgetreu sein, um zu gewährleisten, dass
das zu verarbeitende Material interpretiert werden kann und die
späteren Patientenreaktionen verstanden werden können. Therapeuten, die Betroffene mit KS behandeln, sollten feinfühlig gegenüber
der Tatsache sein, dass einer Person im aktiven Dienst, die sich in
Psychotherapie befindet, ein Stigma anhaftet. Dieser Gesichtspunkt
sowie die Möglichkeit einer völligen Auflösung von KHS oder PTBS
in einer einzigen Sitzung können die Patientenmotivation fördern.
Die Betonung liegt bei Militärpatienten auf der Tatsache, dass ein
Trauma wahrscheinlich komplett und schnell geheilt werden kann,
sofern es sofort erkannt und behandelt wird. Die Autoren betonen,
dass zudem die Wahrscheinlichkeit einer Retraumatisierung während des fortlaufenden Militärdienstes grundlegend reduziert wird.
Dieser Aspekt allein könnte die Leistungsverbesserung fördern und
zudem das Behandlungsstigma abbauen.

Phase 2: Verbundene Egoanteile
Bevor der Patient hypnotisiert wird, werden Hypnosemythen aufgedeckt, Fehlvorstellungen korrigiert und Fragen beantwortet. Der
Patient wird hypnoseartigen Erfahrungen ausgesetzt, wie Chevreuls
Pendelschwingungen (siehe Barabasz & Watkins, 2005, S. 91 f., für
die Durchführung). Angesichts der überdurchschnittlichen Hypnotisierbarkeit dieser Patientenpopulation halten wir es für unerlässlich
zu demonstrieren, dass der Patient die Kontrolle behält. Der Patient
lernt, dass es seine Wahl ist, sich der hypnotischen Suggestion hinzugeben oder nicht. Die Phase 2 gilt als Schlüssel für die Bildung
der therapeutischen Allianz, die für den Therapieerfolg essenziell ist.
Als Nächstes wird der Patient mittels einer auf ihn zugeschnittenen
Induktion hypnotisiert (Christensen et al., 2009). Die Resonanz zwischen Therapeut und Klient vereinfacht die Kommunikation und den
Transfer der primären therapeutischen Egostärke auf den Klienten.
(Dies ist sowohl in den Forschungs- als auch in den klinischen Auflagen des Manuals, die von Barabasz & Watkins, 2005, S. 194–197
modifiziert wurden, schriftlich ausgearbeitet. Für eine Demonstration siehe die DVD: Barabasz & Christensen, 2010.) Diese Prozedur
des „Treppehinabsteigens“ kombiniert Visualisierung mit impliziten
motorischen Bewegungen. Damit einher gehen sowohl taktile als
auch kinästhetische Vorstellungen sowie das Konzept des Hinabsteigens, um hypnotische Tiefe hervorzurufen. Es hat in dem Sinne
ein offenes Ende, dass es so lange wie nötig fortgeführt werden
kann, bis ein hypnotischer Zustand hergestellt ist. Es ist hilfreich, die
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Hypnose in EST durch das Konzept des Hinabsteigens einer langen
Treppe mit dem Patienten einzuleiten. Dies stärkt die therapeutische Beziehung und versichert dem Patienten, dass er oder sie nicht
alleine sein wird, was auch immer passieren mag. Es ist wichtig,
die Begleitung des Patienten früh zu etablieren, da es während der
abreaktiven Hypnose die Kombination der Egostärke des Therapeuten mit der des Patienten sein wird, die es dem Patienten ermöglicht,
das traumatische Erlebnis zu überwinden und seine Persönlichkeit
durch das Meistern der Situation zu rekonstruieren.
Die hypnotische Induktion führt in einen vom Patienten gewählten
Raum, in dem ein Tisch mit Stühlen steht (die Absicht ist, eine Erwartung herzustellen, dass mehrere Egoanteile die Szene betreten können). Um die Egoanteile identifizieren und adressieren zu können,
fragt der Therapeut, ob es einen Teil gibt, der sich anders als die
Hauptpersönlichkeit anfühlt, der eine Emotion empfindet, oder einfach nur einen Gedanken, der dem entgegenläuft, was der Patient
im nichthypnotischen Zustand fühlte (das Ziel ist es herauszufinden,
ob es einen Teil der Persönlichkeit gibt, der in der Hypnose verfügbar
ist und mit den anderen Teilen im Konflikt steht). Die Aussage „aber
falls es keinen separaten Teil gibt, ist das auch in Ordnung“ wird bei
der ersten Befragung hinzugefügt, um die Erzeugung eines Artefakts
zu vermeiden. Manchmal bringen Patienten einen Pseudo-Egoanteil
hervor, weil sie mit dem Therapeuten kooperieren wollen.
Oftmals kann sich ein Egoanteil zunächst nur durch den Körper
zeigen, entweder kinästhetisch oder über psychosomatische Symptome. Um einen solchen Anteil in Erfahrung zu bringen, fragt der
Therapeut: „Was fühlen Sie in Ihrem Körper? Verspüren Sie irgendwelche Beschwerden, Schmerzen, oder Unbehagen? Hat das irgendetwas mit dem Traumaschlagwort zu tun? Fühlen Sie es ruhig für
einen Augenblick.“ „Auf einer Skala von 1 bis 100: Wie unangenehm oder schmerzhaft ist es, wobei 100 so ziemlich unerträglich
bedeutet.“ Berichtet der Patient zum Beispiel eine 30: „Schauen Sie,
ob Sie es auf eine 40 erhöhen können, heben Sie einen Finger, wenn
es 40 erreicht.“
Sobald der Patient die Fähigkeit gezeigt hat, den Schmerz (aufwärts) kontrollieren zu können, werden die Therapeutenfähigkeiten
genutzt, um die Verbindung zwischen dem Unbehagen und dem
Trauma zu beleuchten. Es könnte sein, dass der Patient entweder
direkt verletzt wurde oder die Verletzung oder den Tod einer anderen Person miterlebt hat. Der Therapeut trennt jene Egoanteile, die
zu dem umgrenzten Problem des Patienten gehören, das er lösen
möchte. Ein Beispiel für diesen Prozess ist ein traumatisches Erlebnis, in dem sich der Patient einst wiederfand. Es ergab sich ein Feuergefecht aus dem Hinterhalt. Der Patient floh, während der Rest
der Gruppe ums Leben kam. Somit entstand ein Egoanteil, der das
Hinterbliebenen-Syndrom beherbergte.

Phase 3: Diagnostische Untersuchung
Sobald es einen Hinweis auf die Gegenwart eines anderen Egoanteils gibt, versucht der Therapeut Folgendes in Erfahrung zu bringen:

1. Alter und Ursprung: Der Therapeut spricht direkt zu dem Egoanteil und fragt: „Was passierte gerade, als du entstandst?“ Der
Egoanteil, der sich mit dem Trauma beschäftigt, erscheint zu
Anfang womöglich nicht. Der Patient antwortet vielleicht einfach: „Ich war schon immer bei ihm/ihr.“ Diese Aussage allein
suggeriert nicht die Gegenwart eines traumatisierten Egoanteils. Nichtsdestotrotz kann sie dabei helfen, die Verbindung
zu dem Anteil, der das Trauma enthält, herzustellen und diesen
führen zu lassen.
2. Benennung: Der Therapeut fragt: „Wie hättest du gerne, dass
ich dich nenne?“ Wenn der Egoanteil sich einem Namen widersetzt, kann der Therapeut fragen: „Ist es in Ordnung, wenn
ich dich [füge angemessenes Adjektiv ein, z. B. stark, mutig,
verängstigt, schuldig] nenne?“ Der Name wird verwendet, um
den Egoanteil führen zu lassen, wie es später in der Therapie
erforderlich sein wird.
3. Bedürfnisse: Der Therapeut fragt: „Welche Bedürfnisse hast
du?“, oder indirekt: „Was will verängstigt tun?“ Egoanteile
müssen Vertrauen aufbringen können, dass sie in Dingen, die
in der Patientenpersönlichkeit vorliegen, ein Mitspracherecht
haben. Bedürfnisse sind normal, aber die Verhaltensweisen, um
diese Bedürfnisse zu befriedigen, können destruktiver Natur
sein. Typische Bedürfnisse beinhalten Erfolg, Spiel, Abhängigkeit, Auftragserfüllung u. a.
4. Funktion/interne Verhaltensweisen: Der Therapeut untersucht
die Funktion eines Egoanteils. Ein Beispiel wäre ein Egoanteil,
der ein starkes Leistungsbedürfnis hat und andere Egoanteile
kritisiert, um ein Ziel zu erreichen, dem jedoch keine Errungenschaft jemals gut genug ist (typisch bei KHS). Das Oberflächensymptom kann Depression oder Ängstlichkeit sein, da sich das
Kernselbst nie an seinem Erfolg freuen kann, als ob es immer
etwas gäbe, das unerledigt, das nicht gut genug ist. In der EST
kann der Leistungs-Egoanteil dazu überredet werden, weniger
kritisch zu sein, indem er die Kommunikation mit anderen
Anteilen erlernt.
5. Durchlässigkeitsgrad: Der Therapeut fragt den führend gewordenen Egoanteil, ob er sich eines anderen Anteils bewusst
ist, der dabei hilfreich sein könnte, den Kommunikationsgrad
zwischen den Egoanteilen zu bestimmen.
6. Geschlecht: Egoanteile haben nicht immer dasselbe Geschlecht
wie der Patient. Wenn zum Beispiel eine Patientin als Kind von
einem Mann missbraucht wurde, dann hat sich höchstwahrscheinlich mindestens ein männlicher Egoanteil herausgebildet.
Dies ist keine Frage der Sexualität, sondern ein Konzept von
Stärke. Solch ein Egoanteil sagt womöglich sogar: „Ich muss
männlich sein, nur Männer haben genügend Kraft.“ Die
Gegenwart eines introjizierten, misshandelnden Mannes zum
Zeitpunkt des schmerzhaften Traumas wird nur als Schmerz
verstanden, demzufolge der Egoanteil vielleicht sagt: „Ich muss
ihr wehtun, sonst wird ihr die Welt mehr wehtun.“

Phase 4: Egoanteil-Kartierung
Sobald die Egoanteile adressiert und diagnostisch untersucht worden sind, erfordert der Kartierungsprozess – obgleich er ein wichtiger Schritt ist – wenig Zeit. Das zentrale Konzept ist die Wiedererkennung des Kernselbst. Es expandiert oder zieht sich zusammen,
je nachdem, was die Ressourcen und die Belastungen sind, denen
der Patient in dem Moment ausgesetzt ist. Egoanteile, die das Kernselbst nicht überlappen, sind diejenigen, deren sich der Patient nicht
bewusst ist. Andere stehen womöglich nur in Verbindung mit anderen Anteilen mit dem Kernselbst in Kontakt. Es ist hilfreich, dem Patienten kurz ein Beispiel einer Egoanteil-Kartierung zu zeigen (für ein
Beispiel siehe Abbildung 1 in Barabasz, Barabasz, & Watkins, 2012).
Wir finden, dass es am besten ist, die Patienten ihre eigene Zeichnung anfertigen zu lassen.
Hypnose ist für die Egoanteil-Kartierung essenziell, da ohne sie
nur Oberflächenanteile für die Kartierung zugänglich sind. Einige
Patienten sind womöglich nicht in der Lage, eine Selbstbeurteilung
anzufertigen, woraufhin dies zur Aufgabe des Therapeuten wird.
Die Kartierungsphase ist darauf beschränkt, die Funktion des
Anteils zu bestimmen, indem direkt mit dem Anteil gesprochen und
Folgendes in Erfahrung gebracht wird:
• (a) Bestätigung des Namens, der sich möglicherweise von jenem, der am Anfang der Sitzung ermittelt wurde, unterscheidet
• (b) Bestimmung des Wissens des Egoanteils über andere Egoanteile und seiner Haltungen diesen gegenüber
• (c) Bestimmung der Bereitschaft des Egoanteils zu helfen
Das Ziel der Erkundung über die Hilfsbereitschaft ist es, den Patienten über sein Potenzial zu informieren, das Ziel einer besseren
Kommunikation zwischen den Egoanteilen zu erreichen. Die Kommunikation zwischen den Egoanteilen hilft dabei, das Trauma zu
lösen, indem die kollektiven Interaktionen aller Anteile gemeinsam
in Richtung der vereinbarten Ziele arbeiten. Zum Beispiel kann ein
ängstlicher Egoanteil lernen, dass er sich auf andere Egoanteile
hinsichtlich Mut und Unterstützung verlassen kann. Sobald Patienten etwas über ihre Egoanteile sowie deren Rollen und Entstehung
lernen, verspüren sie häufig ein sofortiges Gefühl von Stärke und
Kontrolle. Dies fördert die adaptive Persönlichkeitsrekonstruktion,
die gegenüber einer Retraumatisierung resistent ist.

Phase 5: Auflösung innerer Konflikte – Abreaktion
und Rekonstruktion
Hypnotische Regression bietet die erforderliche Effizienz, die die
Lösung von Traumakonflikten in einer einzigen 5- bis 6-stündigen
Sitzung benötigt. Der Patient kehrt zu seinem Trauma zurück und
eine Abreaktion wird herbeigeführt. Dies ist für die Aktivierung von
„Bottom-up“-Gehirnfunktionen unerlässlich (Barabasz et al., 2011).
Die Abreaktion, wenn diese durch den/die Therapeuten geschickt
gefördert und bis zum Ende geführt wird, löst Gefühle aus, die zu
dem Zeitpunkt des Traumas gehören, aber in der Gegenwart nicht
länger relevant sind. Sie dient dem Egoanteil, der das Trauma

DZzH 2 / 2014

13

beherbergt, als Hilfe, um etwas Neues, Konstruktives und Ermutigendes zu lernen. Der Egoanteil, der sich zwecks der Bewältigung des Traumas herausgebildet hat, lernt, dass er nicht länger
ängstlich, schuldig oder ein Opfer sein muss. Dies ist die Basis für
Persönlichkeitsumstrukturierung.
Entschlossenheit kommt von innen, da die bösartige Objektrepräsentation, beispielsweise eines Täters, in der Vergangenheit internalisiert wird, während das traumatische Erlebnis stattfindet. Diese
Objektrepräsentation ist nicht so alt wie der gegenwärtige Patient.
Nichtsdestotrotz ist dieser etwas jüngere Egoanteil (wie bei KHS
oder ABR) oder bedeutend jüngere Egoanteil (wenn ein Erwachsener behandelt wird, der während der Kindheit sexuell missbraucht
wurde) typischerweise die Quelle der gegenwärtigen Dissoziationen, die durch Flashbacks ausgedrückt werden, der neurotischen
Konflikte, Alpträume und bewusster Qual. Der Affekt wurde unterdrückt oder dissoziiert, weil der Patient sich der traumatischen
Situation nicht stellen oder diese nicht meistern konnte. Wenn die
Kombination aus der Egostärke des Patienten und des Therapeuten nicht ausreicht, um mit dem Schweregrad des Traumas fertig
zu werden, wird der Patient retraumatisiert. In diesem Fall findet
keine Beherrschung statt. Sobald die Entscheidung, mit der Abreaktion fortzufahren, getroffen worden ist, ist es deshalb entscheidend, sich gründlich hineinzubegeben und fortzufahren, bis sich der
gebundene Affekt vollkommen gelöst hat und Verständnis sowie
Umstrukturierung erreicht werden konnten. Therapeuten müssen
darauf vorbereitet sein, die Wucht der heftigen Gefühlsäußerungen
des Patienten wie Angst, Hass, Trauer und Schuld aushalten zu können. Wenn ängstliche Emotionen zum Vorschein kommen und der
Patient diesen entfliehen möchte und etwas sagt wie: „Ich habe
Angst, ich habe Angst, dass sie mich töten oder mich später erwischen“, dann antwortet der Therapeut mit vollster Zuversicht: „Ich
werde das nicht zulassen“, oder: „Ich bin hier bei Ihnen.“ Sobald die
Emotion erschöpft worden ist, ist der Patient sowohl psychisch als
auch physisch erschöpft. Diese Reaktion zeigt sich in der Auflösung
oder dem Verblassen der hitzigen Äußerungen. Erst wenn ein solcher
Schwund klar beobachtet worden ist – und nicht schon vorher –,
ist noch während der Hypnose die Zeit für Beruhigung und Umdeutung gekommen. Spezifische Anleitungen sind in den umfassenden
Klinikerausgaben des Manuals vorhanden (Barabasz, Barabasz,
Christensen, et al., 2012; Barabasz et al., 2013). Die entscheidende
Komponente ist, dass der Patient lernt, dass das Trauma nicht seine
Schuld war. Der Therapeut muss selbstbewusst und unterstützend
sein.
Eine einzelne Abreaktion, egal wie intensiv und dann scheinbar aufgelöst sie auch sein mag, ist eine unzureichende Basis für bleibende,
adaptive Veränderungen. Abreaktionen müssen drei oder vier Mal
innerhalb der 5- bis 6-stündigen EST-Einzelsitzung wiederholt werden. Bei richtiger Durchführung sollte jede anschließende Abreaktion eine progressive Zerstreuung des emotionalen Ausdrucks zeigen. Das bedeutet, dass jede Wiederholung des Traumaereignisses
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als weniger heftig erlebt wird, bis eine komplette Auflösung erreicht
worden ist. Die Abreaktion muss mit einer Art von Abschluss enden.
Dieser besteht normalerweise aus therapeutischen Worten, die
dabei helfen, den Patienten noch in der Hypnose mit einem Gefühl
der Versicherung und Umdeutung der Ereignisse, die er gerade erlebt
hat, zu unterstützen. Genaue Anleitungen und hypnotische Suggestionen erscheinen in den Klinikerausgaben des Behandlungsmanuals von 2012 und 2013. Umdeutung ist deshalb wichtig, weil sie
die Vorstellung verstärkt, dass die Umwelt sicher ist. Nachdem die
Abreaktionen wiederholt worden sind und das traumatische Ereignis bis zum Erschöpfen erforscht worden ist, werden die Patienten
ein andauerndes Gefühl großer Erleichterung erfahren.

Ergebnisse
Es beendeten insgesamt 36 Teilnehmende alle Phasen der Studie.
Um die Effekte der Experimentalbedingung und der Zeit zu untersuchen, wurde eine Varianzanalyse mit Messwiederholung (ANOVA)
mit der Behandlungsart als interindividuellem Faktor und der Zeit als
intraindividuellem Faktor durchgeführt. Effektgrößen (η², d, Cohen,
1988) werden berichtet, um die Interpretation der statistischen Testergebnisse zu unterstützen. Tabelle 1 enthält die deskriptive Information über die Gruppen über die Zeit hinweg.
Es wurden ein standardisiertes Daten-Screening sowie eine Überprüfung der Vermutungen durchgeführt, bevor die Ergebnisdaten
Durchschnittswert

Standardabweichung

Kontrollgruppe
Vortest

77,00

7,91

Nachtest

59,66

17,10

4 Wochen

68,66

14,69

16-18 Wochen

72,27

15,13

Vortest

77,11

8,10

Nachtest

24,00

7,52

4 Wochen

30,66

6,90

16-18 Wochen

33,05

16,96

Behandlungsgruppe

Tabelle 1: Deskriptive Statistik der Gruppen in Bezug zur Zeit

analysiert wurden. Schiefe und Wölbung wurden für die abhängige
Variable über die Zeit hinweg beurteilt. Keine Scores in diesen Bedingungen wurden als problematisch angesehen, Schiefe (Bereich) =
−2,20 bis 1,50; Wölbung (Bereich) = −0,82 bis 5,60. Der Levene-Test
für Varianzhomogenität war signifikant für das Behandlungsende
und das 4-Wochen-Follow-up (p < 0,01), aber nicht für die Ergebnisse des Vortests und des 16-Wochen-Follow-ups. Dies kann die
Tatsache widerspiegeln, dass die Behandlung die Score-Variabilität

WISSENSCHAFT & PRAXIS
während dieser Zeit verringerte, da die Variabilität dieselbe ist wie
für die Kontrollgruppe zum Zeitpunkt des Vortests und des 16-bis18-Wochen-Follow-ups. Die Annahme der Homogenität der Kovarianzmatrizen, getestet mittels Box-M-Test, war signifikant (p < 0,01).
Die Sphärizitätsannahme wurde bestätigt (p > 0,05). In Anbetracht
der Stichprobengröße, der resultierenden F-Werte und der dazugehörigen Power gab es keine Bedenken hinsichtlich geringer Verletzungen von Annahmen. Multivariate Normalität konnte durch den
nicht ausreichend abweichenden Anteil der Mahalanobis-Distanz
vom 50. Perzentil der Chi-Quadrat-Verteilung angenommen werden.

Behandlungseffekte
Es gab einen signifikanten Effekt für die Gruppe, F(1, 34) = 84,73,
p < 0,01, partielles η² = 0,714. Über die Zeit hinweg hatte die Kontrollgruppe einen signifikant höheren Mittelwert (M = 69,40) im
Vergleich zu der Experimentalgruppe (M = 41,21).

Zeit- und Zeit-Gruppen-Effekte
Es gab auch einen signifikanten Effekt für die Zeit, F(3, 102) =
85,75, p < 0,01, partielles η² = 0,716, und für die Zeit-GruppenInteraktion, F(3, 102) = 33,24, p < 0,01, partielles η² = 0,494. Wie
aus Tabelle 1 zu ersehen, schien die Experimentalgruppe niedrigere
Mittelwert-Scores zu jedem Zeitpunkt – mit Ausnahme der Vortestbeurteilung – zu haben. Alle Unterschiede zwischen den Gruppen
mit Ausnahme des Vortestunterschieds waren statistisch signifikant.

Die Effektgrößenunterschiede zum Posttest (d = 2,91), nach 4
Wochen (d = 4,87) und zum 16-bis-18-Wochen-Follow-up (d = 2,45)
zeigten große Unterschiede. Die größte Differenz betrug fast fünf
Standardabweichungen zum 4-Wochen-Follow-up mit einem Unterschied von mehr als zwei Standardabweichungen zum Zeitpunkt des
16-bis-18-Wochen-Follow-ups.
Abbildung 1 stellt die durchschnittlichen Scores der Gruppen über
die Zeit hinweg dar. Wie in der Abbildung zu erkennen ist, unterscheiden sich Behandlungs- und Kontrollgruppe zur Vortestbeurteilung nicht voneinander.
Nach diesem Zeitpunkt weist die Behandlungsgruppe niedrigere
Scores auf der abhängigen Variablen über die Zeit hinweg im Vergleich zu der Kontrollgruppe auf. Eine einfache Effektanalyse für die
Aufgliederung der Interaktion zeigte, dass die Kontrollgruppe einen
signifikanten Unterschied zwischen dem Prä- und Posttest aufweist
(p < 0,01), wobei dieser signifikante Unterschied nicht über die Zeit
hinweg aufrechterhalten wurde, insofern die verbleibenden zwei
Unterschiede im Vergleich zum Prätest nicht signifikant waren (p >
0,05). Tatsächlich gab es einen signifikanten Anstieg zwischen dem
Posttest und dem 16-bis-18-Wochen-Follow-up, was auf einen Trend
zur Rückkehr zum Anfangszustand hinweist. Demgegenüber zeigte
die Behandlungsgruppe eine signifikante Abnahme zwischen Prätest und jeder Postmessung (p < 0,01). Es gab keine statistisch signifikanten Verringerungen in den Scores nach der Posttestbeurteilung,
wie schon in der Kontrollbedingung beobachtet werden konnte.

