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Dr. Horst Freigang & 
Dr. Gerhard Schütz
Aktiv-Anästhesie-Hypnose

Demonstration einer dynami-
sierend-aktiv ausgerichteten 
Hypnoseinduktion zur akuten 
Schmerzverminderung.

Dr. Rolf Pannewig 
Arbeit mit dem inneren 
Heiler – Heilen mit Hypnose

Heilen mit Hypnose war im Altertum eine der 
wenigen wirklich wirksamen Heilmethoden. 
Heute gibt es moderne Ansätze und Techni-
ken, die in diesem Workshop abgehandelt 
und geübt werden sollen.

Dr. Sabine Rienhoff & 
Dr. Jan Rienhoff 
Böser Engel – lieber Teufel 

Im Workshop wird vermittelt, wie 
hochinteressante Kinder erlebt und 
der Umgang mit ihnen gelernt und 
perfektioniert werden kann. 

Dr. Ute Stein
Hypnoanästhesie –  
schnell und sicher  

Im Workshop werden praxisnahe Interventi-
onen vorgestellt, die eine zahnmedizinische 
Behandlung ohne chemische Anästhesie bei 
entsprechender medizinischer Indikation 
möglich machen.

Dr. René Kirchner 
Teamführung aus dem 
Blickwinkel radikaler 
Subjektivität

Welche Möglichkeiten bestehen, um als 
Führungskraft stabile Teamstrukturen auf der 
Basis dauerhafter Motivation zu bilden und 
den Entwicklungspotentialen aller Teammit-
glieder den nötigen Freiraum zu verschaffen?

Dr. Wolfgang Nespital 
„Wingwave-Hypnose“ – 
Emotionsbalance und Trance

Welche Möglichkeiten bietet Wingwave-Hyp-
nose in der Zahnarztpraxis? Die Teilnehmer 
lernen den Einsatz von Wingwave-Hypnose 
und ihre Bestandteile über Live-Demos, zahl-
reiche Patienten-Videos und Gruppenarbeit. 

Bewusste bzw. unbewusste innere Bewer-
tungen bestimmen den Bewusstseinszustand 
und unseren Umgang mit uns selbst und 
anderen. Verantwortlich sind bedeutsame 
biografische Lebenserfahrungen, die in 
Trance sichtbar werden.

Dr. Klaus-Dieter Dohne 
Wann gehen andere und ich 
liebevoller mit mir um?

Es werden verschiedene Arten der Hypnose 
demonstriert. Das Prinzip der ressourceno-
rientierten und utilisierenden empathischen 
Hypnose sowie direktive Techniken werden je 
nach Indikation praktisch angewendet .

Dr. Albrecht Schmierer 
Hypnose Demonstrationen

Claudia Maurer
Zahnärzte in Führung

Ziel dieses Seminars ist, Zahnärzte in der 
Entwicklung eines individuellen und passen-
den Führungsstils zu unterstützen und ihre 
Handlungsmöglichkeiten gezielt zu erweitern.

Dr. Steffi Könnecke
Sprich mit mir – ich höre 
Dir zu. Matching und 
Mismatching

Unmittelbare Kontaktaufnahme, Empfangen 
und Senden von Signalen, um nonverbal und 
verbal Konsens zu finden, verlangt instinktiv, 
intuitiv und zielorientiert wahrzunehmen für 
Aufbau oder Lösung von Rapport.

Eberhard Mathes 
Sitzen in der Stille

Meditation ist ein Jahrtausende alter Weg 
der Menschheit zur Selbsterforschung und 
Bewusstseinserweiterung. Erfahrungen von 
Einheit, Verbundenheit und Liebe sind seine 
Früchte, sowie tiefe Selbsterkenntnis, Glück 
und Lebenssinn.  

Dr. Susann Fiedler
Maßgeschneiderte 
Tranceinduktionen 

Angstpatienten neigen zum Geschichtener-
zählen und hypnotisieren damit häufig das 
gesamte Praxisteam. Anhand einer Video-
dokumentation wird gezeigt, wie Lösungen 
schnell möglich sind.       