Abbildung 1: Ergebnisse der Ego-Stateund der Kontrollgruppe zu vier Zeitpunkten
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Diskussion
Zusammen mit dem Artikel von Christensen et al. (2013/diese Ausgabe) in der vorliegenden Ausgabe ist diese Studie die erste Placebo-kontrollierte Untersuchung der Wirksamkeit abreaktiver EST
für PTBS, kampfhandlungsbedingte Störungen und ASD. Beide Studien erfüllen evidenzbasierte Kriterien (Chambless & Hollon, 1998).
Der Hauptbefund dieser Studie zeigt, dass eine 5- bis 6-stündige Einzelsitzung der manualisierten abreaktiven EST eine wirksame Therapie zum Zeitpunkt nach der Behandlung sowie über wiederholte Folgeuntersuchungen unter Verwendung der am meisten gebrauchten
PTBS-Symptommaße ist. Die Placebogruppe schien einen signifikanten Postbehandlungseffekt zu zeigen, der darauf hindeutete, dass
die Placebobedingung als glaubwürdige Behandlungsbedingung
funktionierte. Jedoch sind die scheinbaren Placeboeffekte (eine
Reduktion in PCL-Scores von 17,34 Punkten) klinisch bedeutungslos
im Vergleich zu den Postbehandlungseffekten der EST-Gruppe (eine
Reduktion in PCL-Scores von 53,11 Punkten). Darüber hinaus verschwanden die sofortigen signifikanten Postbehandlungseffekte der
Placebogruppe vollständig zum Zeitpunkt der ersten Folgeuntersuchung, während die beachtlichen, klinisch bedeutsamen Ego-StateTreatment-Effekte über die gesamte Zeit aufrechterhalten blieben.
Ein qualitativer und interessanter Befund rechtfertigt also weitere
Forschung. Im Gegensatz zu früherem Ego-State-Denken (Watkins
& Watkins, 1997) zeigen Befunde der vorliegenden Studie und jene
von Christensen et al. (2013/diese Ausgabe), dass Abreaktionen auf
der scheinbaren Gesamtheit der Patientenpersönlichkeit und nicht
nur auf einem einzigen Egoanteil durchgeführt werden können.
Diese Beobachtung sollte als vorläufig angesehen werden in Anbetracht dessen, dass die Kommunikation zwischen den Egoanteilen
durch die Therapie erleichtert wurde, während die manualisierten
Phasen sich während der 5- bis 6-stündigen Sitzungen entfalteten.
Dennoch war es offensichtlich, wie in Barabasz et al. (Barabasz,
Barabasz, Christensen, et al., 2012; Barabasz, Barabasz, & Watkins,
2012) angemerkt wurde, dass die Abreaktionen einige Male wiederholt werden mussten, um sowohl physiologische als auch emotionale Erschöpfung zu gewährleisten. Dies ist für die Förderung von
Auflösung anstelle von Retraumatisierung wichtig. Es war zudem
deutlich zu erkennen, dass die Abreaktionen mit der rückversichernden und zusätzlichen Egostärke des/der Therapeuten verbunden
werden mussten, um die Entstehung einer vollständigen Persönlichkeit, die ein Gefühl von Stärke, Kraft und Erleichterung in sich trug,
zu fördern. Das klinisch bedeutsame Gefühl von „Erleichterung“
wurde von jedem Patienten in der EST-Bedingung nach Beendigung
der Einzelsitzung in dieser Studie und in der Studie von Christensen et al. (2013/diese Ausgabe) berichtet. Das wesentliche Element
für die Abreaktionen war die zuversichtliche, aktive Ermutigung des
Therapeuten dazu, die gebundenen Gefühle durch offenen verbalen und behavioralen Ausdruck loszulassen, in Kombination mit der
rückversichernden Gegenwart, Unterstützung und fortdauernden
Ermutigung, wie sie sowohl in englischen (Barabasz et al., 2010;
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Barabasz, Barabasz, Christensen, et al., 2012; Barabasz, Barabasz, &
Watkins, 2012) als auch deutschen Versionen (Barabasz et al., 2013)
schriftlich ausgearbeitet sind.
Nach unserer Erfahrung versagt die „Top-down“-Konfrontation mittels Gesprächstherapien für PTBS, wie etwa der Versuch der Einstellungsänderung in der kognitiven Prozesstherapie, darin, das innere
System zu verändern. Oftmals gleichen solche Techniken dem Aufkleben eines Pflasters auf ein Krebsgeschwür. Die Blutung ist für
andere nicht mehr ersichtlich, doch schwindet der Patient weiterhin emotional und physisch dahin (J. G. Watkins & Barabasz, 2008,
S. 235).
Die Äußerungen der mit EST behandelten Patienten waren oft tiefgreifend sowohl in der Art der Verbalisierungen als auch im Auftreten der Erleichterung, wie sie in Körperhaltung und Gesichtsausdruck geäußert wurde. Das traumatische Ereignis wurde zu einer
einfachen Erinnerung und nicht bloß zu einem wiedererlebten und
unterdrückten Schmerz. Die umstrukturierte Persönlichkeit ist stark
und resilient gegenüber Retraumatisierung. Wir freuen uns auf großangelegte Studien, die über unsere beiden Placebo-kontrollierten
Untersuchungen hinausgehen und die ohne Zweifel weiteren Aufschluss über die sofortigen und langanhaltenden Effekte dieser
offensichtlich leistungsstarken und bemerkenswert effizienten Intervention geben werden.
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Kommunizieren Sie wirksam – im Team und am Patienten!

MITARBEITERFÜHRUNG
Kursreihe, Einstieg jeder Zeit

SYSTEMISCH FÜHREN und
POSITIVE LEADERSHIP in PRAXIS und KLINIK
Alle Kurse einzeln belegbar (580,00 € pro Block)
Führungskompetenz steigern =
Leistungsfähigkeit des Teams steigern
Wie führe ich Mitarbeiter positiv und wirksam?

4 Blöcke, nächste Kurse:
24.-26.11.2014 (Mitarbeitergespräche wirksam führen),
16.-18.02.2015 (Gruppen und Teams leiten)

SCHEMACOACHING
Ausbildung
3 Blöcke à 3 Tage,
Beginn am 20.03.2015 in Frankfurt (Main)
und am 17.04. 2015 in Berlin

POSITIVE PSYCHOLOGIE
Ausbildung Level 1

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

Der Kurs für alle, die sich selbst noch besser
verstehen und mit Patienten noch umfassender
arbeiten wollen.
Effektives, ressourceorientiertes therapeutisches
Coaching auf dem nächsten Level!
(380,00 € pro Block)
Voraussetzung: Hypnose oder NLP-Practitioner

z.T. auf Kreta
(gemäß der Ausbildungsordnung des
Dachverbandes Positive Psychologie)
Die Ausbildung in der Sie die wissenschaftlich belegten

3 Blöcke,
6.-8.03.2015 (Berlin),
13.-24.05.2015 (Kreta),
9.-11.10.2015 (Berlin)

Ergebnisse der positiven Psychologie für sich und Ihre
Praxis nutzbar machen: Gern arbeiten,
(Mitarbeiter-)Potentiale geschickt nutzen, glücklich leben…
Südkreta bietet im Mai die optimale Umgebung dafür…

Ausschreibungen für die universitären ZERTIFIKATSKURSE NLP-PRACTITIONER MEDICAL PRACTICE 2015
und NLP-MASTER MEDICAL PRACTICE 2015 finden Sie ab November unter www.handrock.de
(für 2014 zur Zeit Warteliste)

ERFOLG IN DER PRAXIS
...DIE HAUPTSTADTKURSE ... TAGSÜBER KURS – ABENDS Berlin...

Dr. Anke Handrock · Tel.: 030 - 364 30 590 · Mail: info@handrock.de · www.handrock.de
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Wissenschaftliche Studie

„Endlich frei!“ – Entwöhnungswillige Raucher
und ihre inneren Bilder
Erhebung und Nutzen von Zielvisionen in der Raucherentwöhnung mit Hypnotherapie
Björn Riegel

Zusammenfassung
Hypnotherapie gilt inzwischen als eine wissenschaftlich fundierte
Methode zur Raucherentwöhnung. Neben der generellen Wirksamkeitsforschung fehlt es jedoch an differenzierten Befunden zu
den wirksamen Elementen innerhalb der Behandlung. Auf der Basis
qualitativer Erkenntnisse zu den motivierenden Vorstellungen und
Zukunftsvisionen für Raucher wurde die Fragestellung nach der
Gestaltung von Interventionen bei der hypnotherapeutischen Raucherentwöhnung bearbeitet. Es zeigte sich, dass für die Mehrzahl
der Raucher Zielvisionen motivierend sind, die mit „frei sein“ und
„gesund sein“ verbunden sind. Eine genauere Analyse der Daten
offenbarte, dass „frei sein“ insbesondere von Rauchern mit einem
höheren Alter und einem höheren Maß an Entschlossenheit zur
Abstinenz gewählt wurde. Die Befunde lassen sich direkt in die therapeutische Arbeit transferieren, indem das Erschaffen und Nutzen
von positiven Zielvisionen (Freiheit, Gesundheit) mittels individuellen Suggestionen in die Behandlung implementiert werden.
Schlüsselwörter: Raucherentwöhnung, Hypnose, Hypnotherapie,
Sucht, Interventionsforschung

Einleitung
Raucherentwöhnung ist ein weitverbreitetes Tätigkeitsfeld hypnotherapeutisch arbeitender Behandler und gilt als eine wissenschaftlich gesicherte Indikation für die Anwendung klinischer Hypnose
(Rudolf & Schulte, 2006). Gerade in der jüngeren Vergangenheit gab
es einige Forschungsbemühungen, die Wirksamkeit hypnotherapeutischer Raucherentwöhnung zu untersuchen (Carmody u. a., 2008;
Elkins, Marcus, Bates, Rajab, & Cook, 2006; Riegel & Tönnies, 2012;
Riegel, 2013; Schweizer & Revenstorf, 2008) und damit der noch
bestehenden Kritik wegen ausstehender oder unzureichender Wirksamkeitsbelege (z. B. Barnes u. a., 2010) zu begegnen. Kürzlich wurde
zudem eine deutsche bizentrische randomisierte und kontrollierte
Therapievergleichsstudie abgeschlossen, bei der die Hypnotherapie
ähnliche Erfolgsquoten wie ein gut evaluiertes Verfahren aufwies
(Batra u. a., 2013).

Neben dieser Wirksamkeitsforschung, die sich vorwiegend mit den
erreichten Abstinenzquoten nach einem vorher definierten Katamnesezeitraum beschäftigt, existiert auch Forschung über die Einflussfaktoren einer erfolgreichen Behandlung. So wurde untersucht, welchen
Einfluss die Therapiedauer, das Setting der Behandlung und verschiedene Patientenmerkmale (z. B. Motivation) auf eine anhaltende Abstinenz haben (Holroyd, 1980; Riegel, 2013).
Dabei ist erstaunlich wenig Forschung auf einer konzeptionellen
Ebene vorhanden. Die Frage nach dem Inhalt der Behandlung ist nur
rudimentär untersucht. So gab es vor einigen Jahren eine Wandlung
weg von den aversiven Suggestionen der Vergangenheit (Barber,
2001) hin zu einem ressourcenorientierten Vorgehen, das auf eine
positive Einstellung der Abstinenz orientiert ist (Carmody u. a., 2008;
Riegel & Gerl, 2012; Schweizer & Revenstorf, 2008). In ihrer 1980
erschienen Arbeit kam Holroyd bereits zu dem Ergebnis, dass erfolgreiche Ansätze der Raucherentwöhnung anstelle eines standardisierten Trance-Textes individuell auf die spezifischen Motivationsgründe
des Patienten zugeschnittene Suggestionen nutzen.
Es stellt sich nun die Frage, welche Vorstellungen Raucher vor der
Behandlung haben. Welche Motive bewegen sie zur Abstinenz und
was macht den Zustand der Abstinenz attraktiv? In einer qualitativen Studie (Riegel, 2007) wurden 85 Raucher vor dem Beginn der
Behandlung mit einem qualitativen Forschungsansatz befragt, was
sie zum Rauchstopp motiviert. Die einzelnen Antworten wurden
qualitativ ausgewertet und zu Kategorien zusammengefasst, die
ihrerseits übergeordnete Konzepte bildeten. Aus dieser Auswertung
resultierten drei Konzepte: seelisches Wohlbefinden, körperliches
Wohlbefinden, finanzielle Möglichkeiten. Innerhalb des Konzeptes
„seelisches Wohlbefinden“ dominierten Vorstellungen über verschiedene Facetten von Freiheit, die durch die Abstinenz erreicht wird.
Diese Ergebnisse legen nahe, dass Raucher sich nicht (wie von der
Werbung suggeriert) frei und unabhängig fühlen, sondern ein gegenteiliges Erleben haben.
Auf diesen Erkenntnissen aufbauend beschäftigte sich die vorliegende
Studie nun mit der Frage, welches der drei genannten Konzepte für
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Klienten einer Raucherentwöhnung am bedeutsamsten ist. Mit dem
Wissen über zentrale Motive kann die Planung und Durchführung
einer Behandlung optimiert werden.

Methode
Studiendesign
Teilnehmer aus zwei Therapiestudien (Riegel & Dahlhaus, 2013; Riegel & Tönnies, 2012) wurden im Vorfeld der Behandlung nach ihren
Motiven für das Erreichen der Abstinenz befragt. Dabei wurden fünf
Alternativen vorgeben: „Vorbild sein“, „sauber“, „finanziell reicher“, „frei sein“, „gesund sein“. Die Begrifflichkeiten wurden den
Kategorien und Konzepten der beschriebenen qualitativen Studie
(Riegel, 2007) entnommen. Es handelte sich um eine unausgelesene
Stichprobe, die durch Anzeigen in Zeitungen und im Internet für die
jeweilige Interventionsstudie rekrutiert wurde.
Zudem wurden als Baselinedaten bei beiden Therapiestudien soziodemografische Variablen (Alter, Geschlecht, Bildungsstand, Partnerschaftsstatus) und raucherspezifische Daten (Rauchdauer, Intensität,
Abstinenzmotivation, Stadien der Änderungsmotivation, bisherige
Entwöhnungsversuche) erhoben. Außerdem wurde ein psychometrischer Test zur Bestimmung der Stärke der Nikotinabhängigkeit
durchgeführt, der Fagerströmtest for Nicotine Dependence (FTND;
Payne, Smith, McCracken, McSherry, & Antony, 1994). Der FTND ist
ein weitverbreiteter, ökonomischer Fragebogen zur Bestimmung der
Schwere der Nikotinabhängigkeit. Der Test besteht aus sechs Items,
die zu einem Summenscore von null bis zehn addiert werden. Gemäß
des Summenscores werden Raucher in die Kategorien „sehr starke“
(8–10), „starke“ (6–7), „mittlere“ (5) und „geringe Raucher“ (3–4)
sowie „keine Nikotinabhängigkeit“ (0–2) eingeteilt (Berth, StöbelRichter, Bleich, Havemann-Reinecke, & Kornhuber, 2004). Für die
Auswertung fand jedoch keine kategoriale Einteilung statt. Genutzt
wurde lediglich der Mittelwert des Summenscores.

Die Auswertung erfolgt jeweils anhand der vollständigen Fälle.
Dadurch verringert sich für einzelne Auswertungen zwar die Stichprobengröße geringfügig, was bei fehlenden Werten von < 1 % bei
fünf Variablen und < 6 % bei weiteren zwei Variablen als akzeptables Vorgehen erschien.

Ergebnisse
Stichprobe
Die Gesamtstichprobe dieser Untersuchung setzt sich aus zwei Teilstichproben zusammen, die zwei Therapiestudien entnommen wurden (Riegel & Dahlhaus, 2013; Riegel & Tönnies, 2012). Somit gehen
die Datensätze von insgesamt 108 Probanden in die Auswertung
ein. Die Stichprobe wird in Tabelle 1 hinsichtlich der soziodemografischen Merkmale charakterisiert. Es ist eine annähernde Gleichverteilung der Geschlechter zu erkennen. Die Raucher/-innen befinden
sich weitgehend in einem mittleren Lebensalter und zum größten
Teil in einer Partnerschaft. Auffällig ist ein hoher Anteil gebildeter
Studienteilnehmer/-innen.
Betrachtet man die raucherspezifischen Daten,so erkennt man eine stark
abhängige und lange konsumierende Stichprobe. Die Motivation zum
Rauchstopp war mittelmäßig ausgeprägt und die meisten Probanden
Zigaretten pro Tag

21,5 (SD = 10,5)

Rauchjahre

25,6 (SD = 12,6)

FTND-Wert (0-10)

5,5 (SD = 2,4)

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

2,4 (SD = 1,3)

Stadien der Änderungsmotivation
Absichtslosigkeit

0,0%

Absichtsfindung

74,0%

Vorbereitung

21,3%

Handlung

3,7%

Aufrechterhaltung

0,0%

Statistische Auswertung
Im ersten Schritt werden die soziodemografischen sowie die raucherspezifischen Daten deskriptiv ausgewertet. Die Auflistung der
genannten Motive für den Rauchstopp erfolgt mittels einer Häufigkeitsdarstellung. Im Anschluss daran werden die jeweiligen Motive
als Merkmal der Gruppenzuordnung genutzt, um für kontinuierliche Daten mittels einer ANOVA Unterschiede hinsichtlich soziodemografischer und raucherspezifischer Variablen zu untersuchen.
Signifikante Unterschiede werden zur genaueren Betrachtung einer
Bonferroni-Korrektur unterzogen. Unterschiede bei kategorialen
Variablen werden mittels eines Chi-Quadrat-Tests untersucht.
Alter
Geschlecht
In einer Partnerschaft
Max. 10 Jahre Schulbildung

42,8 Jahre (SD = 11,8)
53,7% weiblich
71,3%
0,4%

Tabelle 1: Soziodemografische Angaben der Teilnehmer (n = 108)
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Rauchen als bevorzugte Reaktion
bei Stress

83,3%

Entwöhnungsversuche
Nie

10,2%

Einmal

20,4%

Mehr als einmal

68,5%

Vorerfahrungen mit
Nikotinersatztherapie

45,4%

Tabelle 2: Rauchspezifische Daten der Stichprobe (n = 108)
Anmerkung: FTND = Fagerström-Test for Nicotine Dependence

befanden sich gemäß dem transtheoretischen Modell (DiClemente u. a., 1991) in der Phase der Absichtsbildung. Dies spricht
für eine ambivalente Motivation für die Abstinenz. Etwa 90 % der
Studienteilnehmer/-innen haben in der Vergangenheit bereits mindestens einen Versuch unternommen, mit dem Rauchen aufzuhören.
Etwa die Hälfte hat dabei Nikotinersatztherapie in Anspruch genommen, also Pflaster oder Kaugummis.

N
8

15,6 (5,8)

Frei sein

56

23,1 (12,5)

Gesund sein

44

20,5 (7,7)

Gesamt

108

21,4 (10,5)

Sonstiges

8

33,5 (12,6)

Frei sein

56

44,4 (11,0)

Gesund sein

44

42,3 (12,0)

Gesamt

108

42,8 (11,8)

Sonstiges

7

16,9 (13,5)

Frei sein

56

27,5 (11,7)

Gesund sein

44

24,6 (13,1)

Gesamt

107

25,6 (12,6)

Alter

60
Anzahl Raucherjahre

50
40
30

Häufigkeit der Nennung

Sonstiges

8

2,3 (1,4)

Frei sein

52

2,4 (1,4)

Gesund sein

42

2,4 (1,2)

Gesamt

102

2,4 (1,3)

Sonstiges

7

4,1 (2,5)

Frei sein

54

5,8 (2,6)

Gesund sein

44

5,3 (2,1)

Gesamt

105

5,5 (2,4)

Motivation

20
10
0

Sonstiges
Zigaretten pro Tag

Motive zum Rauchstopp
Die Befragung der Probanden ergab zwei Motive, die sehr häufig
genannt wurden: „frei sein“ (51,9 %) und „gesund sein“ (40,7 %).
Die restlichen Alternativen haben kaum Bedeutung (vgl. Abb. 1).

Mittelwert (SD)

Vorbild

sauber

finanziell frei sein
reicher

gesund
sein

FTND

Abb. 1: Häufigkeit der Nennungen von Motiven für die Abstinenz (n = 108)

Tabelle
Mittelwerte der Subgruppen der Motive „Frei sein“, „Gesund
Abbildung 1: Häufigkeit der Nennungen von Motiven für die Abstinenz
(n =3:108)

Im nächsten Schritt wurden daher für weitere Berechnungen drei
Kategorien gebildet: „frei sein“, „gesund sein“, „Sonstiges“. Die
Ergebnisse der ANOVA zeigen, dass die Motive „frei sein“ und
„gesund sein“ im Vergleich zu „Sonstiges“ von älteren Probanden
genannt wurden (44,1 J. vs. 42,3 J. vs. 33,5 J.; p = .042). Die Ergebnisse der ANOVA sind in Tabelle 3 und 4 aufgeführt.
Daneben ergab der Chi-Quadrat-Test der Häufigkeitsverteilung in
der Variable „Stadien der Änderungsmotivation“, dass die zur Abstinenz entschiedenen Raucher im Vergleich zu den ambivalenten,
absichtsvollen Rauchern mehrheitlich die Zielvision der Freiheit verfolgen (x2 = 5,95; p = .021). Die Ergebnisse der Häufigkeitsvergleiche sind in Tabelle 5 aufgeführt.

Diskussion und Schlussfolgerungen
Die Studie ging der Frage nach, welche Zielvisionen und Motive hinreichend attraktiv sind, um das Abstinenzvorhaben zu stärken. Der
Ausgangspunkt war eine qualitative Analyse von Zieldefinitionen,
Zukunftsvisionen und Motivatoren. Auf der Basis der gefundenen
Konzepte wurde eine Befragung an 108 zur hypnotherapeutischen

sein“ und „Sonstige“ in kontinuierlichen soziodemografischen und Raucherspezifischen Variablen (ANOVA)
Anmerkung: FTND = Fagerström-Test for Nicotine Dependence

Raucherentwöhnung erschienen Probanden durchgeführt. Es zeigte
sich, dass Freiheit und Gesundheit leitende Motive waren, während
externale Gründe (z. B. Vorbildfunktion, Geld) kaum eine Rolle spielten. Dies deutet darauf hin, dass es für Raucher besonders motivierend ist, die Abstinenz für sich selbst anzustreben und als Belohnung
eine Verbesserung des seelischen wie körperlichen Wohlbefindens
zu erreichen. Externe Belohnung durch das Umfeld oder finanzielle
Anreize scheinen den Ergebnissen nach eine untergeordnete Bedeutung zu haben.
Eine genauere Betrachtung der Daten offenbarte, dass eher ältere
Probanden Freiheit und Gesundheit als Zielvision wählen. Unter den
beiden Begriffen ließ sich zudem ein Motivationseffekt nachweisen:
Probanden mit einer gefestigten Entscheidung zum Rauchstopp
sehnten sich nach mehr Freiheit, während Probanden in der Phase
der Absichtsfindung weniger Freiheit und mehr Gesundheit wählten.
Es ist denkbar, dass ambivalente Raucher noch keine gefestigte Zielvision vor Augen haben und daher einen allgemeingültigen Grund
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Abhängige Variable

(I) Zielvision

(J) Zielvision

Signifikanz

95% CI

für den Abstinenzwunsch angeben
(Gesundheit), während eine intensivere Beschäftigung mit dem eigenen
Frei sein
,177
-17,1 bis 2,1
Sonstiges
Rauchverhalten zu mehr Einsicht in die
Gesund sein
,669
-14,6 bis 4,8
Abhängigkeit und die fehlende Freiheit
Sonstiges
,177
-2,1 bis 17,1
Zigaretten pro Tag
Frei sein
und Flexibilität im Alltagsleben führt
Gesund sein
,650
-2,5 bis 7,7
und die innerpsychischen RegulationsSonstiges
,669
-4,8 bis 14,6
Gesund sein
vorgänge stärker bewusst macht.
Frei sein
,650
-7,7 bis 2,5
Für die Behandlung lässt sich nun ableiFrei sein
,042
-21,5 bis -0,3
ten, dass eine Zielvision oder ein ErgebSonstiges
Gesund sein
,149
-19,6 bis 2,0
nisbild in Trance entwickelt werden
Sonstiges
,042
,3 bis 21,5
kann, das je nach Ausrichtung des KliAlter
Frei sein
Gesund sein
1,000
-3,6 bis 7,8
enten den Fokus mehr auf Freiheit oder
Sonstiges
,149
-2,0 bis 19,6
auf Gesundheit legt. Entsprechende
Gesund sein
Suggestionen können aus den vorher
Frei sein
1,000
-7,75 bis 3,6
eruierten Beschreibungen des Rauchers
Frei sein
,108
-22,7 bis 1,5
Sonstiges
entnommen werden (z. B.: „frei durchGesund sein
,396
-20,0 bis 4,6
atmen“; „dieses Gefühl vollkommener
Sonstiges
,108
-1,5 bis 22,7
Anzahl Raucherjahre Frei sein
Freiheit“; „endlich frei entscheiden zu
Gesund sein
,740
-3,2 bis 9,0
können“; „die Freiheit haben, mehr auf
Sonstiges
,396
-4,6 bis 20,0
sich zu achten“; „zu merken, wie man
Gesund sein
Frei sein
,740
-9,0 bis 3,2
freier atmen kann“). Die therapeutiFrei sein
1,000
-1,3 bis 1,1
sche Nutzung der Zielvisionen ist u.
Sonstiges
Gesund sein
1,000
-1,4 bis 1,1
a. in dem Manual von Riegel und Gerl
Sonstiges
1,000
-1,1 bis 1,3
(2012) ausführlich beschrieben.
Motivation
Frei sein
Gesund sein
1,000
-0,7 bis 0,6
Die Stärke der vorliegenden Studie
ist in der qualitativen Herleitung des
Sonstiges
1,000
-1,1 bis 1,4
Gesund sein
Untersuchungsgegenstandes und der
Frei sein
1,000
-0,6 bis 0,7
Überprüfung an einer Gruppe von RauFrei sein
,254
-4,0 bis 0,7
Sonstiges
chern
zu sehen, die sich für eine hypGesund sein
,689
-3,5 bis 1,2
notherapeutische Raucherentwöhnung
Sonstiges
,254
-0,7 bis 4,0
FTND
Frei sein
entschieden haben. Damit ist eine hohe
Gesund sein
,926
-0,7 bis 1,7
externe Validität anzunehmen. Es wäre
Sonstiges
,689
-1,2 bis 3,5
wünschenswert, diese Ergebnisse auch
Gesund sein
Frei sein
,926
-1,7 bis 0,7
an anderen Stichproben zu replizieren.
Tabelle 4: Bonferroni-korrigierte Mittelwertsunterschiede zwischen den Subgruppen der Motive „Frei sein“,
Es war mit den Daten dieser Erhebung
„Gesund sein“ und „Sonstige“ in kontinuierlichen soziodemografischen und Raucherspezifischen Variablen
zudem
nicht möglich, einen Zusam(ANOVA)
Anmerkung:
FTND = Fagerström-Test
for Nicotine Dependence. Signifikante
WerteSubgruppen
sind fett markiert
Tabelle
4: Bonferroni-korrigierte
Mittelwertsunterschiede
zwischen den
der Motive „Freimenhang zwischen der Intervention
(„Zielvision erschaffen und nutzen“)
sein“, „Gesund sein“ und „Sonstige“ in kontinuierlichen soziodemographischen und
Variable
N
Chi-Quadrat-Prüfstatistik
Signifikanz*
Raucherspezifischen Variablen (ANOVA)

Anmerkung:
FTND = Fagerström-Test for Nicotine
Werte sind fett
markiert
Geschlecht
100 Dependence. Signifikante
0,03
1,00

In Partnerschaft
ja / nein

100

0,09

0,82

Bildungstand
< / > 10 Jahre Schule

100

0,76

0,46

Stadien der Änderungsbereitschaft
Absicht vs. Entscheidung

99

5,95

0,02
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Tabelle 5: Häufigkeitsunterschiede der
Subgruppen der Motive „Frei sein“ und
„Gesund sein“ in kategorialen soziodemografischen und Raucherspezifischen
Variablen (Chi-Quadrat-Test)
Anmerkung: Getestet wurden nur die Motivgruppen „frei sein“ und „gesund sein“.
*Signifikanz nach dem Exakten Test nach
Fisher; 2-seitig getestet. Signifikante Werte
sind fett markiert
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und dem Erfolg der hypnotherapeutischen Raucherentwöhnung
statistisch zu überprüfen. Wenn nun die generelle Wirksamkeit der
Hypnotherapie bei Nikotinabusus angenommen werden kann, dann
ergeben sich neue Forschungsziele: Die einzelnen Wirkfaktoren müssen untersucht und ggf. Subgruppen von Rauchern identifiziert werden, die spezifische Behandlungsmodifikationen benötigen. Anhand
der Daten aus dieser Studie ließe sich vermuten, dass ältere Raucher
sowie zur Abstinenz entschiedene Raucher spezifische Zielvisionen
bevorzugen. Somit sollten die Motivationsarbeit und das Erschaffen motivierender Vorstellungen daran angepasst sein, in welchem
Lebensabschnitt und welchem Stadium der Änderungsmotivation
der Klient ist. So ist es denkbar, dass ältere und entschlossene Raucher Freiheit als wichtiges Gut erachten, das sie durch die Abstinenz gewinnen, während gerade jüngere Raucher eine Diskrepanz
im Selbstbild (z. B. fehlende Passung zwischen sportlich, vital und
rauchend) als motivierend für die Abstinenz erleben.
Trotz der vorhandenen methodischen Einschränkungen lässt sich
zusammenfassend aus den Ergebnissen herausfiltern, dass individuelle Suggestionen nötig sind und nahezu ausschließlich Zielvisionen
als motivierend wahrgenommen werden, mit denen der Patient Verbesserungen für sich selbst erreicht.
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Fallbericht

Die Hexe im Keller
Martin Dettelbacher
„Es war einmal …“ So beginnt fast jedes Märchen, und manchmal
ist auch Hypnose märchenhaft. So möchte ich euch nun eine Fallgeschichte erzählen: Eine 20-jährige Frau kommt zu mir in die Ordination. Nennen wir sie Ines (Name wurde natürlich geändert). Sie
erscheint mir auf den ersten Blick eher mädchenhaft und noch nicht
erwachsen, aber heutzutage ziehen sich die Kindheit und nachfolgend auch die Jugendzeit ja in die Länge. Und so verwundert es mich
nicht, dass auch sie noch bei ihren Eltern zu Hause wohnt. Sie arbeitet als Kellnerin in einem Hotel, was ihrem Naturell entspricht.
Ines ist schlank, hat mittellanges braunes Haar und ist recht gut aussehend. Sie nimmt mir gegenüber Platz und ich eröffne die Anamnese mit der Frage: „Was kann ich für Sie tun?“ „Ich habe Angst in
der Dunkelheit“, antwortet sie. „Ich habe Angst vor unrealen Dingen,
wenn ich alleine bin, wie zum Beispiel, dass ich sterbe. In der Nacht
hoffe ich, dass ich am Morgen noch wach werde. Ich denke mir: Bei
einem 90-Jährigen wäre diese Angst wohl begründet, aber bei einer
jungen Frau? Naja, wann hat denn das angefangen? Als kleines Kind
schon – eigentlich, solange ich denken kann, in letzter Zeit aber mehr.
Ich kann, wenn ich alleine schlafen muss, nur bei eingeschaltetem
Licht schlafen. Wenn ich traurig bin, ist es noch schlimmer, da kann
ich nicht einmal ohne meinen Freund schlafen.“ Sie hat wenigstens einen Freund, der sie beschützt, sonst würde sie vielleicht noch
Schlafmittel oder sonst was schlucken. „Ich muss immer alles klar
sehen“, berichtet sie weiter. Zum Beispiel habe ich Angst vor einem
See oder dem Meer, wo ich den Boden nicht erkennen kann. Angst
vor der Dunkelheit, vor dem Wald.“ Dort, wo sie wohnt, ist wirklich
sehr viel Wald rundherum. Mir wird ganz schwindlig vor lauter Ängsten, und so frage ich nach etwaigen Träumen. „Ich habe immer wieder Alpträume. Ich träume, zu verbrennen, vergewaltigt zu werden,
von einem Monster verfolgt und aufgefressen zu werden – keine
Kontrolle zu haben.“ So, jetzt ist es aber genug mit negativen Bildern und Gefühlen! Und so frage ich sie: „Was wünschen Sie sich am
meisten? Drei Wünsche haben Sie frei.“ Die Wünsche sind Geborgenheit, Liebe und Sicherheit. Auch befrage ich sie nach einem „sicheren
Ort“, an dem sie sich wohlfühlt. Zu Hause im Garten: Es ist grün, Tiere
sind rundherum, Hühner, Katzen, Enten, ein Teich mit Fischen, Obstbäume, eine Hütte und Weintrauben. Nun weise ich sie an, sich auf
die Couch zu legen. Es folgt eine Tranceinduktion und die Visualisierung des sicheren Ortes. Außerdem Installation von ideomotorischen
Signalen wie ja, nein, weiß nicht. Auch frage ich sie ganz beiläufig, ob
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es da irgendwas gibt, das für die ganzen Ängste verantwortlich ist,
und sie antwortet mir prompt: Ja, da sei eine Energie, ein schwarzer
Fleck, der von außen links am Kopf, am Hals, an den Schultern in sie
eindringe. Gut, denke ich mir, da gibt es also einen Teil. Das vereinfacht die Sache sehr, denn dann muss ich nur mit dem einzelnen Teil
arbeiten und nicht mit den ganzen Ängsten einzeln. Zum Abschluss
für die erste Sitzung gebe ich ihr noch eine grüne Schutzhülle mit. So
eine Schutzhülle kann nicht schaden – vor allem, wenn böse Monster
im Spiel sind.
Am Beginn der zweiten Sitzung zwei Wochen später berichtet sie,
dass die grüne Schutzhülle gut funktioniert habe. Ich beginne mit
der Tranceinduktion und führe sie an den sicheren Ort. Dort findet sie
ihr Krafttier, ihren inneren Berater: Es ist eine weiße männliche Ente
namens Heino. Während sie sich mit ihrem Krafttier unterhält, stelle
ich mir vor, wie der Enterich Martin aus der Serie Nils Holgersson
„Schwarzbraun ist die Haselnuss“ singt. Als Nächstes folgt Teilearbeit. Wie sieht, hört und fühlt sich der Teil an? Nach seiner Verdinglichung stelle ich die Frage, wann der Teil das erste Mal aufgetaucht
ist. Und nun wird es spannend.
Sie sieht sich als vierjähriges Mädchen in einem dunklen Keller. Dort
schaut sie um die Ecke und entdeckt eine Hexe, die sie angreifen
möchte. Die Hexe hat ein braunes Kleid an, trägt schwarze Schuhe
und hat ein garstiges Gesicht. Sie bekommt große Angst und will
weglaufen, aber sie ist wie erstarrt und kann nicht entkommen. Die
Hexe kommt näher und näher …
Dieses Erlebnis muss noch genauer bearbeitet werden, aber dazu
später. Zunächst noch ein bisschen weiter zurück in die Vergangenheit, denn der Teil war schon früher da. Während der Geburt sieht
sie sich selbst: Die Nabelschnur ist um ihren Hals gewickelt. Das sei
vielleicht die Ursache dafür, dass sie keine Schals oder andere beengende Kleidung um ihren Hals tragen könne, wird sie nach der Trance
berichten.
Jetzt aber schnell Ressourcen finden, denn diese sollen ja die Ängste
auflösen. Sie schlägt ganz nüchtern vor, die Nabelschnur durchzuschneiden. „Die Nabelschnur ernährt mich zwar, aber so kann ich
besser über mich selbst bestimmen. Stattdessen stelle ich mir Hände
vor, die mich festhalten und mir Kraft geben, Liebe und Geborgenheit
– die Hände meiner Mutter.“ Die Vorstellung von Händen gehalten
zu werden, Kraft zu bekommen und innigste Liebe und Geborgenheit
zu spüren, gefällt dem Baby, der erwachsenen Ines und auch dem
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Enterich Heino. Deshalb Vertiefung dieses Bildes.
Dann wenden wir uns dem Teil „schwarze Energie“ zu. Dieser ist
mit Liebe und Geborgenheit höchst zufrieden und schon viel weniger groß, schwarz und drückend. Zum Abschluss der zweiten Sitzung:
Öko-Check und Future Pace, das heißt Überprüfung, ob das Bild passt
und in Zukunft mit diesem Wissen die Ängste weniger werden.
Nach circa 14 Tagen erfolgt die dritte Sitzung. Ich erzähle ihr am
Beginn von einem Steinzeitmenschen: Wenn so ein Steinzeitmensch
auf die Jagd geht und einen Säbelzahntiger trifft, was hat er für Möglichkeiten? Fright, flight or fight. Ich kann mich so entscheiden, muss
mich aber nicht entscheiden, denkt sich der Steinzeitmensch. Ich
kann mich tot stellen und hoffen, dass der Säbelzahntiger nicht so
viel Hunger hat oder gerade keine Lust auf ein Mittagessen in Form
eines Menschen verspürt. Ich kann weglaufen. Beim letzten Mal war
ich sogar Zweiter im Dorfwettlauf. Ich hoffe, dass der Tiger das Rennen gesehen hat und gar nicht versucht, mich zu verfolgen. Oder ich
kämpfe …
Dann Tranceinduktion und Visualisierung des sicheren Ortes. Gut,
dass auch der Enterich Heino wieder da ist. Der erzählt Ines nämlich
die Geschichte von der Maus und der Katze: Ein kleines Mädchen war
mit einer Maus befreundet. Als sie gerade mit der Maus spielte, kam
plötzlich eine schwarze Katze. Das Mädchen wusste, dass Mäuse
vor Katzen Angst haben. Und so nahm es die Maus, steckte sie in
die tiefste Jackentasche und begann davonzulaufen. Sie lief immer
schneller und schneller. Und je schneller sie lief, desto größer wurde
die schwarze Katze. Die begann sogar laut zu miauen und hatte ein
garstiges Gesicht. Das Mädchen lief schneller und schneller. Plötzlich hörte sie aus der Tasche ein leises Piepsen. Stopp, bleib stehen!
Schau dir die Katze genau an! Da kleine Mädchen auf das hören,
was Mäuse sagen, blieb das Mädchen stehen und drehte sich um.
Die Katze wurde ganz klein, bekam ein schönes samtiges Fell und
begann zu schnurren.

Das Mädchen begann die Katze zu streicheln und freute sich.
„Bitte geh wieder in der Zeit zurück bis an den Punkt, als du die Hexe
im Keller getroffen hast.“ Als vierjähriges Mädchen schaut sich Ines
die Hexe nun genauer an. Als sie näherkommt, sagt die Hexe mit
mütterlicher Stimme: „Du darfst ruhig und brav sein.“ „Das verspreche ich dir“, antwortet Ines. Nun ist die Hexe gar nicht mehr böse
oder gar garstig. Das Bild hellt sich auf und ein Schein aus Geborgenheit und Liebe umhüllt die Hexe – eine mütterliche Hexe. Tränen
fließen und Ines nimmt diese Vorstellung in sich auf. Der schwarze
Fleck löst sich auf. Es folgen Vertiefung der mütterlichen Hexe, ÖkoCheck, Future Pace und Abschluss.
Zwei Monate später treffe ich dann ihren Vater und er erzählt mir,
dass seine Tochter jetzt keine Ängste mehr habe, sogar ohne Licht
und ohne Freund schlafen könne. Der arme Freund, denke ich mir.
Aus der bösen Hexe im dunklen Keller wird eine mütterliche Hexe,
erfüllt von Liebe und Geborgenheit – eine wahrlich märchenhafte
Hypnose.
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Erfahrungsbericht

Lachgassedierung und
Hypnose
Korkut Berdi

In den letzten Jahren wurde die Lachgasbehandlung oft unreflektiert als für Patienten und Behandlungsteam ungefährlich und
unbedenklich angepriesen. An vorderster Front der Befürworter stehen, wen wundert’s, die Industrie und Anbieter von Lachgaskursen.
Zu diesem Thema, über das auch hier Artikel erschienen, möchte ich
Kritisches beitragen, denn nicht umsonst sind in Deutschland die
meisten Anästhesisten davon abgekommen, Lachgasbehandlungen
anzubieten. Obwohl sie im Gegensatz zu den Zahnärzten für entsprechende Notfälle ausgebildet und ausgerüstet sind, wollen sie
keine lebensbedrohlichen Nebenwirkungen in Kauf nehmen – wie
die sogenannte Lachgashypoxie, das schwerwiegendste Risiko, die
tödlich enden kann.
Doch fangen wir von vorne an. Wie funktioniert Lachgas? Lachgas hat die Eigenschaft, in alle Hohlräume zu diffundieren (z. B.
in die Lunge). Und der Mensch hat viele davon. Das Lachgas wandert durch das Gewebe in solche Hohlräume, wobei es dort andere
Gase verdrängt (z. B. den Sauerstoff in der Lunge). Lachgas muss
mit einem über 70-prozentigen Luftanteil (direkt beim Einatmen)
zugeführt werden, damit eine nachweisbare Schmerzlinderung
oder ein leicht narkotisierender Effekt eintritt. Da in der Raumluft
neben den vorhandenen 21 % Sauerstoff noch diverse andere Gase
gelöst sind, besteht nun die Gefahr, dass bei einer tauglichen Lachgasdosierung von 70 % der essenzielle Sauerstoff aus der Atemluft
bedeutend verdrängt wird.
Diese hohe Konzentration soll über die kleine Nasenmaske erreicht
werden, bei normalem Gasaustausch des Menschen über Nase und
Mund. Leider funktioniert das aber nicht, denn dazu müssten die
Atemwege, also Nase und Mund, gegenüber der Raumluft abgedichtet werden. Hier ist schon ein Manko im System zu sehen. Aber
nehmen wir an, es hat trotzdem geklappt und das Lachgas steht
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in ausreichender Menge und Konzentration und ohne Verdrängung
des Sauerstoffs im Körper an. (Anmerkung: Dies ist machbar für
Anästhesisten mit mehrjähriger Ausbildung und viel Übung.) Was
folgt, ist ein berauschendes Gefühl beim Patienten und beim Praxisteam, denn durch die fehlende Abdichtung gegenüber der Raumluft verteilt sich etwas Lachgas auch im Raum, schließlich hat der
Patient weitergeatmet und somit auch ausgeatmet.
Nehmen wir weiter an, diese Aktion hat geklappt und die Lachgasbehandlung wird beendet. Dann kann es passieren, dass der Patient nur eine sehr kurze Zeit später nicht glücklich ist, sondern tot.
Sie denken jetzt bestimmt: Der übertreibt! Nein, keineswegs, und
ich erkläre Ihnen auch, warum:
Wie oben beschrieben haben wir dem Patientenkörper über eine
längere Zeit Lachgas zugeführt, das in diverse Hohlräume diffundierte. Der Körper, besser gesagt dessen Hohlräume, ist jetzt mit
großen Mengen an Lachgas angereichert. Man schaltet die Lachgaszufuhr ab und das Lachgas verschwindet aus dem Hohlraum der
Atemwege. Doch wohin? Dieses ehemals eingelagerte Gas wandert unkontrolliert in die Lunge. Und dort passiert Folgendes: Die
schon bei der Gabe von Lachgas schwer zu kontrollierende Menge
Sauerstoff in der Lunge (wir erinnern uns: 21 %) wird jetzt durch
das unkontrolliert aus den Körperhöhlen zurückströmende Lachgas
verdrängt. Unbemerkt entsteht diese lebensbedrohliche Situation
auch noch Minuten nach der Lachgasexposition. Der Patient erstickt
regelrecht, obwohl er bereits wieder wach, ansprechbar und positiv
gestimmt war. Das ist der Tod durch Lachgasdiffusionshypoxie.
Wieder werden Sie denken, dass ich übertreibe. Aber diese Situation kann passieren und dann muss man – auch und besonders
als Zahnarzt, der die Lachgasbehandlung ohne Anästhesisten
durchführt – fähig und in der Lage sein, diese lebensbedrohliche

Situation zu erkennen und mit entsprechender Ausstattung und
Übung zu beherrschen. Beherrschen heißt anwenden können und
nicht nur einen Überwachungsmonitor oder Pulsoximeter anlegen
und Zufuhr von reinem Sauerstoff; das allein ist leider nicht immer
zielführend!
Ein weiteres Risiko: Das Lachgas greift auch in den Stoffwechsel
der Vitamine B9 und B12 ein. Die Folge: mögliche Anämie und Sauerstoffmangel, die zu einer Nervenschädigung führen.
Bei Schwangeren kommt noch ein Risiko dazu. In der Frühschwangerschaft ist die Anwendung von Lachgas besonders gefährlich.
Studien zeigen, dass Frauen, die zwischen dem 22. und 28. Tag der
Schwangerschaft regelmäßig Lachgas erhalten, ein hohes Risiko
tragen, dass ihre Kinder mit einer Spina bifida auf die Welt kommen. Weitere Studien belegen, dass Schwangere, die sich regelmäßig mit Lachgas behandeln lassen, zu Fehlgeburten neigen.
Mein Fazit als Zahnarzt, der hypnotisieren kann: besser keine Lachgasbehandlung ohne Anästhesisten und stattdessen dem mächtigen Instrument der Hypnose vertrauen.
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Kongressbericht

Und alle Wege führen
nach Gozo
Rückblick Gozo 2014
Erhard Sayk

Manchmal findet man einen neuen Weg erst dann, wenn man los
geht.
Ich schreibe diesen Bericht für alle, die sich neu mit der Hypnose
befassen und nicht wissen, wie ihnen der Hypnosekongress auf
Gozo helfen kann, die Hypnose in ihre Praxis zu integrieren. Alle
„Alt-Gozitaner“ brauchen nicht weiterzulesen, weil sie bereits um
die positiven Impulse wissen, die von dieser Woche ausgehen.
Das erste Mal, dass ich von dem Kongress auf Gozo hörte, war an
einem trüben Fortbildungswochenende im Frühjahr 2012 in Peine,
als meine Reise in die Welt der Hypnose mit der Einführung zu diesem Thema begann. Sabine Rienhoff und ich übten uns gerade im
Atempacing, als mit einem langen Seufzer der Satz fiel: „Egal, wie
das Wetter hier ist, nächste Woche sind wir auf Gozo.“ Während
meiner ganzen Ausbildung hörte ich immer wieder von diesem
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Hypnosekongress auf Gozo – mal voller Hoffnung auf den strahlenden Sonnenschein, mal voller Begeisterung über den gelungenen
Kongress, aber immer mit leuchtenden Augen der Freude. Das Curriculum war im November 2012 beendet und in dem folgenden Jahr
war ich mit meiner Reise in die Welt der Hypnose nicht sehr weit
gekommen. Als die Reise fast vollständig zum Stillstand gekommen
war, erinnerte ich mich an den Frühjahrskongress auf Gozo und den
leuchtenden Augen voller Vorfreude.
Am Vorkongress mit Gudrun Schmierer als Referentin konnte ich
leider nicht teilnehmen, was schade war, zumal die achtsame
Selbstwahrnehmung Voraussetzung für eine gelingende Trance ist.
Schon bei der Anreise mit der Fähre von Malta nach Gozo traf ich
Heiko Rehe, einen der Referenten, und die Reise in die Welt der
Hypnose begann Fahrt aufzunehmen. Schnell hatte ich das Gefühl,