Dagmar Bieselt
„Du musst Dich einfach noch 
mehr anstrengen!“

Dieser Imperativ führt ins Leid und nicht in 
die Leistung  – was zu belegen ist.  
Es wird praktisch vorgestellt, wie aus Leis-
tungsfrust Funktionslust wird, wenn wir in 
unseren optimalen Leistungszonen trancen.

Susanne Bogner
Burnout-Prophylaxe:  
Stressfrei und gesund blei-
ben für das ganze Team

Das gewinnende Finden, Erkennen, 
Einfangen und Wandeln von Stress mit 
Radau, Musik und Rhythmus und anderen 
Lustbarkeiten.

Dr. Michael Bohne
PEP und die Leichtigkeit, 
einfach wirksamer zu sein

PEP ist eine Zusatztechnik zur Angst- und 
Stressreduktion. In der Zahnmedizin können 
Behandlungsblockaden wie Zahnbehand- 
lungsangst, erhöhter Würgereiz und Spritzen-
phobien gut und schnell behandelt werden.   

Dr. Solveig Becker
Hypnose-Refresher 

Erinnern Sie sich an Ihr Hypnose-Curri? Wie 
wäre es mit frischer Motivation und Ideen zur 
Umsetzung der Theorie in die Praxis? Dann 
freue ich mich auf Sie – „Refresh and let me 
hypnotize you!“

Gary Bruno Schmid, PH.D. & 
Dr. Veit Meßmer 
Quantentheorie und 
Hypnose

Ein einfacher, für Laien verständ-
licher Einblick in verschiedene 
quantenphysikalische Begriffe, die 
eine Relevanz für Heilungsprozes-
se haben können.

Dr. Elisabeth von Mezynski
Sucht sucht Süßes – mit 
Hypnose abnehmen

Der Workshop beginnt mit einem Vortrag  
über das Wesen der Sucht und die Struktur 
der Behandlungsmethode. Anschließend 
wird eine Therapie live demonstriert.

Uwe Rudol
Klassische Hypnose- 
induktionen

In diesem Workshop werden einige der be-
kanntesten klassischen Hypnoseinduktionen 
demonstriert und geübt.

Prof. Dr. Walter Tschugguel
Von den Rändern der 
Vernunft

Wie entdecken wir Neues? Indem wir uns 
einlassen zu vertrauen, um in Hypnose vom 
gerichteten Sehen zum ungerichteten Schau-
en zurückzukehren. So können wir neue 
Gestalten wahrnehmen lernen, die unserem 
Handeln neue Blickrichtungen eröffnen. 
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Genau diese kindliche Freude beim Lesen wünsche ich allen, die 

diese Zeitschrift in die Hände bekommen haben. Ich habe sie ganz 

besonders empfunden, als mir Michael Bohnes Artikel vor die Brille 

geraten ist. Dazu muss ich erläutern, dass ich ein Fan von PEP bin 

und das Glück hatte, die Technik bei einem Workshop auf Lanzarote 

lernen zu dürfen. Können Sie sich jetzt vorstellen, wie es mir beim 

Lesen ergangen ist? Mit jedem Hinweis auf einen bekannten Klopf-

punkt, mit jeder Beschreibung einer von Michaels Formeln habe ich 

vor mir die felsige Landschaft Lanzarotes im Sonnenschein gesehen, 

in der Entfernung Meeresrauschen gehört, Februarwärme (!) auf der 

Haut gespürt, war wieder mitten im Seminar neben den Kollegen, die 

sich jetzt angesprochen fühlen können. Ich hörte die sonore Stimme 

des Referenten und habe doch wieder aus dem Fenster gesehen, 

weil mir die Landschaft draußen und der Gedanke daran, wie kalt 

es gleichzeitig zu Hause war, einfach nicht aus dem Kopf gegangen 

sind. Trance pur – einfach nur beim Lesen! Vielleicht gelingt es auch 

Ihnen, beim Lesen eines der Kongressberichte in Erinnerungen zu 

schwelgen – egal ob Sie tatsächlich dabei waren … Oder lesen Sie 

doch mal Steffi Könneckes Behandlungsbericht – ich konnte mich 

richtig gut in sie als Behandlerin hineinversetzen.