Fotos: S. Rienhoff

dazuzugehören und die ersten praktischen Tipps zu bekommen.
Am Abend bei der Vorstellung der Referenten wurden wir Neulinge
freundlich begrüßt und in die Runde der Gozitaner aufgenommen.
Bei der Eröffnungsveranstaltung des folgenden Morgens stellte
Albrecht Schmierer den jungen Hypnotiseur Alexander Hartmann
vor, der eine komische Haarfrisur hatte und ein Rezept für Erfolg:
den Reality Loop.
Am Nachmittag nahm ich an einem Workshop mit Ute Stein teil, die
die praxisnahen Induktionen vorstellte und mit uns intensiv eine
Technik gegen Nadelphobie einübte. Erstaunlicherweise schmerzte
es nicht und es floss auch kein Blut. Nach einem guten Abendessen mit noch besseren Gesprächen war ich schon ganz gespannt
auf das Konzert „SeelentRAUM“ von Thomas Eberle. Diese Darbietung war nicht nur umwerfend, sondern versetzte mich auch in

eine tiefe Entspannungstrance. Die Musik auf der erstandenen CD
„LichtKlangWelten“ wirkt heute noch wahre Wunder. Eine extra
Portion Sauerstoff und die nötige Konzentration für den Kongresstag lieferte mir bei herrlichem Sonnenaufgang der morgendliche
Lauf in Trance mit Thomas Pranschke. An der Steilküste entlang,
mit Blick auf das Azure-Window, kamen gute, hilfreiche Gespräche zustande mit kollegialen Ratschlägen, die bei mir in der Praxis
heute hilfreiche Dienste leisten. Die Workshops und Vorträge habe
ich mir so zusammengestellt, dass ich das Gelernte sofort in meiner Praxis anwenden und umsetzen konnte. Wenn die Skripten im
Curriculum zahnärztliche Hypnose Kochrezepte sind, dann ist Gozo
eine Kochshow, in der die Spitzenhypnotiseure demonstrieren und
üben, wie es sicher funktioniert, um zuverlässig zu hypnotisieren.
Bei Wolfgang Kuwatsch wurde das Six-Step-Refraiming intensiv für
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verschiedene Probleme erläutert. Märchen mit Aha-Effekt brachte
uns Beatrice Keßling mit. Erstaunlich, was man bei Patienten in
Notfallsituationen erreichen kann, wenn man mit direkten, schon
fast autoritären Induktionsmethoden arbeitet, auch wenn der
Name Smile-Induktion das nicht vermuten lässt. Die Referentin
Katalin Bloch-Szentagothai wusste, wie es geht, und wir hatten
nach dem Workshop eine Idee davon. Charly Sörger zeigte eine
sehr wirkungsvolle Klopftechnik, die Dynamind-Technik, mit der
sich viele körperliche, emotionale und seelische Probleme schnell
lindern lassen. Bei dem Workshop Ohrakupunktur für Anfänger mit
Karin Kiel merkte man schnell, dass hier eine Könnerin unterrichtet,
denn selbst beim Essen wurden zahlreiche mit Akupunkturnadeln
gespickte Kursteilnehmer gesehen. Ich selbst wurde von Schulterschmerzen befreit und dadurch auch belehrt, der Ohrakupunktur
in Zukunft mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Hilfreiche Tipps im
Umgang mit Panikpatienten von Ursula Lirk werden in Zukunft die
Arbeit mit Angstpatienten erleichtern. Die Geheimnisse der Kinderhypnose sind für mein Praxisteam keine mehr, da die Referenten
Barbara Beckers-Lingener und Lothar Beckers den Videomitschnitt
ihres Workshops erlaubten, sodass auch ihr Wissen und Können den
Kindern in Kiel zugutekommt. Auch die Welt der Igelkinder zu erleben, mit Martina und Werner Ossmann und Sabine und Jan Rienhoff, versetzte mich in Erstaunen, welche Ergebnisse man auch bei
scheinbar hoffnungslosen Fällen erreichen kann, und regt sehr zum
Nacheifern an, um auch diesen Kindern eine Hoffnung zu geben.
System 23, ein neuer Blick auf effektive Hypnose, wurde von vielen
Kongressteilnehmern mit Spannung erwartet. Auf sehr eindrucksvolle Weise zeigte Alexander Hartmann auf, wie moderne Hypnose
heute funktioniert, ohne Brimborium und esoterischen Staub. Die
Übungen waren erstaunlich, zumal Kay Groß es bei mir geschafft
hatte, meinen linken Fuß am Boden festzukleben. Danke Kay, dass
du die Suggestion wieder aufgehoben hast, auch im Namen meiner Familie, die mich hier in Kiel braucht. Ganz ohne Brimborium
kommen auch zwei Altmeister der zahnärztlichen Hypnose aus:
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Horst Freigang und Thomas Stöcker. Chirurgische Eingriffe unter
Hypnoanalgesie in der Zahnarztpraxis ist die Hohe Schule der Hypnose. In dieser Art und Weise einen Workshop erlebt zu haben, ist
nachvollziehbar und intensiver, als lediglich darüber zu lesen. Im
Kurs Turboinduktion wurde genau gezeigt und erklärt, worauf es
ankommt. Jeder Teilnehmer ist somit in der Lage, diese Induktion
erfolgreich zu Hause anzuwenden. Mit Heiko Rehes Hilfe „baute“
ich meine erste Trance-CD. Dank seiner Anleitung gelang es auch
zu Hause ohne Musikstudio, eine Selbsthypnose-CD zu erstellen.
Im Nachkongress ging es um den schwierigen Patienten und den
Einfluss, den er auf den Behandler ausübt. Edel Beck und Albrecht
Schmierer gaben praktische Tipps, wie man nicht ungeschützt in
Fallen tappt und keinen entsprechenden Schaden nimmt. Viele
Workshops und Vorträge konnte ich nicht besuchen, obwohl sie es
wert gewesen wären. Nach dem Kongress nahm ich mir noch ein
paar Tage Urlaub, um die Insel zu erkunden. Eine Bootsfahrt auf
dem Inlandsee sowie ein Besuch der Insel Comino und der Karfreitagsprozession in Victoria waren weitere Highlights. Dieses 22.
Internationale Supervisionsseminar Gozo war mein erstes dieser
Art und sicherlich nicht mein letztes. Zwar wurde die große Frage
„Wie mache ich es denn jetzt?“ beantwortet, jedoch bin ich mir
sicher, dass es noch mehr Fragen gibt. Deshalb freue ich mich schon
auf das nächste Mal und hoffe, viele Neu-Gozitaner zu treffen. Der
Weg nach Gozo lohnt sich!

Hypnotischer Streifzug
Steffi Könnecke
Ein Glücksgefühl
Ein Glücksgefühl, so süß und leicht. Mit dem ersten Blinzeln der
Augen hockt es mir auf den Lidern und kitzelt meine Mundwinkel.
Es krault mir liebevoll den Rücken, umhüllt mich wie ein schimmerndes, zartseidenes Tuch. Jetzt Katze sein und schnurrend räkeln
und lang strecken.
Ich atme sommerliches Glück tief ein und aus. Die erste Berührung der Glückseligkeit beim Einatmen ist kühl, ein leichter, kühler
Hauch streift meine Nasenflügel, verteilt sich wohlig dann im Körper, vom Kopf längs durch bis zu den Füßen, von rechter Hand quer
durch zur linken.
Ein Bild erscheint vor halb geschlossenen Augen – sanft wehende,
zarte, weiße Gardinen im lauen, trägen Windhauch. Der Stoff streift
offen stehende Fensterläden, schwingt luftig herein und hinaus. Im
Fenster steht eine mittelblaue, mittelgroße Kanne, die Tülle schnabelartig, der Griff geschwungen. Das Blau ein Sommerhimmelblau,
mit großen, runden, weißen Punkten. Finger folgen sanft dem
Pinselstrich. Unwillkürliches Lächeln, jetzt die Finger eintauchen
in frisch geschlagene Sahne und genüsslich ablecken. Im Körper
macht sich wohlig Ruhe breit. Friedliches, sommerliches Glück.
Eine Stimme ruft: „Fülle sie voll, die Kanne, mit diesem Wärmenden und Friedlichen. Lass es dir auf der Zunge genussvoll zergehen
und atme dich satt. Tauche hinein und spüre es auf Deiner Haut.“
Das Herz ruft übermütig: „Heute darf es übervoll und unendlich
glücklich sein. Fülle die Kammern randvoll, sorge für freies Fließen.
Schau, dass die Türen leichtgängig sind. Heute bin ich ein Ferienhaus, in dem sich alles gut und richtig anfühlt.“
Ein Bild erscheint von einem Haus mit hellen, einladenden Räumen, Licht wirft weiche Schattenbilder, Musik erklingt. Ein Fenster
steht weit offen, schleierzart weht die Gardine im Wind, im Fenster
der sommerhimmelblaue Krug mit weißen Punkten, Polka Dots,
kreisrunde Tupfen, tanzend auf weitschwingendem, tellerrundem
Rock. Ausgelassenes Tanzen im großen Rund, Hände halten einander beim wilden Kreisen. Ein zufriedenes Grinsen auf den Lippen,
im Körper ein Schwingen und Singen.
So darf es bleiben, sagt eine Stimme tief im Innern. Ein Krug
übervoll mit Glück, jede Zelle des Körpers volltrunken. Mit jedem
Atemzug wird es mehr, dieses warme, satte, dankbare, befriedende
Gefühl von Glück.
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Das die Lippen umspielende Lächeln vertieft sich, alles ist ruhig,
richtig und gut.
Da taucht mit aller Macht ein zuerst kaum wahrnehmbares Kribbeln auf, kämpft sich durch all dieses einlullende, erfüllende Beglücken. Und säuselt spöttisch: „Du und eine unendliche Kanne des
Glücks?“ Ein boshafter Unterton macht bitteren Geschmack auf
der Zunge.
Im Haus ist Unruhe, die Türen klemmen. Heftiger Wind stößt ins
schlagende Fenster, zerrt grob an der Gardine. Schattig fegt es um
die Ecke, das Lächeln erstarrt auf den Lippen, Zittern und Beben
ist im Haus. Eng ist es und dumpf und plump. Aus ist es mit Ruhe,
Leichtigkeit und Frieden. Zugänge versperrt, da weht kein Lüftchen,
es fließt weder rein, noch raus. Es kloßt und wiegt schwer. Die
Augen lauern, die Stirn verspannt. Als habe einer STOP gedrückt,
STOP Ruhe, STOP Wohlgefühl, die Ampel zeigt auf ROT!
Das Bild verdüstert. Wo sind das Lichte und das Leichte? Wo Sahnefingerschlecken und Genießen? Wo ist die sommerhimmelblaue
Kanne? Da steht sie – noch! Erschrocken schaukelt sie im Fenster
hin und her, eine drohende Windbö und sie fällt herab.
„Lauf“, sagt eine Stimme tief im Innern, „lauf schnell. Greif mit
der einen Hand die Kanne, schau hinein, noch ist sie voll mit Glück.
Und mit der andern dreh den Schalter weg von STOP.“
Ich drehe den Schalter weg von STOP, angestrengtes Stirnrunzeln,
die Kanne ängstlich umklammert. Erst zögerlich, dann deutlich
spürbar, sucht sich ein zarter Windhauch seinen Weg. Es lichtet
sich im Haus, Türen öffnen leicht und schließen sanft. Ich schalte.
Warme, innige und friedliche Ruhe breitet sich aus. Die erste
Berührung der Glückseligkeit beim Einatmen ist leicht kühl an den
Nasenflügeln.
Ein Lächeln umspielt die Lippen, die Augenlider sanft geschlossen.
Die himmelblaue Kanne mit den weißen Punkten steht im Fenster,
die hauchzarte Gardine weht im lauen Wind. Ein Glücksgefühl, so
süß und leicht.
Anmerkung: Diese Trance habe ich hypnotherapeutisch dafür
verwendet, einen Schalter zu haben und Unwohlsein, Unwohlgefühle, Angst und Schmerz ausschalten zu können. Vorgelesen wirkt
diese lyrische Trance entspannend und ist in Doppelinduktionen
einsetzbar.

PRISMA

Praxisinterview

Hypnose in der Zahnarztpraxis
Ein Interview mit Thomas Bongard, Halver

Wo haben Sie Ihre Ausbildung in zahnärztlicher Hypnose
gemacht und wie lange arbeiten Sie schon damit?
Ich habe 2004 mit dem Z-Curriculum bei Uwe Rudol in Olpe begonnen. Darüber hinaus habe ich inzwischen über die DGZH das
Hypnose-Mastercurriculum und den NLP-Practitioner absolviert
und über den DVNLP auch noch den NLP-Master. Beginnend mit
dem nächsten Z1 werde ich als Co-Referent im Rahmen der Trainerausbildung der DGZH in den Z-Curriculum-Veranstaltungen
der Regionalstelle Olpe tätig sein. Vorher werde ich schon im
Oktober ein Seminar zur Gewichtsreduktion vor Referenten und
Trainern der DGZH abhalten.
Haben auch andere Praxismitglieder eine Ausbildung in
Hypnose oder Hypnoseassistenz?
Bisher ist das nicht der Fall, ich möchte aber in nächster Zeit zwei
meiner Mitarbeiterinnen entsprechend schulen. Zunächst möchte
ich ihnen praxisintern die Hypnose näherbringen, anschließend
sollen sie auch das Helferinnen-Curriculum besuchen.
Wie funktioniert die Zusammenarbeit in der Praxis?
Ich empfinde die Zusammenarbeit im Team als sehr gut. Das
betrifft sowohl das berufliche, private und kollegiale Miteinander wie auch die Arbeit am Patienten. In allen diesen Dingen hat
meine Praxis profitiert.
Was wollten Sie als 10-Jähriger werden?
Obwohl ich nicht familiär vorbelastet bin, wollte ich tatsächlich
auch als 10-Jähriger schon Arzt werden. Einzig die Fachrichtung
hat sich im Laufe der Zeit verändert: von Chirurgie über Gynäkologie und Psychologie bis zur Zahnmedizin. Diese Vorstellung
hatte ich aber schon eine ganze Weile, bevor ich mit dem Studium
begonnen habe.
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Was sind Ihre Lieblingsinduktionen?
Ich habe keine ausgesprochene Lieblingsinduktion, meine Arbeit
verändert sich insofern immer wieder und ist von Fall zu Fall
unterschiedlich. Ich arbeite gern mit der Drei-Worte-Induktion und
schicke dann meine Patienten mit Geschichten auf eine Gedankenreise. In Leerhypnosen arbeite ich gern mit Punktfixation und
viel Atempacing.
Erzählen Sie doch einmal etwas über einen hypnotischen
Misserfolg …
Mir fallen spontan zwei Fälle ein: ein extremer „Würger“, den
ich mit Six-Step-Reframing therapierte, was in der ersten Sitzung
funktionierte, danach aber nie wieder. Ich bin zwar in der Lage,
eine Trance zu erzeugen, aber der Widerstand bleibt erhalten. Dieser Patient beginnt zu würgen, sobald er mit dem Mundspiegel
berührt wird.
Eine andere Patientin begann mitten in der Trance zu weinen,
sodass ich die Trance abbrach und bei ihr nie wieder eine eingeleitet habe.
Wenn Sie 10 Millionen Euro gewinnen würden, was würden Sie
machen?
Ich würde vor allem versuchen, mir freie Zeit zu erkaufen. Da bei
uns Ausbildungsassistenten für die Praxen sehr schwer zu bekommen sind, wäre das einer meiner größten Wünsche. Darüber hinaus würde ich gern ein Buch schreiben über die Art und Weise, mit
der ich Hypnose anwende: keine Behandlung ohne Hypnose, viele
kataleptische Hände und das Auswählen der passenden Werkzeuge aus der „Toolbox“ der Hypnosetechniken.

Was raten Sie Anfängern, die die Hypnose in ihre Praxis
integrieren wollen?
Wichtig ist ein wenig Mut, man muss eben einfach beginnen,
einfach „machen“. Um wirklich kongruent zu sein, sollte man
sich vielleicht auch schnell von schematischem Denken lösen und
Hypnose so durchführen, wie sie auch zum Therapeuten passt.
Welche Patienten behandeln Sie nicht so gerne?
Ich mag den Umgang mit Rechthabern nicht gern. Es ist nicht
zwangsläufig so, dass ich sie nicht behandeln mag, aber es fällt
mir oft schwer, mit beratungsresistenten Patienten bzw. Eltern
zu kommunizieren, die mit vorgefassten Meinungen zu mir kommen. Die sprichwörtliche vierzigjährige blonde Lehrerin mit Doppelnamen ist vielleicht nicht nur reine Einbildung …
Wenden Sie auch Selbsthypnose an?
Ja, und zwar sehr viel, zum Beispiel als Entspannung vor dem
Einschlafen. Ich habe es auch geschafft, mit Selbsthypnose insgesamt 35 Kilo abzunehmen, und auch für Patienten ein Behandlungskonzept dafür entwickelt. Darüber hinaus gehe ich gern
leichte Erkrankungen wie Erkältungen durch Kommunikation
mit dem Unbewussten an. Schließlich und endlich arbeite ich
auch gern mit Selbsthypnose gegen meine ausdiagnostizierten
Rückenschmerzen und konnte damit die vorgeschlagene Bandscheiben-OP vorerst vermeiden.

Wenden Sie auch die Turboinduktion an? Wenn ja, bei welchen
Patienten?
Ja, ich verwende sie gern bei Angstpatienten, bei denen ich dann
vorher genau erkläre, was passieren wird, womit ich dann eine
Art Neugier aufbaue. Damit gelingt es mir, diese Patienten „wegzufokussieren“. Auch Schmerzpatienten, die ohne Anästhesie
behandelt werden wollen oder müssen, therapiere ich oft mit
Turboinduktion.
Hat der Umgang mit der Hypnose Sie verändert? Wenn ja, wie?
Unbedingt. Ich habe auf die Frage nach den individuellen Zielen
beim ersten Kurs des Z-Curriculums formuliert, dass ich Ruhe und
Gelassenheit wiederfinden wolle. Das ist mir gelungen. Außerdem habe ich, wie schon berichtet, 35 Kilo abgenommen und bin
meine „Ersatzdroge“ Essen (nach Rauchverzicht) losgeworden.
Ich habe inzwischen den Eindruck, dass das Unterbewusste dazu
veranlasst werden kann, die Nahrung besser zu verwerten.

Zahnarztpraxis Thomas Bongard
Bahnhofstr. 11
58553 Halver
Tel. 02353 3181
E-mail thomas@zahnarzt-bongard.de

Was machen Sie am liebsten in Ihrer Freizeit?
Ich arbeite bzw. „buddele“ sehr gern im eigenen Garten – es
macht mir Spaß, ihn umzugestalten. Außerdem habe ich zwei
große Hunde und das Spazierengehen mit meiner Frau und den
Hunden bereitet mir viel Vergnügen. Ich spiele auch gerne Golf,
komme aber in letzter Zeit sehr selten dazu.
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Geschichte und Gegenwart
Albrecht Schmierer
Dies ist ein persönlicher Bericht aus der Ich-Perspektive. Denn die
Entwicklung der DGZH hat sich parallel zu meiner eigenen Entwicklung ergeben – ohne Zielvorstellung oder Businessplan, aus
Begeisterung und Reaktion auf neue Erfahrungen und Horizonterweiterungen. Sie hat mein ursprüngliches Weltbild als überzeugter Schulmediziner und Unimensch zu einem breiten und neugierigen Erleben erweitert.

2013 DGZH-Infostand auf der Südwest-Dental in Stuttgart

Die Anfänge der zahnärztlichen Hypnose
Die zahnärztliche Hypnose hat in den letzten 20 Jahren einen
enormen Aufschwung erlebt. 1984 wurde ich zum ersten EricksonKongress von Burkhard Peter erstmals als Referent eingeladen.
Dort traf ich neben einigen Zahnärzten aus Schweden, Norwegen
und Großbritannien als einzige deutsche Kollegen Volker Reindl
und Thomas Stöcker, die damals schon mit Hypnose arbeiteten.
Vladimir Gheorghiou zeigte als Psychologe seinen Film von einer
Zahnimplantation unter Hypnose.
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Zu Beginn meiner Hypnosetätigkeit, ausgelöst durch eine zunehmende Anzahl von Patienten mit psychosomatischen Beschwerden, nahm ich ab 1980 an Seminaren teil, die von meiner Schwester Agathe Rumohr, Nervenärztin in Kiel, organisiert wurden. Die
Referenten waren, soweit ich mich erinnern kann, Franz Baumann,
David Moore, David Cheek, Deborah Ross und Marc Lehrer. Auf
diesen Seminaren lernte ich u. a. Bernhard Trenkle und Manfred
Prior kennen.

Das Curriculum für zahnärztliche
Hypnose
Bereits 1983 fand das erste Hypnoseseminar für
Zahnärzte mit Manfred Prior und mir im Waldhotel
Schatten in Stuttgart-Büsnau mit 70 Teilnehmern
statt. Danach entwickelten wir gemeinsam das Curriculum für zahnärztliche Hypnose, das zunächst im
Gemeindehaus in Stuttgart-Rotenberg inmitten von
Weinbergen stattfand. Durch Manfred Prior (er war
damals in der MEG Hamburg) gab es in den Jahren danach auch ein Curriculum für zahnärztliche
Hypnose in Hamburg, bei dem auch Mats Mehrstedt
engagiert war. Es konnte sich aber dort noch nicht
etablieren. Aus den Erfahrungen in Stuttgart und
Hamburg entstand das heutige Curriculum „Zahnärztliche Hypnose“, das in der Regionalstelle in
Stuttgart seit 1988 läuft. Die damals wichtigsten
Trainer waren in Z1, Z4 und Z6 Gudrun und Albrecht
Schmierer, in Z2 Vladimir Gheorghiu und Michael
Hübner, in Z3 Cay von Brockdorff, später Michael
1994 Gründungsvorstand, v. l. n. r. Albrecht Schmierer, Hans-Jörg Hautkappe, Uwe Rudol,
Götz Renartz, Horst Geiger, Thomas Debatin, vorne: Susann Fiedler, Gudrun Schmierer
Friedrich und danach Susann Fiedler, und in Z5 Henning Alberts.
In diesen Jahren, als es nur in Stuttgart ein Angebot für Zahnärzte
sowie sie der Öffentlichkeit bekannt zu machen. Schön wäre ein
gab, fanden auch viele C-Seminare statt, mit Dirk Revenstorf,
gemeinsamer Kongress der deutschen Hypnosegesellschaften, es
Burkhard Peter, Bernhard Trenkle, Vladimir Gheorghiu, Geoff Gragibt viele Ressourcen, die genützt werden können.
ham, Shaul Livnay, Victor Rausch, Kay Thompson, Peo Wikstroem,
um nur einige zu nennen. 1998 fand eine denkwürdige Supervisionsveranstaltung mit Samy Molcho im Interalpen-Hotel in Tirol
Die Entstehung der DGZH
statt. Jährliches Highlight war ein Seminar im Waldhotel DegerDie Idee zur Gründung der DGZH entstand aus der Kündigung
loch „Einführung in die Zahnärztliche Hypnose“ für das ganze
meiner Mitgliedschaft bei der DGH. Seit 1983 war ich dort engaPraxisteam, das durchschnittlich 100 Teilnehmer/-innen hatte.
giert, ab 1984 zusammen mit meiner Frau Gudrun alljährlich als

Internationale Entwicklungen
Die internationale Hypnosefamilie trifft sich regelmäßig auf den
Kongressen der ESH und ISH. Walter Bongartz war in dieser Zeit
Präsident der ESH, mit seiner Frau Bärbel organisierte er 1990
den ESH-Kongress in Konstanz. Ich wünsche mir sehr die Gründung einer Dachorganisation für Hypnose im deutschen Sprachraum, die eine effektive Öffentlichkeitsarbeit ermöglichen würde.
Die Zeitschrift „Hypnose“, die dank Burkhard Peters intensiver
Arbeit als gemeinsame Zeitschrift Aufmerksamkeit und Respekt
in der wissenschaftlichen Öffentlichkeit erreicht, ist ein Signal
in die richtige Richtung. Der WBDH, der wissenschaftliche Beirat
deutschsprachiger Hypnosegesellschaften, setzt sich aus wissenschaftlich engagierten Mitgliedern der neun wissenschaftlich ausgerichteten Hypnosegesellschaften zusammen: DGH, DGZH, MEG,
DGÄHAT, DG-E, MEGA, ÖGATAP, GHYPS und SMSH. Seine Aufgabe ist es, die Hypnoseforschung zu koordinieren und zu fördern