Darüber hinaus präsentiert Henning Alberts den dritten Teil seiner 

Serie über die Geschichte der Hypnose, bekannt sensationell recher-

chiert und trotzdem trance-ig geschrieben (ich habe mir verschämt 

den Spaß gemacht und etwas nachgeschlagen, das hätte ich aber 

auch gleich sein lassen können). Für diese Ausgabe haben wir außer-

dem zwei neue wissenschaftliche Artikel von Autorinnen erhalten, 

die ihre Arbeiten beim letzten Kongress in Berlin vorgestellt haben. 

Die Zusammenarbeit mit Joana Bock und Melina Staudacher war so 

einfach wie mit wohl keinem anderen Autor: Wenn es Änderungs-

wünsche von unserer Seite gab, waren diese am nächsten Tag erle-

digt. So macht Redaktion Spaß!

Einen guten Verlauf des Jahres 2013 wünscht Ihnen

EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser, 

nachdem er unsere Zeitschrift ein ganzes Stück in ihrer Entwicklung 

vorwärtsgebracht hat, verabschiedete sich Veit Meßmer als mein 

Vorgänger von dieser Position in die des Präsidenten der DGZH e. V. 

In dieser Ausgabe taucht er daher zum ersten Mal an einer anderen, 

noch ungewohnten Stelle auf. Gleichzeitig hat er mir das vielleicht 

schwierigste Erbe aller bisherigen Schriftführer und Chefredakteure 

hinterlassen, denn die DZzH muss erst mal jemand wieder so auf-

stellen können, wie ihm das gelungen ist. Auch für diese Herausfor-

derung gebühren ihm mein tief empfundener Dank und die allerbes-

ten Wünsche für viel Erfolg im neuen Amt. Mir bleibt damit nur, mich 

meiner neuen Aufgabe und den Lesern zu stellen.

Als jemand, der den ganzen Tag mit Kieferorthopädie in einer Kin-

derzahnarztpraxis verbringt, habe ich mich selbst immer gut mit 

einem Text von Erich Kästner identifizieren können, von dem ich 

übrigens kurz vor dem Jahreswechsel noch eine andere Lesung in 

der wiederaufgebauten Dresdener Frauenkirche hören durfte: 

„Die meisten Menschen legen ihre Kindheit ab wie einen alten Hut.

Sie vergessen sie wie eine Telefonnummer, die nicht mehr gilt.

Früher waren sie Kinder,

dann wurden sie Erwachsene,

aber was sind sie nun?

Nur wer erwachsen wird und ein Kind bleibt, ist ein Mensch.“

Kind sein und bleiben ist etwas, das in der Hypnotherapie die Arbeit 

erleichtern kann. Schließlich wird uns allen gelehrt, Kinder seien 

leicht in Trance zu führen und die wichtigere Aufgabe sei deshalb, 

sie darin zu halten …

Wenn also bei mir manchmal das viel beschworene „Kind im 

Manne“ zu deutlich zutage tritt und es so wirkt, als wäre der erste 

Teil von Kästners Menschwerdung an mir vorbeigegangen, dann 

kann ich nur um Verzeihung bitten …

Kinder in Trance zu halten, das kann ein bisschen so sein, wie sie 

zum Spielen oder auch nur zum Verweilen einzuladen. Es gibt Kinder, 

die mit dem Angebot „Fernsehen“ (leider?) hervorragend hypno-

tisierbar sind. Es soll aber immer noch welche geben, die sich in 

gleicher Weise für Bücher begeistern können. 