Referent in Bad Lippspringe.
Seit 1986 hatten wir eine DGH-Regionalstelle für Zahnärzte in
Stuttgart, die 1992 zur Regionalstelle der MEG mit Spezialisierung
auf die Curricula MedHyp und DentHyp wurde. Denn in diesem
Jahr wurde ich per Mitgliedervotum aus der DGH ausgeschlossen, weil ich „dem Ansehen der Hypnose in Deutschland geschadet“ hätte. Anlass war mein offensichtlicher Satzungsverstoß,
Zahnarzthelferinnen in Hypnose auszubilden, sowie die Überschrift über einem Interview in der Frankfurter Rundschau, das
ich telefonisch mit einem Reporter auf Schwäbisch geführt hatte:
„Wir können mit unseren Patienten nicht so lang schwätzen.“
So wurde ich aus der DGH entfernt. Ich hatte argumentiert, dass
unsere Helferinnen, ähnlich wie Hebammen, sowieso Angstabbau
in jeder Zahnarztpraxis machen und die häufigsten Ansprechpartnerinnen für die Sorgen der Patienten sind und es deshalb wichtig
ist, sie in suggestiver Kommunikation und Hypnose auszubilden.
Diese Argumente wurden von den Ärzten und Psychotherapeuten
in der DGH (mit einer Stimme Mehrheit) abgelehnt. Es bestand
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Zur Entwicklung der DGZH

2004 Behandlung unter Hypnose in eigener Praxis in Stuttgart

die Sorge, dass die Helferinnen sich als Heilpraktikerinnen selbstständig machen und Psychotherapie betreiben würden und so der
Praxis verloren gingen.Und so gründeten wir 1994 die DGZH.
Um die Gründung hat sich Uwe Rudol mit der Formulierung der
Satzung, die wir am Vorbild der MEG orientiert haben, in vielen
langen Nächten in Stuttgart verdient gemacht. Gudrun Schmierer hatte die mühsame Aufgabe, immer wieder zum Registergericht zu fahren, um all die vielen Bedingungen für eine „Deutsche Gesellschaft“ zu eruieren und zu erfüllen. Wir waren damals
Ralph Lägel sehr dankbar, dass er eine Regionalstelle Leipzig der
DGZH gründete, ohne die wir uns nicht DGZH hätten nennen
können. Der Gründungsvorstand der DGZH bestand aus Gudrun
und Albrecht Schmierer, Götz Renartz, Susann Fiedler, Uwe Rudol,
Thomas Debatin, Horst Geiger als Schatzmeister und Hans-Jörg
Hautkappe als Schriftführer. In der Satzung der DGZH ist festgelegt, dass die Zahnarzthelferinnen und Praxismitarbeiter als nicht
selbstständig tätige Mitarbeiter/-innen bei der Vorbereitung,
Durchführung und Beendigung einer Hypnose zur Erleichterung
einer Zahnbehandlung in diesem Teilbereich ausgebildet und eingesetzt werden dürfen. Die Satzung der DGZH wurde in den folgenden Jahren auch von der ISH und der ESH anerkannt und die
DGZH als Mitglied in diese Organisationen aufgenommen.
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Seit Gründung der DGZH stieg ihre Mitgliederzahl stetig von 7
Mitgliedern im Jahr 1994 auf 1.365 am Jahresende 2005. Von
1994 bis ins Jahr 2005 war Hans-Jörg Hautkappe als Schriftführer
dabei. Er war der ruhende Pol der DGZH e. V. Da er sich bereit
erklärt hatte, neben der Herausgabe der DGH-Zeitschrift auch für
die DGZH zu arbeiten und die Leitung unseres Büros nebenberuflich zu übernehmen, wurde er ebenfalls aus der DGH ausgeschlossen. Niemand konnte ahnen, wie rasant sich die DGZH entwickeln würde, und so wurde seine Leitungstätigkeit für die DGZH
bald zur Herausforderung, die er mit Humor, logischer Intelligenz
sowie Liebe zu den Menschen und zur Hypnose sehr selbstlos
meisterte. Er leitete auch die Regionalstelle Stuttgart und es gab
keine personelle Abgrenzung zwischen Verein und Regionalstelle,
er kannte alles und wusste dank seines brillanten Gehirns alles.
Er betreute auch psychologische Praktikanten, die die Hypnose in
unserer Praxis erlernen und praktizieren konnten. So entstanden
die ersten Veröffentlichungen zur zahnärztlichen Hypnose bei uns.
Hans-Jörg bekam dann Ende 2003 ganz kurzfristig das einmalige
Angebot, eine psychologische Kassenpraxis zu übernehmen, und
musste uns deshalb innerhalb von zwei Wochen verlassen.
Nach den guten Erfahrungen mit Hans-Jörg suchten wir dann Psychologen als Nachfolger für ihn, die das Arbeitspensum aber nicht
bewältigen konnten. Damals entschied der Vorstand, dass bei
einer so großen Mitgliederzahl eine professionelle Verwaltung mit
strikter Regulierung aller Vorgänge und Kontrolle dieser Regeln
erforderlich sei. Deshalb wurde 2005 Marion Jacob zunächst als
freie Mitarbeiterin, ab 2008 fest als Office-Managerin eingestellt.
Sie brachte Ordnung in unsere Verwaltung und durch sie konnte
ich viele neue Erfahrungen machen, aus denen ich gelernt habe
und für die ich dankbar bin.
Bis Ende 2011 wuchsen die Mitgliederzahlen bis zum Höchststand von 1.523 weiter an und haben sich inzwischen im Bereich
von etwa 1.500 eingependelt.

Eberhard Brunier bei einem Workshop in Stuttgart

PRISMA
Ausblicke
Mit dem neuen Vorstand unter dem Präsidenten Veit Messmer,
der mutig und entschlossen meine Nachfolge angetreten hatte,
hat ein extrem arbeitsaufwändiger Restrukturierungs- und Neuorientierungsprozess eingesetzt, der die nötige Ablösung von
einer personenzentrierten auf eine zieleorientierte Gesellschaft
einleitet. Wir brauchen einen Generationenwechsel, wir brauchen
junge Kolleginnen und Kollegen mit Energie, Begeisterung und
„Biss“, die bereit sind sich den Anforderungen ihrer Zukunft aktiv
zu stellen, und die – sicher anders als die Gründergeneration – die
Fortentwicklung der Möglichkeiten der Hypnose als wichtige Ressource einer befriedigenden Berufsausübung voranbringen.

Zahnärztliche Hypnoseausbildung
An den acht DGZH-Regionalstellen und in acht Zahnärztekammern findet das Curriculum für zahnärztliche Hypnose regelmäßig statt, an dem inzwischen immer mehr Psychologen und Ärzte
mit praktischer Tätigkeit (Facharztbereiche, Allgemeinmedizin,
Gynäkologie, Neurologie, Chirurgie, Kinder, HNO, Schmerz, Haut,
Augen) teilnehmen. An vielen Universitäten gibt es regelmäßig
Vorlesungen für medizinische Hypnose. Allen Lehrstuhlinhabern
der Zahnmedizin schickten wir 2012 ein Paket mit einem Video
zum Thema „Angstabbau mit Hilfe von Hypnose“, der Dissertation von Ursula Lirk in Buchform sowie einer CD mit wissenschaftlichen Artikeln, Dissertationen und Habilitationsschriften über
Hypnose. Die schon vor DGZH-Zeiten von Gudrun und mir erarbeiteten Manuskripte werden unter der Leitung von Ute NeumannDahm inhaltlich und im Layout konstant verbessert und erweitert
und auf die heutigen Anforderungen umgestaltet.

Internationaler Hypnosekongress auf Gozo
„Alles Gozo“ – dieses Schlagwort löst bei allen, die jemals dabei
waren, ein Gefühl von Freude, Gemeinschaft und frohem Erleben

2007 Männerworkshop auf Gozo

1997 Workshop auf Gozo mit Inge Alberts

aus. Die Erfahrung persönlicher und gemeinschaftlicher Weiterentwicklung hat die Entwicklung und den Zusammenhalt der
DGZH entscheidend bestimmt. Über all die Jahre haben die unterschiedlichsten Workshopangebote von der Showhypnose bis zur
Tieftrance und Regression es den Teilnehmern ermöglicht, ihren
Horizont zu erweitern und in einer Gemeinschaft gleichgesinnter
Hypnosefans zusammenzuwachsen.
Das erste Hypnose-Supervisionsseminar für Zahnärzte fand 1988
mit Toni Forster im Hotel Polisina bei Würzburg statt, seit 1989
dann auf Anregung Cay von Brockdorff in Malta – alljährlich
in der Woche vor Ostern. Dabei ist das Programmangebot so
umfangreich und faszinierend, dass viele erst nach Jahren alle
der regelmäßig angebotenen Workshops, wie „Selbsterfahrung in
Tieftrance“, „Utilisation von Bildern“, „Punktfixationstechnik“,
„Mediation“ oder „Teamführung, besucht haben. Neben täglicher
Supervision werden Workshops über Schnellinduktionen, Raucherentwöhnung, allgemeine medizinische Themen, Regressionsarbeit,
Notfallhypnose, Akupunktur, Organisations- und Abrechnungsseminare angeboten.
Victor Rausch aus Kanada stellte auf Gozo seine „rapid induction“
vor. Regelmäßig dabei waren Geoff Graham aus England, Berne
Erlandsson aus Schweden, Katalin Bloch-Szentàgothai und Fritz
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PRISMA
DGZH-Jahrestagung in Berlin

2013 Kongresseröffnung Berlin

Trechslin aus der Schweiz sowie Marianne Martin, Henriette Walter, Robert Schoderböck, Alan Krupka und Werner Ossmann aus
Österreich.
Von der MEG waren Anne Lang, Burkhard Peter, Dirk Revenstorf,
Bernhard Trenkle, Paul Janouch, Manfred Prior, Ulrich Freund und
Ortwin Meiss mehrfach als Referenten auf Gozo. Sogar aus Hawaii
kam Paul Carter, aus Canada Gabor Filo. Noni Höfner und Charlotte
Tracht brachten die provokative Therapie und das sehr beliebte
Improtheater ein. Natürlich kommen auch (fast) alle DGZH-Trainer sowie der Vorstand jährlich nach Gozo. Ganz besonders freut
uns die regelmäßige Teilnahme von so berühmten Referenten wie
Jochen Gleditsch und Wolfgang Freesmeyer. Und nach so viel Fortbildung ist auch das Bedürfnis nach Ausgleich groß: Der Festabend
ist immer ein besonderer Höhepunkt und sorgt für viel Gelächter
und Spaß.
Zum zehnten Jubiläumsseminar auf Gozo 2003 waren 150 Teilnehmer und 50 Referenten, mit Anhang 248 Personen versammelt. 2004 war der Vorstand der European Society of Hypnosis
auf meine Einladung auf Gozo dabei, um den nächsten Kongress
der ESH im Herbst 2005 vorzubereiten. Die Workshops von Claude
Beguelin, Nicole Ruysschaert und Matthias Mende demonstrierten
den erstrangigen Stand der ESH.
Als Teilnehmer und Referenten sind nicht nur Zahnärzte, sondern
auch Diplom-Psychologen und Ärzte aus der ganzen Welt willkommen. 2014 fand das letzte von der Familie Schmierer veranstaltete
Supervisionsseminar auf Gozo statt. Wir sind sehr dankbar, dass
Barbara Beckers-Lingener und Lothar Beckers diese für die DGZH
so wichtige Veranstaltung weiterführen! (www.allesgozo.de)
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Die Jahrestagung der DGZH findet jedes Jahr am
zweiten Septemberwochenende statt. Die erste Jahrestagung war mein Geschenk an die neue DGZH,
der Gewinn von über 20.000 DM wanderte in die
Vereinskasse. Schon die zweite Jahrestagung fand
in Berlin statt, da die Mitgliederzahl in Berlin besonders hoch ist. Die zweite Jahrestagung in Berlin
fand im neu erbauten Hotel Estrel in Neukölln statt,
das mit sehr günstigen Preisen in die Sonnenallee
lockte.
Die Dampferfahrten vom Estrel aus waren legendär, wir haben selten so gelacht wie über Wolfgang
Kuwatschs Imitation von Reich-Ranicki. Allerdings
mussten wir in dem Riesenhotel mit vielen Parallelveranstaltungen klarkommen. So tagten die deutschen Automatenaufsteller mit einer Riesenausstellung von Spielautomaten, in der Disco tanzten
die Mitglieder eines Vereins von Schwergewichten
(Molly-Party) und eine riesige Bar-Mizwa-Feier mit
Costa Cordalis lies die konzentrierte Hypnoseatmosphäre nicht so recht aufkommen.
1997 brachte Horst Dammann einen Lkw voller Sonnenblumen
mit, die er extra für unsere Tagung angepflanzt hatte. Dann
erhöhte das Hotel drastisch die Preise und so fiel es uns leicht,
1998 nach Berlin-Mitte ins Radisson Hotel umzuziehen, das aber
dann für uns überraschend abgerissen wurde. 2000 fand die Jahrestagung in München im Rahmen der Erickson-Konferenz statt,
dann wechselten wir 2001 ins Steigenberger Hotel Berlin, in dem
wir bis heute tagen.
Seit der zweiten Jahrestagung 1996 haben sich Horst Freigang
und Claudia Winkhardt um die Organisation verdient gemacht.
Ein Dankeschön geht auch an Uwe Rudol für die Mitplanung der
Referenten. Alle drei haben uns über die Jahre konstant und perfekt einen großartigen Kongress ermöglicht. Aber am wichtigsten

1996 Gerhard Schütz und Kollegen bei der Dampferfahrt in Berlin

sind unsere Mitglieder, die mit ihrer Neugierde, ihrer
Offenheit und ihrer Feierlust diese Tagung lebendig
machen.

Die DGZH-Regionalstellen
Die Regionalstellen der DGZH entstanden gleich
zu Beginn deutschlandweit, wobei Susann Fiedler lange Jahre Hamburg und Kriftel betreute und
Uwe Rudol NRW (später kam Christian Rauch dazu
und die Regionalstelle NRW wurde aus rechtlichen
Gründen geteilt in Nordrhein und Westfalen-Lippe).
Horst Freigang verzichtete in Berlin in seiner Regionalstelle auf die Durchführung des Curriculums,
weil ihm wichtig war, die Seminare an Kammerfortbildungsinstituten durchzuführen, um die Hypnose
offiziell zu etablieren und eine bundesweite Anerkennung des DGZH-Zertifikates zu erreichen.
In seiner Regionalstelle findet aber alljährlich das
Curriculum für Mitarbeiterinnen statt, das sehr
erfolgreich ist. Auch das NLP-Practitioner-, Master- und Kindermaster-Curriculum finden bei ihm
statt. Horst initiierte außerdem viele Curricula an den Zahnärztekammern, so in Bremen, Mecklenburg-Vorpommern (Greifswald,
Rostock, Schwerin zusammen mit Wolfgang Kuwatsch), Thüringen
(Erfurt), Sachsen-Anhalt (mit Ute Neumann-Dahm in Magdeburg,
Halle), Sachsen (mit Sabine Alex und Lutz Götze in Dresden). Auf
seine Initiative hin nahmen auch die Kammerpräsidenten von Berlin, Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern (und zum Teil deren Stellvertreter und Fortbildungsreferenten) am Curriculum teil, was sehr zur Aufnahme der Hypnose
als Behandlungsschwerpunkt beigetragen hat. Besonders Frank
Dreihaupt, Dietmar Österreich und Joachim Lüddecke haben die
Sache der Hypnose an den Kammern und in der Öffentlichkeit
sehr unterstützt.

2010 Abschlussfoto Z-Curriculum Stuttgart

Nachdem in der Münchner Regionalstelle lange kein Curriculum
zustande kam, fand 1997 auf Initiative von Horst Freigang zweimal ein Curriculum an der Zahnärztekammer in München statt.
Später hat der Vorstand Uwe Rudol und Christian Rauch gebeten, in München und Nürnberg ein Hypnosecurriculum der DGZH
neben ihren angestammten Regionalstellen in Olpe und Ennigerloh zu etablieren.
Auch am Karl-Häupl-Institut in Düsseldorf fand zehn Jahre lang
unser DGZH-Curriculum satt. Alljährlich war in Norderney im Rahmen der inzwischen leider eingestellten Frühjahrstagung ein Einführungsseminar zur zahnärztlichen Hypnose.
Renate und Wolfgang Hoeft initiierten in Saarbrücken ein
erfolgreiches Curriculum. Die DGZH-Regionalstelle Mainz kam
in den letzten Jahren dazu. Die Regionalstellen Niedersachsen
(Jürgen Staats) und Hamburg (Susan Fiedler) übernahm Ute
Neumann-Dahm.
Um Teilnehmer für das Curriculum zu begeistern, hatten wir Vorträge, Schnupperseminare und Vorlesungen an den Universitäten
etabliert. Wenn auf einem Zahnärztetag ein Vortrag vor großem
Publikum, ein Workshop für die Interessierten und gleichzeitig
ein Beratungsstand der DGZH stattfinden, dann kommen danach
genügend Teilnehmer für ein Curriculum zustande.
Vor 20 Jahren gab es noch wenige andere Curricula, inzwischen
gibt es viele Angebote, wie Endodontie, Implantologie, Kinderbehandlung oder Ästhetik, wodurch die Kammern weniger Platz für
das Hypnose-Curriculum haben.

1996 Vorstandssitzung in Stuttgart
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Durch die Hypnoseerfahrung in der zahnärztlichen Praxis gelingt es
zudem häufig, Patienten von einer psychotherapeutischen Behandlung zu überzeugen.Der Zugang zu den Veranstaltungen der MEG
ist für die DGZH-Zahnärzte leichter, weil sie die Berührungsängste
durch persönliche Kontakte und gute Erfahrungen in Seminaren
abgebaut haben. Der Umgang mit Erickson’schen Prinzipien, die
Idee der Selbstorganisation, Ressourcenarbeit, Systemik, Selbstbestimmung, Utilisation und unterstützender Respekt sind ein Schatz,
der vielen Zahnärzten durch die gemeinsame Arbeit in MEG und
DGZH zugänglich gemacht wurde. Schorsch Dünzl aus München ist
als mein Nachfolger viele Jahre Mitglied des MEG-Vorstandes und
sorgt als geschätztes Vorstandsmitglied für entspannte Diskussionen und Übersicht, natürlich auch für die würdige Vertretung der
zahnärztlichen Belange in der MEG.

Tag der sanften Zahnheilkunde

2014 Titelbild DZzH Ausgabe 1/2014

Mitgliederzeitschrift DZzH
Die Mitgliederzeitschrift kann einen Verein zusammenhalten und
voranbringen. Aus den „DGZH-Mitteilungen“ der Anfänge unter
Hans-Jörg Hautkappe mit überwiegend Vereinsmitteilungen wurde
unter der Schriftführung von Christian Rauch die DZzH mit einem
aufwändigeren Layout, breiterer Berichterstattung, viel Wissenschaft und dem zentralen Infoteil. Von Christian übernahm Veit
Messmer die Schriftführung und die Zeitschrift wurde noch professioneller. Seit Veit Präsident ist, hat Jan Rienhoff das wichtige Amt
des Schriftführers inne. Das Layout wurde kontinuierlich weiterentwickelt und aus einer schwarz-weißen wurde eine farbig gedruckte
Zeitschrift. Damit ist der Anspruch der DGZH, als ernstzunehmende
Arbeitsgemeinschaft innerhalb der Zahnmedizin wahrgenommen zu
werden, hervorragend repräsentiert.

In einer Zeit, in der es noch das strikte Werbeverbot in der Medizin
gab, erfanden wir den „Tag der sanften Zahnheilkunde“, um über
ein von der DGZH zentral organisiertes Ereignis den Kollegen zu
ermöglichen, in der regionalen Presse auf ihre Hypnosetätigkeit hinzuweisen. Mehr als hundert teilnehmende Praxen informierten an
einem bestimmten Tag die Presse über die Möglichkeiten der Hypnose in der Praxis. Damit erreichten wir eine sehr hohe Verbreitung
der Berichte über zahnärztliche Hypnose in allen Medien. Andere,
noch medienwirksamere Aktionstage („Tag der Hypnose“) konnten
gemeinsam mit der MEG und der DGH organisiert werden. Die große
Resonanz in der Publikumspresse war sicher ein Motor, die Hypnose
bekannt zu machen. So mancher Kollege kam ins Curriculum, weil er
von seinen Patienten nach Hypnose gefragt worden war.
Der erste Fernsehbericht über zahnärztliche Hypnose kam im
Gesundheitsmagazin Praxis 1983, als ich eine Patientin ohne Anästhesie in Hypnose vier Stunden behandelte.Die Wochen danach
kamen über 1.000 Anrufe in die Praxis, überwiegend von Angstpatienten. Seither waren wir an über 40 Sendungen über Hypnose beteiligt, bei Günther Jauch in Stern-TV und Arabella und in den meisten
Talkshows der letzten 20 Jahre. Die Zeit, Stern, Focus und auch die

Doppelmitgliedschaft DGZH/MEG
In Gozo entstand die Idee der Doppelmitgliedschaft in MEG und
DGZH. Dirk Revenstorf führte als Vorsitzender der MEG diese Möglichkeit ein. Damals (1996) waren es gerade einmal 167 DGZH-Mitglieder. Heute hat die DGZH über 1.500 Mitglieder, davon sind etwa
1.100 Doppelmitglieder in DGZH und MEG. Anfangs gab es gewisse
Bedenken vonseiten einiger Psychologen, dass ihnen die Zahnärzte
jetzt auch noch die Arbeit wegnehmen wollten. Doch bald wurde klar,
dass Hypnosezahnärzte häufig mit Psychologen zusammenarbeiten.
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2008 Tranceeinleitung für Zahnextraktion unter Hypnose

PRISMA
Apothekerzeitung waren mit Berichten dabei. Eine sehr gute und
ausführliche Reportage lieferte Katja Thimm vom Spiegel-Wissenschaftsressort. Diese Zusammenarbeit mit der Publikumspresse hat
wesentlich zur Verbreitung der Hypnose beigetragen, während die
zahllosen Artikel in Fachzeitschriften fast keine Resonanz brachten.

Trainer der DGZH
Die dritte Säule des Erfolgs der DGZH sind ihre Trainer. Sie haben die
Entwicklung der DGZH bewirkt. An dieser Stelle möchte ich deshalb
die Verdienste aller gegenwärtigen und ehemaligen Trainer würdigen.Anfangs wurden Hypnosefreunde von mir einfach gefragt, ob
sie Lust hätten, als Trainer mitzuarbeiten, und die meisten waren
dann schnell mit großer Begeisterung dabei. Dies ließ sich aus Gründen der Qualitätssicherung jedoch so nicht aufrechterhalten. Und
so beschloss der Vorstand, dass neue Traineranwärter erst einmal
eine strukturierte Ausbildung über drei Jahre bei einem der Trainermentoren Susann Fiedler, Uwe Rudol, Horst Freigang und Albrecht
Schmierer zu absolvieren haben, um einen möglichst hohen Ausbildungsstandard zu erhalten. Für das zweimal jährlich stattfindende
Trainertraining konnte Uwe Rudol dank seiner guten Vernetzung
hervorragende Referenten gewinnen, etwa Gunther Schmidt, Ortwin
Meiss, Matthias Varga von Kibed, Robert Dilts, Tom Andreas oder
Wolfgang Walker, was den hohen Ausbildungsstandard der DGZHTrainer sehr unterstützt hat. Durch das Treffen mit den Trainern –
zusätzlich zu Gozo und Berlin – wurden ein fröhlicher Austausch und
intensiver Zusammenhalt sowie das Wir-Gefühl der DGZH erreicht.

Der DGZH-Vorstand
Die ersten Jahre führte ich die DGZH wie ein überzeugter Sonnenkönig. Ich hatte Ideen, die sofort realisiert werden sollten, und der
Vorstand hat dies nach Kräften unterstützt. Waren es unglückliche,
riskante oder juristisch abzuwägende Initiativen, wurde ich von
Horst, Henning und Uwe sanft auf den Boden der Realität zurückgeholt. Ingo Tschürtz war der denkbar schwäbischste Schatzmeister
und wachte mit Argusaugen über die Einnahmen, während Ausgaben nur sehr schwer durchzubringen waren. So verhalf er der

2013 IHYPF Treffen in Stuttgart - Grabkapelle der Königin Katharina

2014 Trainertraining mit Wolfgang Walker in Frankfurt

DGZH zu einem gesunden Finanzpolster. Auch wenn wir manchmal
sehr kontrovers diskutierten, bestand die ganzen Jahre ein sicheres Freundschaftsverhältnis, auf das man sich verlassen konnte. Mit
der wachsenden Zahl der Mitglieder und der damit verbundenen
Aufgabenverteilung hatte jedes Vorstandsmitglied sein eigenes
Ressort, um den anfallenden arbeitsaufwendigen Vereinspflichten
nachzukommen.

IHYPF-Gruppe
Lange bestand die IHYPF-Gruppe als Internetchatforum der ÖGZH
unter Leitung von Wolfram Wilhelm. Er öffnete das Forum auf meine
Bitte hin auch für die DGZH-Mitglieder und seither findet täglich
ein reger und kreativer Austausch unter den Hypnosezahnärztinnen
und -ärzten mit Schwerpunkt Kinderhypnose statt. Die E-Mails von
Robert Schoderböck und Sharon Riewe sind fast tägliche Inspiration
und Freude auf kreative Arbeit mit besonders interessanten kleinen
und großen Patienten. Die IHYPF-Mitglieder treffen sich einmal im
Jahr am zweiten Augustwochenende bei einem der Mitglieder und
genießen dann gemeinsam Trance und Hypnose unter Berücksichtigung der regionalen Besonderheiten, wie Natur, Museen oder
Weinbauspezialitäten. Hier kann man noch die ursprüngliche, unbekümmerte Freude am gemeinschaftlichen Zusammensein mit
Gleichgesinnten erleben, die so wichtig für die kreative Weiterentwicklung der DGZH ist.
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DGZH INTERN
Veit Meßmer
Präsident DGZH e. V.
v.messmer@dgzh.de

„Ich zog mir einen Falken,
länger als ein Jahr.
Und als ich gezähmt ihn hatte, und er lieb mir war,
und ich um sein Gefieder goldnen Zierrat wand,
da erhob er sich in die Lüfte
und zog in ein fernes Land.“
Der von Kürenberg

Liebe Mitglieder der DGZH,
Noch stehe ich unter dem Eindruck der endlosen Wüste auf der Arabischen Halbinsel, auf der ich meinen letzten Urlaub verbrachte: Stille,
Hitze und Ruhe für den Geist. Und während ich bei 50 Grad Hitze
Schritt für Schritt durch den heißen Sand schreite, denke ich an die
vielen Propheten und Seher, die hier in der Wüste – weitab von allem
Trubel, Lärm und Gerede, von allen politischen Intrigen und Kämpfen
– ihren Frieden und die Nähe zu einem Bereich ihrer Seele fanden, der
hinter allem steht, der immer mitklingt, aber leise, leise … tief und
tiefer …
Und in diesem stillen Sandmeer wurde ein lang gehegter Wunsch
erfüllt: Ich war zusammen mit einem Falkner und den würdevollen,
klugen und schnellen Raubvögeln, die mich immer wieder beeindrucken. Und manchmal im Leben bekommt man im unerwartetsten
Moment eine Erkenntnis, eine Nachricht, die passt, die eine Botschaft
enthält, obwohl sie für andere Menschen eine Randbemerkung, eine
unbeachtete Bagatelle sein mag.
Der Falkner schwang in einem großen Kreis an einer langen Schnur
um sich herum die potenzielle Beute für den Falken. Dieser schoss wie
ein schneller Pfeil hinterher, immer wieder, bis er die Beute im Griff
hatte. Und dann sagte der Falkner mir Folgendes: „Wenn der Falke
die Beute gefangen hat, muss man ihm auch die Beute lassen und
ihn belohnen. Wenn ich ihm, nachdem er erfolgreich war, nichts gäbe
oder ihn betröge und ihm seinen Fang wieder wegnähme oder wenn
es sich für ihn herausstellte, dass er umsonst gejagt hätte, würde er
wegfliegen und nie mehr wiederkommen. Der Falke lässt sich nicht
betrügen. Er erzieht mich mehr als ich ihn.“
Das saß! Warum schreibe ich dies hier? Weil diese einfache Geschichte
verdeutlicht, wie wichtig Vertrauen ist, wie wichtig es ist, Wort zu halten, klar zu sein, Versprechen einzulösen, auch wenn das anderen
oder mir selbst nicht passt, wenn es wehtun mag und wenn es Opfer
fordert.
Das gilt zuallererst im Umgang mit unseren Patienten, für den Bereich
„Rapport aufbauen“. Patienten, und besonders die kleinen unter
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ihnen, bemerken sehr schnell, wenn sie belogen werden und nicht die
Wahrheit gesagt wird. Und hat das Vertrauen zum Zahnarzt einmal
einen Riss bekommen, lässt es sich nicht wieder vollständig herstellen.
Lug und Vertrauensbruch sind zerstörerisch beim Zahnarzt, zwischen
Mann und Frau, zwischen Lehrer und Schüler, ja zwischen allen Menschen und Wesen, die interagieren und kommunizieren.
Meine Tochter besucht das Gymnasium in unserer Stadt. Durch die
Wahl der Fachprofile wurde im letzten Sommer ihr Jahrgang in verschiedene Klassen neu aufgeteilt. Sie kam in eine neue Klasse, in der
sie sich von Anfang an nicht wohlfühlte; nichts passte mehr für sie
und sie wurde traurig und unglücklich. Andere Mitschülerinnen in
ihrer Klasse durften in andere Klassen mit demselben Profil wechseln,
sie jedoch nicht – mit der Vertröstung des Klassenlehrers, sie möge es
doch mal vier Wochen versuchen und ihn dann wieder ansprechen.
Dann wolle man weitersehen. Sie tat es. Nach vier Wochen sprach
sie ihn wieder an und bat ihn, wechseln zu dürfen, weil sie es nicht
aushielte. Da bekam sie die Antwort: „Nun ist es zu spät, jetzt kannst
du nicht mehr wechseln.“
Ein Schwerthieb mit einem Satz, das Vertrauen dahin! Sie war enttäuscht und fühlte sich betrogen, eine Diskussion mit den Lehrern war
nicht mehr möglich und sinnvoll. Schule ist für sie seitdem nicht mehr
das, was sie einmal war. Der Satz hat alles verändert! Ihre Enttäuschung war so groß, dass sie sogar überlegte, nach Schottland auf
ein Internat zu gehen. Der Falke fliegt weg, denn er wurde betrogen.
Warum ich diese persönliche Geschichte erzähle? Weil sie beispielhaft
ist, weil sie jeden von uns immer wieder trifft und berührt und zeigt:
Die Wahrheit oder auch ein Versprechen – richtig hypnotisch verpackt,
nicht verletzend, sondern heilend – ist entscheidend wichtig. Und sie
gilt auch für den Umgang zwischen uns als Vereinsmitglieder: Offen,
klar und ehrlich miteinander sein, ist gesund, erhält Vertrauen und
macht uns stark in der Darstellung nach außen.
Wenn hintenherum anders geredet wird als vorneherum und ohne
Klarheit Fakten verdreht und Gerüchte gestreut werden, dann entstehen im Miteinander Risse, die schwer zu heilen sind. Diesem Verhalten
trete ich in meinem Amt entschieden entgegen, denn es ist traurig
und nicht nützlich, wenn Falken betrogen werden und enttäuscht
davonfliegen.
Wir blicken 2014 auf eine zwanzigjährige Vereinsgeschichte zurück
und feiern diese im Jahr 2014 angemessen auf unserer Jahrestagung
im Steigenberger Kongresshotel in Berlin. Den Gründern und Erhaltern
der DGZH, den Trainern, den Qualitätszirkelleitern, den Mitarbeitern
in der Geschäftsstelle, den externen Mitarbeitern und Beratern und
vor allem den treuen Mitgliedern sei gedankt für ihr Engagement,
das Wohlwollen und die Unterstützung der DGZH, die ohne all’ die
Genannten nicht denkbar wäre.
Albrecht Schmierer hat in diesem Heft einen Rückblick auf die
Geschichte der DGZH geworfen und auch deutlich gemacht, dass aus
einer kleinen, aber feinen Gesellschaft eine der bedeutendsten zahnärztlichen Vereine Deutschlands herangewachsen ist. Dass aus einer
kleinen Gesellschaft eine so große und bedeutende geworden ist, ist

beachtlich. Deutschland wurde auch unter Kaisern und Königen groß,
doch die Zeiten änderten sich und heute zeigt sich die Größe unseres
Landes in anderer Weise. Weder wird unser Territorium größer noch
erobern wir Kolonien noch wächst unsere Bevölkerungszahl. Dennoch ist Deutschland wichtig, denn die Bedeutung zeigt sich nicht in
Bevölkerungswachstum oder Landfläche, sondern in Know-how, Verlässlichkeit und Vertrauenswürdigkeit. Und diesen Anspruch vertritt
unser Land in der ganzen Welt, auch wenn Ewiggestrige meinen, dass
früher alles besser war. Manchmal wird auch an der DGZH kritisch
bemerkt, dass sie kalt geworden sei, nur noch Regeln gälten und die
Liebe verschwände.
Nun, jeder hat seine Sicht der Dinge, jeder seine Landkarte der Welt,
wie jeder NLPler in uns das ja weiß. Für mich waren die 60er-Jahre
ein Kindheitsparadies, eine heile Welt in einem traumhaften, romantischen Schwarzwalddorf. Dass diese Welt während der Kubakrise fast
in einem nuklearen Holocaust untergegangen wäre, habe ich damals
nicht mitbekommen. Es spielte keine Rolle. Die Welt war für mich heil.
Und doch war es so.
Die DGZH wird heute in der wissenschaftlichen Welt beachtet und
wahrgenommen: Ernstzunehmende Studien und wissenschaftliche
Projekte werden in Zusammenarbeit mit Universitäten, Professoren
und Studenten gefördert und bewertet. Umgekehrt beteiligt sich die
DGZH an der Förderung wissenschaftlicher Projekte zum Thema Hypnose und lädt wissenschaftlich arbeitende Referenten jährlich zum
Wissenschaftssymposium ein. Die Curriculae und autorisierten Kurse
werden von den Landeszahnärztekammern anerkannt und der Verein
ist als gemeinnützige Gesellschaft staatlich anerkannt. Da kann er es
sich nicht leisten, wenn er Bestand haben will, strukturlos und unkontrolliert durch die Gegend zu dümpeln, anarchisch, weil jeder macht,
was er will. Die Curriculae sind bestens ausgearbeitet, orientieren
sich im Lehrinhalt auch an denen der DGH und MEG. Neue Spezialkurse sowie neue Forschungsgebiete sind willkommen und werden
satzungsgemäß vom wissenschaftlichen Beirat geprüft, bevor sie zur
Lehre freigegeben werden.
Die Regionalstellenarbeit ist kostbar und wichtig, doch auch hier
zeichnen sich Änderungen ab, die bedeutsam sind: Georg Dünzl verabschiedet sich in den Ruhestand und wird die selbstständige Regionalstelle München 2015 nicht weiterführen. Wir danken ihm von Herzen für seinen Einsatz und dafür, dass er in Kooperation mit Trainern
der DGZH über so viele Jahre in Bayern präsent gewesen ist. Neue,
einsatzbereite Trainer, die eine Regionalstelle gründen möchten, werden von uns nach Kräften unterstützt und gefördert.
In Zeiten des World Wide Web ist es für die künftige Entwicklung
extrem wichtig, im Internet ansprechend präsent zu sein. Die junge
Generation holt sich dort alle Informationen und kommuniziert vorwiegend übers Netz. Deshalb entwickelt der Vorstand in Zusammenarbeit mit Frau Jacob und kompetenten Fachleuten gerade eine
neue, zeitgemäße Internetpräsenz für alle Regionalstellen in Deutschland. Dies wird die Regionalstellenleiter erheblich entlasten, weil sie
sich zukünftig nicht mehr permanent um die Pflege ihrer Websites

kümmern müssen. So werden etwa die Kursdaten aus der zentralen
DGZH-Datenbank eingespeist und sind deshalb stets aktuell, die Software wird zentral gewartet. Interessierte Zahnärzte finden mit zwei
Mausklicks die für sie wichtigen Informationen und können schnell
die zuständige Regionalstelle finden, die für sie interessanten Kurse
oder Curriculae herausfiltern und eine Voranmeldung tätigen. Geplant
ist auch eine Telefonhotline, sodass jede Regionalstelle schnell und
einfach persönlich erreichbar ist.
Das alles wird eine völlig neue Dimension eröffnen und gerade junge
Kollegen ansprechen, für die der Umgang mit dem Web zur Normalität
gehört. Die Seiten werden ein responsives Design haben und so auch
auf Smartphones und Tabletcomputern zu lesen und steuern sein, weil
sie sich den jeweiligen Formaten automatisch anpassen.
Für den Messestand wird gerade ein neues Magazin erarbeitet, das
auf unsere hypnoseinteressierten Zielgruppen ohne jegliche Vorerfahrungen zugeschnitten sein wird. Ein Magazin für Außenstehende, das
Interesse weckt und auch die Lust auf mehr fördert, fehlt in unserem
Portfolio. Ansprechende Bilder, kurze, eindrückliche Texte und weitere
Infoangebote werden künftig viele Interessierte ansprechen. Die Fertigstellung wird voraussichtlich im Spätherbst 2014 erfolgen. Wir sind
gespannt auf die Wirkung zur Premiere, voraussichtlich auf dem Bundeszahnärztetag in Frankfurt.
Eine kleine Familie ist die DGZH längst nicht mehr, und es ist nicht förderlich, dem nachzutrauern. Kein Therapeut, der sich in der Tradition
eines Milton Erickson sieht, käme auf die Idee, das eigene Kind in seiner Entwicklung zu hindern, nur um den zeitlich begrenzt wünschenswerten Zustand infantiler Abhängigkeit zu erhalten. Falken müssen
fliegen und dabei setzt Loslassen Vertrauen voraus. Angesagt ist eine
reife, faire Gesellschaft, die rational, klar und strukturiert auf der organisatorischen Seite, freundlich liebevoll, emotional und berührend,
aber auch wissenschaftlich auf der inhaltlichen Seite ist. Das eine
schließt das andere nicht aus.
Die Mitgliederzahlen wuchsen am Anfang rapide und pendelten
sich dann um die 1.500 ein. Diese Entwicklung ist übrigens bei
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allen
deutschsprachigen
Hypnosegesellschaften
ähnlich. Auch in der Natur,
bei biologischen und geologischen Prozessen, wird
diese
Wachstumskurve
beobachtet: steiler Anstieg
der Kurve, Haltephase.
Ein Abklingen ist auch biologisch und wird irgendwann kommen,
sofern aus dem „Alten“ nichts „Neues“ erwächst, denn „nichts ist,
das ewig sei, kein Erz, kein Kieselstein“ (A. Gryphius). Wir arbeiten
daran, dass im Ergebnis vieler zeitgemäßer, manchmal nach außen
kaum sichtbarer organisatorischer und inhaltlicher Veränderungen
ein weiteres, gesundes Wachstum in unserem Verein möglich wird.
Ich stehe ein für einen demokratischen Führungsstil mit klarer und
ehrlicher Kommunikation.
Soeben hat Deutschland in Brasilien bei der Fußball-WM einen
unglaublichen Triumph erlebt. Und wer nicht weiß, wie glückliche
Menschen aussehen, möge sich doch bitte die Gesichter der Nationalelf an jenem denkwürdigen Abend ansehen. Das ist Glück!
Das ist Erfolg! Und wie viele Trainer gab es, die davor alles besser
wussten und an den Stammtischen verkündeten, dass früher alles
besser war. In der badischen Zeitung vom 14. Juli las ich dazu am
Montag darauf einen passenden Kommentar: „Dass der moderne
Fußball keine Alphatiere mehr benötigt, sondern auf Akribie und
vertrauensvoller Zusammenarbeit basiert, wollten viele nicht einsehen. Nun bleibt ihnen keine Wahl mehr. Gegen Weltmeister gibt es
keine Argumente.“
Die DGZH lebt mit euch allen und entwickelt sich in ihrer Weise weiter, ich gehe diesen Weg gerne mit Euch, mit einem von Teamgeist
getragenen, klaren Miteinander. Nach zwei Jahren Präsidentschaft
gibt es diverse Gründe, die mich dazu zwingen, mein Amt frühzeitig
zur Verfügung zu stellen und mich wieder in die Reihen der Mitglieder zurückzubegeben. Ich danke dem Vorstand für eine harmonische
Zeit, für den enormen zeitlichen und persönlichen Einsatz. Wir konnten in den letzten zwei Jahren viele Weichen neu stellen, neue Gleise
legen. Ob sie befahren werden, entscheidet nun der neue Vorstand
und mit ihm zusammen die Regionalstellenleiter. Wenn diese beiden
essenziellen Einheiten der DGZH nicht gemeinsam daran weiterarbeiten, wird die Zukunft in meinen Augen schwierig für die DGZH
sein. Gegenseitiges Vertrauen, miteinander Kooperieren, miteinander neue Wege beschreiten, ohne die alten zu vergessen, das wird
Erfolg bringen.
Herzlich, Euer

Anmerkung der Redaktion: Nach Redaktionsschluss hat Veit
Meßmer sein Amt als DGZH-Präsident fristlos niedergelegt.
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DGZH-Nachrichten kompakt
Mitgliederversammlung 2014
Die anstehende Mitgliederversammlung am 12.9.2014 um 18 Uhr in
Berlin erhält ihre besondere Brisanz dadurch, dass Ende Juli der Präsident Veit Meßmer und der 1. Vizepräsident René Kirchner fristlos
zurückgetreten sind. Mindestens eine weitere Person scheidet zum
12.9. aus dem Vorstand aus.
Auf der diesjährigen Mitgliederversammlung müssen daher neue
und engagierte Vorstandsmitglieder kommissarisch nachgewählt
werden – mindestens für ein Jahr bis zu den regulären Vorstandswahlen 2015.

Wissenschaftspreis 2014
Insgesamt haben sich drei Personen um den Wissenschaftspreis
beworben. Nach Prüfung der Arbeiten durch den wissenschaftlichen
Beirat der DGZH und einer entsprechenden Empfehlung an den
Vorstand wurde Dipl.-Psych. Maren Cordi als Preisträgerin ausgewählt. Sie erhält den DGZH-Wissenschaftspreis 2014 für ihre Studie
„Hypnotische Suggestionen vertiefen den Schlaf“. Die Preisverleihung erfolgt im Rahmen des diesjährigen Gesellschaftsabends beim
Hypnose-Kongress Berlin.

Neues aus der DGZH-Trainerlandschaft
Durch Beschluss des Vorstandes ist es DGZH-Trainern mit der Erlangung des Trainerstatus auch erlaubt, Supervisionen anzubieten. Die
Supervision im Rahmen der Masterausbildung bleibt jedoch den
Master-Supervisoren vorbehalten. Diese werden weiterhin entsprechend vorangegangener Beschlüsse vom Vorstand ernannt.

Öffentlichkeitsarbeit über den Infostand
Am 7. Juni 2014 war die DGZH e. V. mit dem Infostand auf der
BUFATA in Rostock vertreten. Dr. Wolfgang Kuwatsch begeisterte die
Studenten mit seinen beiden 90-minütigen Einführungsworkshops
in klinischer Hypnose und konnte viel Neugier und Interesse für das
Thema Hypnose wecken. Daneben konnten sich die Studenten der
Zahnmedizin auch am Infostand über den Nutzen der zahnärztlichen Hypnose beraten lassen. Unterstützt wurde Dr. Kuwatsch von
Dr. Dennis Koenen. Beide leben selbst in Rostock und waren so das
perfekte Betreuungsteam für den Stand. Herzlichen Dank dafür!
Der nächste Einsatztermin des DGZH-Infostands ist der Deutsche
Zahnärztetag in Frankfurt/Main am 7./8. November 2014.

Marion Jacob
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Nachruf
auf Rolf Pannewig
Auf Gozo lernten wir uns vor vielen Jahren bei einem der ersten
Supervisionskongresse der DGZH kennen. Rolf sah in der Hypnose eine besondere Form erfolgreicher Kommunikation, die hilft,
in unseren Praxen beruflich stressfreier und ergonomischer zu
arbeiten. Er ahnte damals schon, wie wir uns im Rahmen unserer
zahnärztlichen Tätigkeit, mit gezielten konstruktiven Trancezuständen zu arbeiten, selbst verändern und uns selbst näher kommen
würden.
Unser erstes langes Gespräch hatten wir in der Gleneagles Bar in
Mgarr Harbour auf Gozo. Ich erinnere mich genau: Es war ein langer Tag und dann ein langer Abend. „Einen Freund zu haben heißt,
dem andern ein Freund zu sein“, sagte Rolf so nebenbei und wir
sprachen über uns, wie wir bisher gelebt hatten. Es war spannend,
ich kam nicht dazu, die bei diesen Treffen übliche Menge Bier zu
trinken. Und das war typisch für Rolf. Ihm waren die klaren Gedanken lieber als der Nebel. Zufrieden gingen wir den steilen Weg
zurück in das L’Imgarr Hotel.
Wir waren beide ganz unterschiedlich herangewachsen, hatten
andere Erfahrungen gesammelt und das war unsere Stärke in
unserer gemeinsamen Arbeit. Rolf, in Hamm groß geworden und
durch eine bäuerliche Umgebung westfälisch geprägt, war mit
einer wunderbaren Frau, holländisch orientiert und liberal, verheiratet – vier Kinder und zwei stolze Eltern.
Zielstrebig und engagiert, so habe ich ihn im Verlauf der Jahre
immer wieder erlebt. Er war im Slalom-Kanusport aktiv und
begleitete seine Kinder auf Wettkämpfen im In und Ausland. Der
Kanusport war für ihn „die Auseinandersetzung mit dem Naturelement Wasser, bei der unterschiedliche Muskelgruppen trainiert und
gleichzeitig Ausdauertraining betrieben wird“.
So geschah es, dass wir uns gegenseitig unterstützten und sich
jeder über den Erfolg des anderen freute. Unsere Beziehung hatte
etwas Selbstverständliches, eine natürliche Zeitlosigkeit, die vor
einigen Wochen abrupt durch seinen Tod aufgehoben wurde.
Rolf hatte sich 1977 nach dem Studium in Bonn in HamminkelnDingden am Niederrhein niedergelassen und schon sehr früh
angefangen, sich zu spezialisieren und intensiv weiterzubilden.
Seine Praxisschwerpunkte waren Endodontologie, Gerodontologie, Kieferorthopädie und die Prophylaxe. Er war Heilpraktiker für
Hypnosetherapie und hielt Workshops auf verschiedenen Kongressen über die schnelle Phobietherapie, Altersregression und MindBody-Healing. Die Vorlesungen an der Heinrich-Heine-Universität
in Düsseldorf, in denen er die Studenten für die Hypnose begeisterte, machte ihm besondere Freude. Rolf unterrichtete die ZFAs
am Berufskolleg in Oberhausen und hielt Kurse zur ZMF-Ausbildung am Häupl-Institut in Düsseldorf. Er nahm auch an einem Curriculum für Implantologie teil.