Meine Frau vergleicht noch heute meinen Enthusiasmus beim Lesen 

speziell im Urlaub gern mit dem Hollywood-Filmroboter „Nummer 

5“ auf seinem Ausflug in eine Buchhandlung. (Erinnert sich jemand 

an „Input …“? Sonst empfehle ich, unter http://www.youtube.

com/watch?v=AbkbU32X5dI nachzusuchen.)

Jan Rienhoff 

Chefredakteur

j.rienhoff@dgzh.de



Hypnosetechniken zur Förderung der 
 Selbstwirksamkeit und Resilienz

 
Gary Bruno Schmid & Walter Schweizer  

Angeboten wird ein Praxis-Workshop mit wenig Theorie. Die TeilnehmerInnen erhalten Einblick in verschie-
dene hypnotherapeutische Techniken zur Förderung der Selbstwirksamkeit und Resilienz.  

Im Zentrum stehen gegenseitiges Üben in der Kleingruppe 
nach Demonstration unter Einbezug theoretischer Hinter-
gründe im Plenum. Die praktischen Methoden stützen sich 
auf ein breites Repertoire von Hypnosetechniken, der Ent-
spannungs- und Stressreaktionen und der salutogenetischen/
bewusstseinsmedizinischen Forschung. Die Methoden wurden 
an Hand von Fallbeispielen aus unseren Praxen hergeleitet, 
spezifische Anleitungen werden im Workshop erläutert und 
in Paarübungen von den TeilnehmerInnen selbst erlebt und 
dabei erlernt. Das Einbringen eigener Erfahrungen und Fälle 
ist selbstverständlich willkommen. 

Anmeldung ab Mai 2013 zusammen mit Ihrer Kongressanmeldung unter www.hypnose-kongress-berlin.de 

Donnerstag, 12.9.2013 im Rahmen des Hypnose-Kongresses Berlin

Gary Bruno Schmid, Ph. D.
ist Quantenphysiker (Ph. D. 1977), Psychologe 
und Psychotherapeut SPV mit eigener Praxis 
in Zürich. Seit 1985 arbeitet er in der Psychi-
atrischen Forschung und klinischen Arbeit mit 
Schwerpunkt Psychose. Seit 1992 liegt der 
Fokus seiner hypnotherapeutischen Arbeit in 
der Psychoneuroimmunologie. 

Walter Schweizer, Dr. med.
ist Arzt für Allgemeinmedizin FMH, Sportme-
dizin SGSM, Medizinische Hypnose SMSH, 
Coach und Supervisor BSO/EGIS. Seine Ausbil-
dung zum medizinischen Hypnotherapeuten 
machter er bei der SMSH.  Seit 2005 ist er 
Coach, Supervisor und Organisationsberater 
BSO bei EGIS („Supervision als Kunst“).

DGZH-Spezial 
das neue Workshop-Format 

© 2012 Gary Bruno Schmid
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VERANSTALTUNGEN

Kongresse und Supervisionswochen

14. – 17. März 2013
 M.E.G.-Jahrestagung 
 Bad Kissingen

 http://www.meg-tagung.de

18. – 28. März 2013
 Internationales Supervisionsseminar 
 Gozo/Malta

 http://www.dgzh-stutgart.de/gozo.htm

16. – 18. Mai 2013
 8. CFHTB-Forum  
„Hypnose und schnelle Therapien” 
 Straßburg/Frankreich

 http://cfhtb2013.org

16. – 21. Mai 2013
 Pfingstklausur der ÖGZH 
 Puchberg am Schneeberg/Niederösterreich

 http://www.oegzh.at

15. – 22. Juni 2013 
Seminar- und Supervisionswoche WIGRY 
 Kloster WIGRY/Polen 
http://www.wigry.de

29.  Aug. – 1. Sept. 2013
1. Internationaler Kongress der Hungarian 
Association of Hypnosis (HUH) 
„Hypnosis in Medicine” 
 Budapest/Ungarn

 http://www.ichm2013.com

13. – 15. Sept. 2013
 DGZH-Jahrestagung 
 Berlin

 http://www.hypnose-kongress-berlin.de

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

DGZH-Wissenschaftssymposium

Im Rahmen des Hypnose-Kongresses Berlin 2013  
findet am Samstag, den 14.9.2013 das VI. Wissen-
schaftssymposium der DGZH statt.

Ziel des Symposiums ist vor allem die Ermutigung zu 
eigenen Studien. 

Alle über Hypnose forschenden Zahnärzte, Ärzte und 
Psychologen sind herzlich eingeladen, dieses Sympo-
sium aktiv mitzugestalten!

Während des Symposiums sollen wissenschaftliche 
Untersuchungen zu den Anwendungsmöglichkeiten 
und Effekten von Hypnose im Rahmen von Kurzvor-
trägen (15 Minuten, idealerweise als Powerpoint- 
Präsentation) vorgestellt werden. Dabei sind auch 
solche Arbeiten zugelassen, die sich in der Planungs-
phase befinden oder die noch nicht vollständig 
ausgewertet wurden. Mit der jeweils anschließenden 
Diskussion wollen wir den Forschenden konstruktive 
Kritik und hilfreiche Anregungen geben.

Die Präsentation der wissenschaftlichen Arbeit beim 
DGZH-Wissenschaftssymposium im Rahmen des  
Hypnose-Kongresses Berlin ist u. a. Voraussetzung 
für die Bewerbung um den DGZH-Wissenschaftspreis 
2014.

Vortragsanmeldung bis zum 1.6.2013 per E-Mail an 
die DGZH-Wissenschaftsreferentin Dr. Ursula Lirk 
(u.lirk@dgzh.de). 

Wir freuen uns auf interessante Vorträge und  
spannende Diskussionen!
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Wissenschaftliche Studie

Validierungsversuch des Cerebral State 
Monitors (CSM): geeignet zur Untersuchung 
von Trance?
Joana Bock

Zusammenfassung
Die Hypnose gewinnt als therapeutisches Verfahren an Ansehen und 

ihre wissenschaftliche Erforschung nimmt weltweit an Bedeutung 

zu. Daher wird die Erfassung neuronaler Korrelate dieses Bewusst-

seinszustandes für das Verständnis der Mechanismen wichtiger. In 

dieser Studie wird ein Cerebral State Monitor (CSM) hinsichtlich der 

Einsetzbarkeit im Bereich der Hypnose untersucht. Der CSM misst 

bestimmte EEG-Wellen und berechnet mittels eines Fuzzylogic-

Algorithmus den Cerebral State Index (CSI). Dieser liegt auf einer 

Skala von 0 bis 100. Es wird davon ausgegangen, dass ein Absin-

ken des CSI-Werts analog zur Anästhesie eine Vertiefung der Trance 

widerspiegelt. Es wurden verschiedene Untersuchungsphasen 

mit dem CSM aufgezeichnet. Zu Beginn erfolgte die Bestimmung 

des Ausgangswerts, an die sich eine erste Entspannungsphase 

anschloss, die nicht verbal begleitet wurde. Dann wurde eine Sug-

gestibilitätsmessung durchgeführt, die Creative Imagination Scale 

(CIS, Wilson & Barber, 1978). In dieser wurde unter anderem eine 

Entspannungsphase verbal angeleitet. Anschließend erfolgte eine 

20-minütige Tranceinduktion. Danach wurde ein zweites Suggesti-

bilitätsverfahren durchgeführt, das Hypnotic Induction Profile (HIP, 

Spiegel & Spiegel 1978). Die Untersuchung schloss mit einer weite-

ren, nicht verbal begleiteten Entspannungsphase.

Die Tranceinduktion erfolgte auf sechs verschiedene Arten: Sie 

wurde entweder in einer direkten oder indirekten Form und ent-

weder live durch die Versuchsleiterin oder per Audioaufnahme mit 

weiblicher oder mit männlicher Stimme dargeboten. Zusätzlich wur-

den verschiedene Fragebögen zum Tranceerleben ausgefüllt, deren 

Ergebnisse an anderer Stelle berichtet werden.