Rolf hatte eine gut
gehende Praxis. Er gönnte
sich, einfach aus der
Freude heraus, ein DVT, um
die Qualität seiner Arbeit
zu verbessern, obwohl er
wusste, dass es sich nicht
amortisieren würde. Denn
für ihn stand der Patient
im Mittelpunkt. Er wollte
ihm alles zahnmedizinisch
Mögliche vorschlagen und
immer Wahlmöglichkeiten anbieten können und
nur das durchführen, was
der Patient für sich wollte.
Keine leichte Aufgabe am
Niederrhein, in einer ländlichen Umgebung.
Rolf war bescheiden. Er
hatte große Erfolge, die er
einfach still genoss. Das
war für ihn wichtiger, als
viel darüber zu reden. Rolf
war sehr zuverlässig und
korrekt. Seine Lieblings- Rolf Pannewig 2012 beim TTT in Stuttgart
band war Ramstein, die
musikalisch zur neuen deutschen Härte gezählt wird. Er spielte
sie manchmal in den Pausen in unseren gemeinsamen Kursen in
der selbständigen Regionalstelle in Mainz. Das wurde dann laut.
Sonst liebte er aber lieber das Leise, mied lautstarke Diskussionen,
wusste passende Metaphern oder zitierte Autoren wie Hermann
Hesse: „Beziehungen sind wie Spiegel. Nur dumme Menschen zerstören diesen Spiegel.“ Dann schmunzelte er und strahlte seine
Umgebung an.
In meinem Arbeitszimmer liegen viele DVDs von ihm. Es war
unsere Gewohnheit, die Kurse, die wir besuchten, zu filmen, zu
besprechen und dem anderen die Unterlagen zur Verfügung zu
stellen. Er besaß ein großes kompetentes Fachwissen. Wir hatten
eine wunderbare Zeit, wenn er nach Mainz in die Regionalstelle
kam und wir unser Wissen an die Kollegen weitergaben. In unserem letzten gemeinsamen Curriculum hatte er eine so liebevolle
Art, die Übungen zu zeigen, dass ich immer wieder sagte: „Rolf, du
machst das so wunderbar heute, bitte übernimm es. Ich genieße.“
Rolf hat viel für das Leben getan. Ein wahrer Freund und wunderbarer Mensch ist nicht mehr unter uns. Am 29. Juli 2014 wäre er 65
geworden. An diesem Tag hätte er seine Praxis 40 Jahre gehabt. An
diesem Tag wäre er 40 Jahre verheiratet gewesen. Der Tod ist der
Horizont des Lebens, aber der Horizont ist nur das Ende der Sicht.

Thomas Pranschke
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Erfahrungsbericht

„Soziale Systeme – neu betrachtet“. Eine Einführung
in die Grundlagen des „Sozialen Panoramas“
Trainertraining der DGZH in Frankfurt am Main
Ute Stein

systemischer Sichtweisen in der Psychotherapie in den vergangenen 70 Jahren anschaulich dargestellt. Das Verhalten von Menschen ist nur unter Berücksichtigung interaktioneller Faktoren zu
begreifen. In jedem Ereignis finden wir gleichzeitig Reiz, Reaktion
und Verstärkung, d. h., ein bestimmtes Verhalten von A stellt einen
Reiz dar, dem ein bestimmtes Verhalten von B folgt, dem wiederum ein Verhalten von A als Re-Aktion folgt. Diese Interaktionen
sind eine Kette sogenannter Triadischer Glieder, die theoretisch
– und oft auch in der Realität – fast unweigerlich zu andauernden gegenseitigen Vorwürfen zwischen A und B führen. Aus der
individuellen Wahrnehmungsposition (Perspektive) von A und B
schränken beide ihre Freiheitsgrade unweigerlich in einem kreisförmigen Prozess wechselseitig ein, verbunden mit gegenseitigen
Schuldzuweisungen.
Die „kognitive Revolution“ der Verhaltenswissenschaften beinhaltet die Herausbildung systemischer Sichtweisen von Psychologen,
Linguisten, Computerwissenschaftlern, Neurowissenschaftlern,
Am 28.02.2014 war es wieder so weit: In Frankfurt fand das zweitägige Trainertraining der DGZH statt. Untergebracht im NH Hotel
Frankfurt-City fand der Kurs in einem angenehmen Ambiente im
gleichen Hotel statt.
Als Referent geladen war Wolfgang Walker, Diplompsychologe
aus Berlin mit den Tätigkeitsschwerpunkten Psychotherapie, Coaching, Beratung, Ausbildung und Forschung. Sein Assistent, der
Psychiater Thies Weide, begleitete das gesamte Seminar.
Am ersten Tag wurden uns die „Sozialen Beziehungen im klassischen NLP“ unter verschiedenen Gesichtspunkten dargestellt:
• Theoretische und historische Hintergründe
• Die Herausbildung systemischer Sichtweisen in der Psychotherapie
• Die „kognitive Revolution“ in den Verhaltenswissenschaften
• Das NLP-Kommunikationsmodell
• Das NLP-Konzept der „kalibrierten Schleifen“
• Die klassische NLP-Veränderungsarbeit mit sozialen Systemen
Bezugnehmend auf die Arbeiten von Grinder, Bandler, Bateson,
Watzlawik, Beavin, Jackson und Satir wurde die Herausbildung
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Anthropologen und Philosophen seit den 50er-Jahren mit dem
Ziel, menschliches Erleben und Verhalten aus den jeweiligen Blickwinkeln zu beschreiben. Es wurde zunächst ein Informationsverarbeitungsmodell entwickelt, das analog zu Computermodellen von
einem sensorischen Input und einem Verhaltensoutput gekennzeichnet ist. Der Prozess der Informationsverarbeitung erfolgt
selektiv und es galt nun, diesen zu erforschen.
In den folgenden Jahren (um 1978) nutzten Grinder und Bandler
für ihre Analysen verhaltenswirksamer Therapien ein Rahmenmodell, das aus einer Synthese beider theoretischen Entwicklungslinien hervorgegangen war. Zum einen findet Kommunikation in
Form internaler Informationsverarbeitung in den neurologischen
Repräsentationssystemen statt, zum anderen kommunizieren wir
auf unterschiedlichen Ebenen der Bewusstheit verbal und nonverbal miteinander. A und B verfügen über jeweils eine eigene
Informationsverarbeitung, basierend auf persönlichem kognitiven
und emotionalen Erleben und Erinnern, das aus der jeweiligen Perspektive von A und B eine unterschiedlich interpunktierte Rückkopplungsschleife als Form zwischenmenschlicher Kommunikation
entwickelt. Das verbale und nonverbale Verhalten von A und B (C,
D, …) drückt sich jeweils als Output aus, um erneut als Input beim
Re-Aktionspartner zu fungieren.
Im NLP sprechen wir dann von „kalibrierten Schleifen“ als Modell,
wenn sich im Kommunikationsprozess spezifische Polarisierungen

verfestigen und somit eine Begrenzung der vorhandenen Wahlmöglichkeiten für die Beteiligten stattfindet. Dies kann im günstigen Fall zu einer Stabilisierung der Beziehung führen, aber auch zu
destruktiven und festgefahrenen Mustern in der Kommunikation
und kann damit im Verhalten in Form „kalibrierter Schleifen“ die
Beziehung gefährden. Satir, Grinder und Bandler veröffentlichten
dieses Konzept bereits 1976 als Anwendung von NLP-Modellen
auf die Praxis der Familientherapie.
Für die Therapie ergaben sich aus dem Modell der „kalibrierten
Schleifen“ als klassische NLP-Veränderungsarbeit mit sozialen
Systemen zwei Ebenen, auf denen therapeutische Interventionen
stattfinden konnten:
• Die verbale/nonverbale (Ausdrucks-)Verhaltensebene
• Die an spezifische Auslösereize gekoppelte emotionale Ebene.
Mit diesem spannenden Ausflug in die Geschichte des NLP und
der Vermittlung einzelner Grundlagen endete der erste Tag dieses
Trainertreffens. Der Tag klang bei einem guten Glas Wein und italienischem Essen genussvoll aus.
Während des zweiten Tages stellte uns Walker nun die dritte Wahlmöglichkeit einer therapeutischen Intervention vor: die Veränderung fixierter Erwartungshaltungen. Dieser Ansatz wurde von
Lucas Derks, einem niederländischen Sozialpsychologen und NLPForscher, Anfang der 1990er-Jahre entwickelt.
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Das Modell des Sozialen Panoramas beinhaltet nach Walker folgende Kriterien:
• Gegenstandsbereiche des Sozialen Panoramas
• Soziales Panorama und klassisches NLP
• Soziales Panorama und Entwicklungspsychologie
• Soziales Panorama und therapeutische Veränderungsarbeit
• „Personifikation“ und grundlegende Merkmale dieser sowie
Typen von „Personifikation“
• Submodalitäten im Sozialen Panorama
• Kommunikationskanäle des Sozialen Panoramas
• Ergebnisse der Forschungen im Sozialen Panorama
Dercks entdeckte eine Klasse mentaler Repräsentationen, die
unser Denken, Fühlen und Handeln auf unbewusster Ebene als
Wahrnehmungsfilter bestimmen und somit auch das subjektive
Erleben anderer beeinflussen. Er spricht von generalisierten mentalen Repräsentationen anderer und bezeichnet diese als „Personifikation“. Diese steuern bedingt durch unbewusste Erwartungshaltungen unsere Aufmerksamkeitsfokussierung und unser
Beziehungserleben. Gezielte therapeutische Interventionen bewirken eine Veränderung der „Personifikation(en)“ und führen direkt
und spontan zu einem veränderten Erleben der realen Person, mit
der Folge einer tiefgreifenden Veränderung der bestehenden, teils
destruktiven Beziehungsmuster.
Selbst-Erfahrung und Identität, Autorität, Dominanz und soziale
Macht, die Veränderung sozialer Einstellungen, „Familienpanoramen“, das „spirituelle Panorama“, Training und Teambildung
und die „Metaphern der Macht“ sind Gegenstandsbereiche in
der Arbeit mit dem Sozialen Panorama. Es basiert vollständig auf
der sensorischen Ebene der Informationsverarbeitung (VAKOG)
und stellt somit einen legitimen NLP-Ansatz dar. Der Mensch
wird als grundsätzlich soziales Wesen betrachtet und Ziel in der
Arbeit mit dem Sozialen Panorama ist es, die zwischenmenschlicher Beziehungen auszubalancieren und zu harmonisieren. Die
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Veränderungsarbeit findet also über die mental repräsentativen
Beziehungen zu anderen und zu sich selbst statt.
Aus der Entwicklungspsychologie wissen wir, dass die Fähigkeit,
an andere Menschen zu denken, sie also in einem eigenen „mentalen Raum“ entstehen zu lassen, angelernt ist. Frühe Bezugspersonen vermitteln dem Kleinkind gute oder schlechte Erfahrungen
und prägen damit das künftige Verhalten des Kindes und die Herausbildung bestimmter Bindungsstile im Laufe seines Lebens.
Die therapeutische Veränderungsarbeit im Sozialen Panorama
wurde im Laufe des Kurses anhand von Fallgeschichten des Referenten und von Kursteilnehmern eindrücklich dargestellt und in
Übungen erlebt. Die „Personifikation(en)“ als „mentale Repräsentation von anderen“ oder sich selbst standen dabei immer im
Mittelpunkt unserer Übungen. Die Gesamtheit aller im mentalen
Raum potenziell aufrufbaren Personifikationen bezeichnet man als
Soziales Panorama.
Gut strukturiert wurden uns grundlegende Merkmale von „Personifikationen“ als „Personifikationsfaktoren“, die Submodalitäten im Sozialen Panorama und Typen von „Personifikationen“
vermittelt.
Auch hier rundeten Eigenerfahrungen das Gehörte ab. Das
abschließende Feedback der Gruppe spiegelte einen gelungenen,
inhaltsreichen Workshop wider, der uns im Hinblick auf unsere
Tätigkeit als Zahnärzte einen weiteren Ansatzpunkt eröffnet, im
Umgang mit unseren großen und kleinen Patienten, aber auch mit
uns selbst und unserem Team kreativ, ziel- und lösungsorientiert zu
arbeiten. Das Skript und die Arbeitsblätter bilden eine gute Grundlage, sich in dieses Thema weiter zu vertiefen.
Eine Fortsetzung dieser Art von Fortbildung ist aus meiner Sicht
sehr empfehlenswert. Ein Herzliches Dankeschön an Wolfgang
Walker und Thies Weide sowie an die Organisation durch die DGZH.

DR. MATHERS
INSTITUTES

Institut
für dentale Sedierung

Kongresse und Supervisionswochen
22. – 25. Okt. 2014
XIII. ESH-Kongress
„Hypnosis and Resilience. From Trauma
and Stress to Resources and Healing”
Sorrento/Italien
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
http://www.dgh-hypnose.de/jahreskongress-2014-4.html

19. – 22. März 2015
M.E.G.-Jahrestagung
„Hypnotherapie: Trancephänomene in
Therapie und Gesellschaft“
Bad Kissingen
http://www.meg-tagung.de

25.März – 1. April 2015
Internationaler Kongress für Hypnose und
Kommunikation
Gozo/Malta
http://www.alles-gozo.de

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

10. – 13. Sept. 2015
DGZH-Jahrestagung
20 Jahre DGZH
Berlin
http://www.hypnose-kongress-berlin.de

360°
umfassend
ausgebildet.
Lachgassedierung
Orale Sedierung
Notfallmanagement
Unsere Zertifizierungskurse:
> Kursleitung: Dr. Frank G. Mathers
> Interdisziplinäres Referententeam
> Viele praktische Übungen in kleinen
Gruppen.
> Ausbildung nach den Standards der
DGfdS, CED, AAPD und EAPD

Jetzt Anmelden:
12./13.
19./20.
10./11.
14./15.
21./22.
12./13.

September in Köln
September in Berlin
Oktober in Köln
November in München
November in Köln
Dezember in Köln

Informationen & Anmeldung
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Treibgut
„Wir sind Weltmeister!“
Wolfgang Kuwatsch
Die schwarz-rot-goldenen Fähnchen an den Autofenstern sind
längst im Straßengraben oder im Kellerregal gelandet. Seit der
WM 2006 trauten wir uns, stolz „Flagge“ zu zeigen und das
„Wir-Gefühl“ zu feiern. Was hat das mit Hypnose zu tun? Sehr
viel! Sehen wir uns doch mal die Zuschauer und Spieler in den
Fußballstadien an, nicht nur während der WM: Das ist Gruppentrance vom Feinsten! Und das Ganze funktioniert ohne HypnoseCurriculum …
Es geht weiter mit dem Vergleich: Auch wir haben Trainer und KoTrainer, einen Präsidenten, Kassenwart, Geschäftsstelle und jede
Menge Akteure. Jedes Jahr werden neue „Mitspieler“ aufgenommen und trainiert. Andere wiederrum scheiden aus Altersgründen, nachlassender Kondition oder manchmal auch aus Unzufriedenheit aus.
Die Nachwuchsgewinnung fängt schon an den Universitäten und
Hochschulen durch Vorträge und Seminare oder wie im Frühsommer bei der BUFATA in Rostock an. Die Zahnärztekammern und
Dentaldepots zeigen sich uns gegenüber sportlich eingestellt und
erkennen unsere Nachwuchsarbeit an. Prima, gut so!
Zurück zu den Trainern und Ko-Trainern. Da ist es bei uns nicht
anders als beim Fußball: Der Trainer ist zwar alleinverantwortlich für die Mannschaft der Curriculumsteilnehmer, aber er hat
Hilfestellung durch den Ko-Trainer, der auch als Trainerassistent
bezeichnet wird. Das Verhältnis zwischen beiden lässt sich am
Beispiel von Klinsmann und Löw bei der WM 2006 in Deutschland veranschaulichen, wobei Klinsmann eher der Motivator war
und Jogi die Taktik prägte. Nach außen sah es so aus, als ob die
Idee der Spielweise von Klinsmann kam. Aber als er abtrat und
Löw Nationaltrainer wurde, sah man, dass es keine Veränderungen gab, weil Löw ohnehin schon die Taktik geprägt hatte. So soll
es ja auch sein: neue Ideen und Inhalte mit bewährten Methoden
verknüpfen. Nur so kann man Spiele gewinnen!
Vergleichen wir nun noch den Vorstand des DFB mit unserem
DGZH-Vorstand: An der Spitze stehen der Präsident, zwei Vizepräsidenten, der Schatzmeister und entsprechend verantwortliche Beisitzer. In beiden Gremien die gleichen Muster: lange
Vorstandssitzungen mit langen Tagungsordnungspunkten, Verwaltung der Finanzen, Koordinierung der Hypnose-/Spielerausbildung. In der Sache einig trotz manchmal kontroverser Meinungen
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live und in Telefonkonferenzen oder Gesprächen hinter verschlossenen Türen und vor offenen Fenstern.
Manchmal wird im Vorstand Hallen- bzw. Tischfußball gespielt.
Da gibt es den Kapitän, der die Akteure zusammenhält und die
Taktik bestimmt, wobei die Mitspieler als Individualisten den
Ball auch mal in die falsche Richtung schießen. Ganz wichtig
ist der Libero, der immer dort eingesetzt wird, wo es brennt
und wo Lücken geschlossen werden müssen. Ohne Verteidiger
geht es auch in dieser Mannschaftsaufstellung nicht, während
die Viererkette vom Kapitän spontan als SEK-Truppe zur Krisenbewältigung eingesetzt wird. Klar ist, dass man dabei auch mal
in die „Abseitsfalle“ tappt. Da hilft dann nur „zurückpfeifen“.
Selbstverständlich geht es bei diesen „Spielen“ nicht ohne Gelbe
und Rote Karten, da Fouls unvermeidbar sind. Daher wird das
Elfmeterschießen auch ständig geübt. Wer zurzeit die „hängende
Spitze“* ist, entzieht sich meiner Kenntnis.
Nicht zu vergessen sind die regionalen (Hypnose-)Klubchefs mit
ihren Mannschaften, die natürlich die Masse repräsentieren.
Welcher Klub möchte nicht erfolgreicher sein als der aus dem
benachbarten Bundesland? Da geht es um Gewinnung von Nachwuchskadern, Einsatz der Trainer, Bereitstellung der finanziellen
Mittel und vieles mehr. Dabei kann es schon mal zu Flügelkämpfen kommen. Das alles geschieht aber nicht, weil es nicht anders
geht, sondern weil es dazugehört. Ohne Reibung keine Wärme
und ohne Fehler keine Veränderung. Unser Verein ist gut aufgestellt und wir sind Hypnose-Weltmeister der Herzen. Darauf können und sollen wir stolz sein!
In diesem Sinne: Bleiben wir sportlich fair, strebsam, wagemutig
und, wenn es sein muss, auch kämpferisch.
Also, treibt es weiter – aber gut!
Euer Wolfgang
* Die „hängende Spitze“ ist ein Stürmer, der zwischen offensivem Mittelfeld und echter Sturmspitze zwischengeschaltet ist.
Das bedeutet, dass man mehr Strecke bis zum gegnerischen Tor
absolvieren muss. Andererseits ist es schwieriger, diesen Spieler
aus dem Spiel zu nehmen.

REZENSIONEN

Kai Fritzsche, Woltemade Hartman
Einführung in die Ego-StateTherapie
Heidelberg: Carl-Auer-Verlag, 2014.
ISBN 978-3-89670-745-1
„Wer bin ich und wenn ja, wie viele?“ Dieser bekannte Buchtitel könnte auch gut für die kurze Einführung in die Ego-StateTherapie von Kai Fritzsche und Woldemate Hartmann passen.
Das Buch beginnt mit einem Zitat von Daniel Barenboim: „Ich
glaube, in unserem Jahrhundert kann man nicht nur, man sollte
sogar mehrere Identitäten haben.“ Damit ist der Inhalt dieser
Einführung schon umrissen.
Alle Kollegen, die eine Hypnose- oder NLP-Ausbildung gemacht
haben, sind mit dem Modell einer Persönlichkeit, die aus mehreren Anteilen besteht, vertraut. Daher stellt das Buch eine gute
Ergänzung zum hypnotherapeutischen Denkansatz dar.
Ego-State-Therapie ist ein Therapiemodell, das systematisch
mit den unterschiedlichen Anteilen der Persönlichkeit arbeitet.
Es geht davon aus, dass jeder Mensch ein multidimensionales Selbst hat. Die verschiedenen Anteile dieses Selbst werden
Ego-States (auch Selbstzustände oder Persönlichkeitsanteile)
genannt. Dabei wird davon ausgegangen, dass jeder Ego-State
wie eine eigene Persönlichkeit aufgebaut ist. Er hat eine eigene
Geschichte, einen speziellen Charakter, eigene Bedürfnisse,
Wahrnehmungen und Affekte und vieles mehr. Die Grundidee
besteht darin, dass eine Persönlichkeit dann integriert und funktionsfähig ist, wenn alle ihre Ego-States miteinander in einem
harmonischen Kontakt stehen. Darin besteht dann auch das Ziel
der Ego-State-Therapie.
Den Autoren gelingt das Wagnis, auf 120 Seiten einen zusammenfassenden Überblick über die Ego-State-Therapie zu geben.
Ziemlich ausführlich schildern Sie dabei die Grundidee, die
Merkmale und die Entstehung der Ego-States. So wird es für den
Leser einfach, sich in das Modell hineinzudenken.
Das Buch beginnt angenehmerweise so, wie auch eine EgoState-Therapie beginnen würde: mit der Aufnahme des Kontaktes zu einem Ego-State. Ein ausführliches Fallbeispiel nimmt den
Leser mit in eine therapeutische Situation. Im Folgenden richten
die Autoren ihr Augenmerk besonders auf die erste Phase des
Therapieprozesses. Hier erhält der Leser auch ein hypnotherapeutisches Transkript für den Umgang mit einem hilfreichen
State: der inneren Stärke.

54

DZzH 2 / 2014

Im weiteren Verlauf des Buches wird dann kursorisch das weitere therapeutische Vorgehen geschildert. So finden sich an vielen Stellen Überblicke über die Behandlungsschritte und die eingesetzten hypnotherapeutischen Techniken. Allerdings werden
diese nicht im Einzelnen erläutert (was auch den Rahmen einer
Einführung sprengen würde).
Da Ego-State-Therapie ihren Schwerpunkt in der Behandlung
traumatischer Ereignisse hat, geht es im Buch auch vornehmlich
um die Behandlung von Traumata. Das ist für den Zahnarzt sehr
hilfreich, weil er auf diese Weise gleichzeitig einen fundierten
Einblick in die Grundlagen der aktuellen Traumatherapie erhält.
Da durchaus nicht wenige Patienten mit Würgereiz oder Dentophobie orale Traumatisierung aufweisen, sind diese Kenntnisse
insbesondere für das Verständnis dieser Patienten nützlich.
Ein relativ knappes Literaturverzeichnis mit dem Schwerpunkt
auf weiterer Literatur über Ego-States und Traumtherapie rundet das Büchlein ab. Insgesamt bietet es so einen gelungenen
Überblick über die Ego-State-Therapie und die Grundlagen der
Traumatherapie. Es lässt sich gut an wenigen Abenden lesen und
erweitert das Verständnis von sich selbst und anderer.

Anke Handrock

Louis Klein
Die Organisation der Personalentwicklung
Entwicklung und Anwendung eines
systemisch-kybernetischen Modells
Heidelberg: Carl-Auer-Verlag, 2013.
ISBN 978-3-89670-974-5
Das Buch „Die Organisation der Personalentwicklung“ von Louis
Klein ist eine wissenschaftliche Abhandlung über das Thema der
Personalentwicklung in Zusammenhang mit dem Viable System
Model nach Stafford Beer. Für einen zahnmedizinischen Leser
also erst einmal schwer verdauliche Kost, die zum Dissoziieren
einlädt. Bleibt man allerdings dran, erschließen sich Stück für
Stück die tieferen Erkenntnisse dieses ungewöhnlichen Ansatzes. Worum geht es hier? Der erfolgsentscheidende Faktor in
Unternehmen (und damit sind auch Zahnarztpraxen gemeint)
sind die Mitarbeiter. Mit Ihnen steht und fällt die langfristige
Zukunft eines Unternehmens. Somit ist die Weiterentwicklung
der Mitarbeiterpotenziale und -zufriedenheit ein Kernstück der
Personalentwicklung. Das Neuartige in diesem Buch ist die
Betrachtung dieser Personalentwicklung vor dem Hintergrund
eines systemischen Ansatzes. Der systemische Ansatz (oder die

Systemtheorie) fokussiert nicht auf einzelne Elemente, sondern
sieht diese im Verbund und in sich gegenseitiger Wechselwirkung. Der Autor beschreibt die Übertragung des Systemgedankens in die Betriebswirtschaft und nennt dabei explizit das
Viable System Modell (VSM) des britischen Ökonomen Stafford
Beer. Das VSM vergleicht dabei Unternehmen mit Regelkreisen
von lebensfähigen Organismen. Nicht Gewinnmaximierung,
sondern ein überlebendes, anpassendes und selbstmotiviertes
Modell steht hierbei im Vordergrund. Im Zentrum der Organisation sieht das VSM den Mitarbeiter, der sich als unternehmerische Persönlichkeit mit der Organisation verbunden fühlt und
sich durch einen Leistungswillen auszeichnet. Das Buch ist ein
Plädoyer für mehr Mut zu lokaler Autonomie von Mitarbeitern,
sodass aus dem Arbeitsfeld ein Lernfeld entstehen kann. Ein
Lernfeld, das in Reflexion und Regulation durch die Führung des
Unternehmens steht und sich an gesteckten normativen Zielen
orientiert. Sind diese Eigenschaften erfüllt, kann nach dem Autor
eine Organisation zu einem lernenden und anpassungsfähigen
System werden.
Das Buch ist für alle die interessant, die sich im Bereich der
Unternehmensführung weiterbilden möchten und dabei offen
sind, neue Wege zu beschreiten. Dabei sollte der (nicht betriebswirtschaftlich fundierte) Leser eine gewisse Portion Lust am
Philosophieren und Visionieren mitbringen, weil das Buch keine
direkte Anleitung zur Umsetzung von Maßnahmen beim Praxismanagement bietet. Indikationsgerecht eine sehr zu empfehlende Lektüre.

Syndrome des gestörten Schlafes dargestellt und psychologisch
aufgeschlüsselt.
Ein großer Nutzen dieses Buches besteht darin, das Scholz zur
maßgeschneiderten Hypnotherapie inspiriert. Es sind umfangreiche Arbeitsmaterialien, hypnotherapeutische Texte sowie eine
CD im Anhang enthalten, die sowohl dem Training des Hypnotherapeuten als auch dem Patienten dienlich ist. Durch umfangreiche Literaturangaben wird deutlich, wie intensiv und fundiert das Thema recherchiert und untersucht wurde. Es werden
erstaunliche Erkenntnisse vermittelt, die nicht alltäglich sind,
zum Beispiel die, dass es für Schlafstörungen sehr wahrscheinlich eine genetische Prädisposition gibt. Die therapeutische Vorgehensweise wird en détail unter Berücksichtigung sämtlicher
hypnotischer Stilmittel dargestellt. Fokussiert wird erläutert, wie
wichtig eine psychotherapeutische Zielsetzung vor jeder Hypnose ist. Aber auch allgemeine Dinge, die das Thema berühren,
sind wichtige Bestandteile dieses Buches: Schlafhygiene, Schlafedukation und Maßnahmen, die zur Verbesserung der Symptomatik führen können, werden anwendungsbezogen vermittelt.
Insgesamt gesehen ist das 240 Seiten umfassende Buch ein sehr
gut gemachter Werkzeugkasten – nicht nur für alle Mediziner
und Therapeuten, die sich mit dem Thema chronische Schlafstörungen beschäftigen. Es wäre anzudenken, ob aus dem vorhandenen Wissen in entsprechend aufbereiteter Form ein Patientenleitfaden entstehen könnte, zur Unterstützung von Patienten
und Therapeuten.

Ludwig Eisermann

Johan Wölber

O. Bernd Scholz
Hypnotherapie bei chronischen
Schlafstörungen
Bern: Hans Huber Verlag, 2011
ISBN 978-3-456-84958-4
Mit diesem aus einem Forschungsprojekt entstandenen Buch
wendet sich der Univ.-Professor Dr. O. Bernd Scholz an Therapeuten, die sich mit dem Thema chronische Schlafstörungen befassen. Er vermittelt hier sowohl wissenschaftliches Grundwissen
über die Zusammenhänge gestörten Schlafes als auch Kenntnisse über das praktische Vorgehen bei Diagnose und Therapie.
Auf verständliche Art und Weise werden die vielgestaltigen

Brian M. Alman
Finde Deine Stimme
Negative Selbstgespräche überwinden und die innere Weisheit
entdecken
Heidelberg: Carl-Auer-Verlag, 2014
ISBN 978-3-8497-0001-0
Um es vorwegzunehmen: Dieses Buch ragt positiv heraus aus
einer mittlerweile fast unüberschaubaren Menge an „Selbsthilfeliteratur“. Dem disziplinierten und geduldigen Leser – durchaus auch einem solchen ohne besondere Vorkenntnisse – werden
ganz konkrete und wohl fundierte Handlungs- und Übungsstrategien angeboten, die gut geeignet sind, zu mehr innerer Zufriedenheit und einer liebevolleren und wertschätzenderen Haltung
sich selbst gegenüber zu gelangen.
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Der amerikanische Autor Brian M. Alman ist unter Hypnotherapeuten als Schüler von Milton Erickson und (zusammen mit
Peter T. Lambrou) als Autor des Bestsellers „Selbsthypnose
– ein Handbuch zur Selbsttherapie“ wohl bekannt. In diesem
neuen Buch Almans, das kürzlich im Carl-Auer-Verlag in deutscher Übersetzung erschienen ist, geht es um den konstruktiven
Umgang mit Selbstgesprächen.
Selbstgespräche sind ein Phänomen, das die meisten Menschen
fast ununterbrochen begleitet. Häufig genug dominieren im
inneren Stimmengewirr kritisierende, antreibende und wenig
wertschätzende Stimmen, die unser geistiges, seelisches und
körperliches Wohlbefinden massiv beeinflussen.
In seinem Buch zeigt Brian Alman auf sehr konkrete und
anschauliche Weise Möglichkeiten auf, die eigene innere Kooperation mit allen „Persönlichkeiten“, die sich mit einer inneren
Stimme zu Wort melden, konstruktiv zu gestalten. Als Quintessenz bietet er Strategien an, die sich für ihn in seiner mehr als
dreißigjährigen Berufspraxis als Psychotherapeut bei der Arbeit
mit Klienten als besonders effektiv erwiesen haben. Ganz zentral
in der Arbeit Almans ist die Vorannahme, dass der eigene innere
Kritiker als Teil der Persönlichkeit immer da ist und bleiben wird,
sodass alle Ideen, diesen „loszuwerden“, nicht helfen können.
Vielmehr muss es darum gehen, mit dem inneren Kritiker wertschätzend in Kontakt zu kommen, seine Anliegen zu verstehen
und mit ihm zu verhandeln. Oftmals melden sich zu einem Thema
gleich mehrere innere Stimmen. Diese zu identifizieren und mit
ihnen eine „Konferenz“ abzuhalten, kann den Stress beenden
und kreative Lösungen entstehen lassen. Im Prinzip kommt es
immer auf folgende drei Schritte an: 1. Problem annehmen, 2.
mit den „inneren Richtern“ arbeiten, und schließlich 3. kreative
Lösungswege finden. Viele Wege führen nach Rom. Brian Alman
beschreibt mehrere unterschiedliche, alle nach dem gleichen
Prinzip der drei Schritte und mit dem gleichen Ziel: das Destruierende und Blockierende an den Selbstgesprächen zu beenden
und den Zugang zur eigenen authentischen inneren Stimme zu
finden, die er auch „innere Weisheit“ nennt.
Viele sehr klar strukturierte Experimentier- und Übungsanleitungen machen es auch dem Laien möglich, in Eigenregie konkrete
Erfahrungen von Selbstwirksamkeit zu machen. Bei aller Systematik dieses Buches: Der Übende kann sich aus den unterschiedlichen Zugangswegen diejenige Vorgehensweise aussuchen, die ihm im Moment am besten liegt. In Eigenregie Erfolge
mit sich selbst zu erzielen, erfordert ein hohes Maß an Disziplin
und Geduld. Auch das wird dem Leser durchaus klar gemacht.
Hier wird nicht wie so oft in der Literatur zur Selbsthilfe der Eindruck vermittelt, es handle sich um die Zauberformel für Glück.
In Zusammenarbeit mit einem Therapeuten oder Coach gelingt
positive Veränderung sicherlich leichter als alleine.
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Auch wenn dieses Buch von der Art der Darstellung her für ein
breites Publikum verfasst ist, bietet es dem erfahrenen Therapeuten zahlreiche sehr wertvolle und vor allem gut vermittelbare Anregungen und Vorlagen für die eigene Arbeit mit Klienten und Patienten.

Gabriele Baden

Daniel Wilk
Aus dem Leben eines Steins
Die Liebe für den Lauf der Dinge
entdecken
Heidelberg: Carl-Auer-Verlag, 2014
ISBN 978-3-8497-0037-9
Wer bisher dachte, ein Stein sei ein totes Ding, sollte zu diesem
Büchlein greifen und etwas sagenhaft Vorstellbares – äh Verzeihung: Unvorstellbares – erleben. Autor Daniel Wilk, DiplomPsychologe und Hypnotherapeut (MEG), sprengt hier bewusst
unsere Fesseln gedanklicher Konvention!
Er nimmt uns mit auf die Reise eines Steins, vom hohen, rauen
Gebirge durch schnelle reißende Flüsse in ruhige und tiefe Seen
bis zum großen Ziel eines jeden Steins: dem weiten Meer!
Begleitet wird der Stein auf seinem Weg von einer warmen
Briese, die in kühler Dämmerung Zuflucht in einer warmen Mulde
des Steins findet. So unterschiedlich die beiden auch sind, es entwickelt sich eine Freundschaft, ja zärtliche Liebe zwischen ihnen.
Immer wieder baut Wilk kleine versteckte Suggestionen in die
Geschichte ein, die uns im Alltag helfen, Dinge anders zu sehen,
daraus zu lernen, Kraft zu schöpfen und ihn zu meistern.
So bewundert ein Karpfen das Lächeln des Steins, mit dem dieser
in den Teich sinkt. Denn Steine haben eine besondere Fähigkeit:
Sie können sich mit Hingabe fallen lassen. Von der Begegnung
mit einer Katze profitieren beide: Die Katze lernt, sich optimal
dem Untergrund anzupassen und perfekt und entspannt zu liegen, der Stein wiederum lernt von der Katze, sich bewusst vorwärts zu bewegen, sich anzuschleichen – bewegter Stillstand!
Diese Fabel steht für unseren menschlichen Lauf des Lebens, für
Dinge, die wir beeinflussen können, und solche, die wir einfach
als gegeben annehmen dürfen; Situationen, in denen uns geholfen wird – mal bemerken wir es, mal nicht – und Situationen, in
denen wir Hilfe vermissen.
Auf diese Weise hält uns Wilk in dieser 68 Seiten kleinen
Geschichte einen Spiegel menschlichen Lebens vor – inklusive
Anleitung!

Dagwin Lauer

ANZEIGEN

Praxisübernahme
Dr. Rolf Pannewig († 23.3.2014), Hamminkeln
Ansprechpartnerin: Elisabeth Pannewig
E-Mail: lpannewig@aol.com, Tel. 02856 9252
Gut laufende Hypnosepraxis mit modernster
Ausstattung und solidem Patientenstamm
Wegen des plötzlichen Todes meines Mannes suche ich
einen Hypnosezahnarzt, der die weiterhin gut laufende
Praxis in seinem Sinne weiterführt. Die Praxis verfügt
über 4 Behandlungsräume und wurde laufend mit
neuester Technik ausgestattet. Wenn Sie im Sinne des
Patienten einen ganzheitlichen Ansatz verfolgen und
über eine eigene Praxis nachdenken, dann rufen Sie
einfach an!

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

Spezialkurse und Supervision 2014/2015
DGZH-Regionalstelle FRANKFURT, Dr. Susann Fiedler, www.dgzh-frankfurt.de

Der Engel an meiner Seite

Präsent und gelassen im Hier und Jetzt

Team-Integrationstag

Ressourcenorientierung und Stressbewältigung durch
Präsenztraining
Dr. Susann Fiedler

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

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

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

Kursgebühr: € 185,- /Person inkl. Mittagessen
(3. Helferin gratis)

Kursgebühr: € 580,- für beide Kurse inkl. CDs und Unterlagen

Kurszeiten: 9.30 – 18 Uhr

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

Termine:

Fr 21. November 2014 oder
Sa 22. November 2014

Termine:

30. – 31. Jan. 2015 (Teil 1)
13. – 14. März 2015 (Teil 2)
dazwischen 6 Wochen Trainingszeit

Kursort:

Praxis Dres. Fiedler & Heller, Kriftel

Kursort:

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

8 Fortbildungspunkte

16 Fortbildungspunkte pro Kurs

Anmeldung zu allen Kursen über die DGZH-Regionalstelle FRANKFURT, Dr. Susann Fiedler, per E-Mail über info@dgzh-frankfurt.de

„Du kannst nicht verhindern, dass die Vögel der Besorgnis über deinen Kopf
fliegen, aber du kannst verhindern, dass sie in deinem Kopf ein Nest bauen. “

Don´t Press – Express!

Lösungsorientierte Funktionsdiagnostik

Alles zur Bruxismus-Therapie

Wie finde ich meine Mitte?
Praktischer Arbeitskurs „Hands-on“

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

In diesem Kurs werden alle zahnärztlichen und (hypno-)therapeutischen Elemente einer wirkungsvollen Bruxismustherapie
erläutert, demonstriert und geübt: Das Erstgespräch, die lösungsorientierte Funktionsdiagnostik und die aus diesen ersten
beiden Elementen stringent abgeleitete (hypno-)therapeutische
Strategie. Alle drei Elemente werden gut strukturiert und in
kleinen Schritten vermittelt. Der Kurs ist überwiegend erfahrungsorientiert. Die Teilnehmer können, wenn sie möchten, die
Wirkung dieses Vorgehens an sich selbst überprüfen.
Seminarinhalte sind unter anderem:
• Klärung der Motivation des Patienten
• Seedingtechniken
• Schmerzskala
• Was ist „Psychosomatik“?
• Das Dissoziative zur Assoziation nutzen
• Fail-Safe-Doublebind-Induction nach Ernest Rossi
• die Vereinigung von kognitivem und somatischem Selbst
• Anleitung zu Selbsthypnose.
Im Kurs entwickeln Sie folgende Kompetenzen:
• Klärung des Behandlungsauftrages mit verbalem Pacing und
konstruktiven W-Fragen
• Einsatz von Visualisierungstechniken zur Problemlösung
• Funktionsdiagnostik zur Heilung nutzen lernen
• Umgang mit Ideomotorik
• Umsetzung der diagnostischen Ergebnisse in eine
• (hypno-)therapeutische Strategie
• Zusammenfügen der drei Elemente einer Bruxismustherapie
zu einer therapeutischen Einheit.
Teilnahme: Grundkenntnisse in Erickson’scher Hypnose
(z. B. durch Teilnahme an Z1 - Z3 des DGZHCurriculums) werden vorausgesetzt.
Kursgebühr: € 400,-

Dr. Susann Fiedler

Der Kurs vermittelt die Grundpfeiler der Prothetik nach
Gutowski und zeigt, wie dieses klare zahnmedizinische 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 von dimensionsgenauen Modellen mit gestoppten
Löffeln
• Erstellen eines klinischen Funktionsstatus
• Ärbiträre Gesichtbogenübertragung und instrumentelle
Funktionsanalyse
• Zentrikregistrat mit Hypnose
• Falldiskussion und Umsetzung der Ergebnisse in die prothetische Planung
• Klärung der Frage: wann erfolgt die Rekonstruktion in Zentrik? wann in der justierten habituellen Interkuspidation?
• Schienentherapie: Ja? oder Nein?
• Klärung der interdisziplinären Zusammenarbeit mit einem
Osteopathen

Teilnahme: Es können maximal 12 Teilnehmer mitmachen.
Der Kurs erfordert keine Vorkenntnisse in
klinischer Hypnose.
Kursgebühr: € 850,€ 475,- (Wiederholer/Zuschauer/Zahntechniker)

Kurszeiten: Fr 14 – 20 Uhr
Sa 09 – 18 Uhr

Kurszeiten: Fr 10 – 18 Uhr
Sa 09 – open end
So 09 – 17 Uhr

Termin:

27. – 28. Febr. 2015

Termin:

1. – 3. Mai 2015

Kursort:

Praxis Dres. Fiedler & Heller, Kriftel

Kursort:

Praxis Dres. Fiedler & Heller, Kriftel

16 Fortbildungspunkte

28 Fortbildungspunkte (DGZH-Masterkurs)

oder über die unter www.dgzh-frankfurt.de hinterlegten Anmeldeformulare.

ANZEIGE

Kommunikation will
gelernt sein...
Nutzen Sie dazu das Curriculum „Hypnotische
Kommunikation und NLP“ (NLP-Practitioner) für
Zahnärzte in Olpe
Was ist NLP?
NLP ist ein Kommunikationsmodell,
das die Grundstrukturen menschlichen
Verhaltens untersucht. Indem verborgene
Muster aufgedeckt und bewusst gemacht
werden, können sie gesteuert und für
persönliche und berufliche Entwicklungsprozesse ganz gezielt genutzt werden.
NLP ist radikal pragmatisch ausgerichtet und bietet dem Zahnarzt Strategien,
die den Umgang selbst mit schwierigen
Patienten erleichtern. Die Anwendung von
NLP-Formaten ermöglicht präzise Zielklärungen, ein besseres Verständnis für sich
selbst und andere, die Verarbeitung belastender Erfahrungen und die Veränderung
unerwünschter Verhaltensmuster.

Was bietet Ihnen NLP?
• Effiziente praxistaugliche Kommunikationswerkzeuge für Patientengespräch,
Beratung, Teamführung und Verhandlungen.
• Eine Vielfalt hochwirksamer Interventionsmöglichkeiten für besondere Anforderungen in der zahnärztlichen Praxis,
etwa die Anwendung hypnotischer
Sprachmuster bei Angstpatienten oder
im Umgang mit schwer motivierbaren
Menschen.
• Überzeugende Argumentationstechniken, beispielsweise für Präsentation
und Angebot, sowie für den Verkauf
von Leistungen, die außerhalb der
gesetzlichen Gebührenordnung liegen.

• anwendbare Methoden des
• Leicht
Selbstmanagements und der Stressbewältigung für den Zahnarzt.

Welchen
Nutzen
bringt
Welchen
Nutzen
bringt
NLP?NLP?

Den gekonnten
Ihres kommuni• Den• gekonnten
EinsatzEinsatz
Ihres kommunikativen Repertoires
Ein schnelles,
flexibles
Handlungs• Ein•schnelles,
flexibles
Handlungsund und
Reaktionsspektrum
Ein Sprachund Handlungsstil,
der ziel• Ein•Sprachund Handlungsstil,
der zielgerichtet
und zugleich
authentisch
gerichtet
und zugleich
authentisch
ist ist
•
• Effektivere
Behandlungs- und Beratungsergebnisse
•
• Begeisterung
und hohe Compliance
Ihrer Patienten
•
• Motivation
und Zufriedenheit Ihrer
Mitarbeiter
Den Zuwachs
an Selbstmotivation
• Den• Zuwachs
an Selbstmotivation
und und
eigener Zufriedenheit in Beruf und
Alltag

Inhaltlich entspricht unser Ausbildungskonzept den Leitlinien des DVNLP und
zeichnet
sich darüber
dadurch
zeichnet
sich darüber
hinaushinaus
dadurch
aus, aus,
dass es auf die zahnärztliche Praxis zugeschnitten ist. Während der Ausbildungswochenenden erhalten Sie wertvollen
Input für Ihre berufliche und persönliche
Weiterentwicklung.
Wir planen
vielein
Zeit ein
Weiterentwicklung.
Wir planen
viel Zeit
für praktische
Übungen
in kleinen
Gruppen
für praktische
Übungen
in kleinen
Gruppen
und für den Erfahrungsaustausch zwiden Teilnehmern.
Zusätzlich
schenschen
den Teilnehmern.
Zusätzlich
bietenbieten
wir Ihnen nach jedem Ausbildungsblock
den Sonntag zur Sicherung von Wissenserwerb und Transfer an.

wir zertifizieren?
WieWie
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Wer Sie ausbildet?

Das Curriculum
wird einem
nach einem
Das Curriculum
wird nach
abschließenden
Testing
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gemäßgemäß
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Eine
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„Society
of NLP“
Eine Zertifizierung „Society
of NLP“
ist gegen
Aufpreis
ebenfalls
möglich.
ist gegen
Aufpreis
ebenfalls
möglich.

Wir wissen, worüber wir reden.
Die Grundlage dieser Ausbildung ist
die jahrelange Erfahrung unseres
hochkarätigen Trainerteams, das die
Anforderungen des Praxisalltags
bestens kennt.

Investition
Ablauf
Investition
und und
Ablauf
Kurszeiten Freitags von 14 – 20 Uhr,
Kurszeiten
Samstags
Samstags
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jeweiligen
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n
n Anmeldeformular
Anmeldeformular zum Download unter
www.dgzh-nordrhein.de
www.dgzh-nordrhein.de

Dr. Henning Alberts (Stuttgart)
Psychiater, Lehrtrainer DVNLP
Inge Alberts (Stuttgart)
Psychologin, Lehrtrainerin DVNLP
und Society of NLP
Eveline Brunner (Berlin)
Psychologin, Lehrtrainerin DVNLP
Dr. Allan Krupka (Wien)
Zahnarzt, NLP-Master DVNLP
Wolfgang Walker (Berlin)
Psychologe, Lehrtrainer DVNLP

TERMINÜBERBLICK
NLP1 24. – 25.10.14
Die Macht der Sprache
NLP2 21. – 22.11.14
Der ängstliche Patient
NLP3 12. – 13.12.14
Der psychosomatische Patient
NLP4 06. – 07.02.15
Der schwierige Patient
NLP5 27. – 28.02.15
Der individuelle Patient
NLP6 17. – 18.04.15
Der Zahnarzt als Chef
NLP7 19. – 20.06.15
Selbstmanagement
NLP8 14. – 15.08.15
Anwenderkurs Beratung
NLP9 23. – 24.10.15
Integration & DVNLP-Testing

Dr. Gudrun Weyer (München)
Zahnärztin, NLP-Master DVNLP
und Trainerin Society of NLP
Theresa Hansen-Rudol (Olpe)
Heilpraktikerin, NLP-Practitioner
DVNLP und Society of NLP

KONTAKT
Uwe Rudol (Olpe)
Zahnarzt und Heilpraktiker für
Psychotherapie, NLP-Master DVNLP
und Society of NLP, NLP-Coach
(Institut Tom Andreas, Köln)

Selbstständige DGZH-Regionalstelle
Nordrhein, Uwe Rudol
Zum Vordamm 1
57462 Olpe
Tel.: 02761 / 838150
Fax: 02761 / 839787
Mail: info@dgzh-nordrhein.de
Web: www.dgzh-nordrhein.de

20 Jahre Hypnos Verlag

Sophienstraße 4 B
D-70180 Stuttgart
Tel.: (07 11) 2 36 93 44 | Fax: (07 11) 24 40 32

www.hypnos.de

PEP* ist eine Zusatztechnik zur Angst- und Stressreduktion.
In der Zahnmedizin können Behandlungsblockaden, wie Zahnarzt- und
Zahnbehandlungsängste, erhöhter Würgereiz und Spritzenphobien gut
und vergleichsweise schnell behandelt werden.
* PEP ist mit

27 Fortbildungspunkten je Kurs zertifiziert.
PEP im C

ARL-AU

PEP ist eine gute Ergänzung zur zahnärztlichen
Hypnose und passt optimal in die Zahnarztpraxis,
da sich die Angstreduktion mit PEP in ungewöhnlicher Geschwindigkeit vollzieht.
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Auch tiefer liegende Blockaden lassen sich
vergleichsweise schnell aufspüren und lösen.
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Anmeldung und Infos unter www.dr-michael-bohne.de oder persönlich unter Tel.: 0511 / 81120702

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
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