Die jeweiligen Durchschnittswerte der verschiedenen Wachheitspha-

sen wurden miteinander verglichen. Es offenbarte sich ein signifi-

kanter Unterschied im Cerebral State Index (CSI) zwischen dem Aus-

gangswert, der Entspannung zu Beginn und dem durchschnittlichen 

Trancewert. In der Trance wurde der niedrigste Wert gefunden. Eine 

Differenz im CSI-Wert zwischen der Trance und einer verbal ange-

leiteten Entspannungsphase, die in der Creative Imagination Scale 

enthalten war, konnte nicht nachgewiesen werden. Eine signifikante 

Abweichung der Durchschnittswerte zwischen den sechs verschie-

denen Bedingungen der Trance war mittels ANOVA nicht feststellbar. 

Bei einer Betrachtung der Verlaufskurven der verschiedenen Induk-

tions- und Darbietungsarten waren Unterschiede ersichtlich. Eine 

genauere Analyse des Tranceverlaufs könnte für die Zukunft von 

Interesse sein. Ob eine genaue Unterscheidung zwischen Entspan-

nung und Trance und anderer Zuständen wie Meditation möglich ist, 

könnten weitere Untersuchungen zeigen. 

Einleitung
Ziel dieser Studie war einen Validierungsversuch des Cerebral State 

Monitors (CSM) hinsichtlich der Einsetzbarkeit zur Erfassung von 

Trancetiefe. Der CSM stammt aus dem Bereich der Anästhesie und 

wird dort zur Überwachung der Narkosetiefe bei pharmakologisch 

sedierten Patienten eingesetzt (Danmeter 2004a, Danmeter 2004b, 

KomMed 2004). Die Trancetiefe bezeichnet das Ausmaß, in dem sich 

eine Person auf die Tranceerfahrung einlässt. Es handelt sich um eine 

Zustandsvariable, die interindividuell variiert und auch intraindivi-

duellen Schwankungen im Verlauf einer Hypnosesitzung unterliegt.

Laut Hersteller werden Alpha- und Beta-Frequenzbänder gemessen 

WISSENSCHAFT & PRAXIS
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und daraus vier Parametern berechnet: Alpha-Wellen-Ratio, Beta-

Wellen-Ratio, Beta-Alpha-Wellen-Ratio und Prozentsatz der Burst-

Suppression (Spitzenwertunterdrückung). In der Praxis besteht ein 

fester Zusammenhang zwischen zunehmender Anästhesie und der 

Verlagerung der Energieinhalte von höheren zu tieferen Frequenzen. 

Mathematisch betrachtet ergeben sich daraus folgende Formeln. 

•	 α ratio  = log (E 30-42,4 Hz / E 6-12 Hz)

•	 β ratio   = log (E 30-42,5 Hz / E 11-21 Hz)

•	 (β-α) ratio  = log (E 6-12 Hz  / E 11-21 Hz)

Mittels einer Fuzzylogic rechnet diese in einen numerischen Wert 

zwischen 0 bis 100 um, analog zum Bispectral-Index (BIS). Diese 

werden verschiedenen Stadien der Wachheit zugeordnet. Eine Über-

sicht findet sich in Tabelle 1.

Im Anästhesie-Bereich wurde bereits eine Vielzahl von Studien pub-

liziert, in denen zur Überprüfung der Anästhesie mittels EEG die Ein-

satzmöglichkeiten des CSM anstelle des BSI untersucht wurde – mit 

zufriedenstellenden Ergebnissen (Anderson/Barr/Jakobsson 2005, 

Blussé van Oud-Alblas et al. 2008; Cortínez/Delfino/Fuentes/Muñoz 

2007, Drummond 2000, Hoymork/Hval/Jensen/Raeder 2007, Jensen 

et al. 2006, Pilge et al. 2006, Soehle et al. 2008, Zhong/Gou/Pang/

Peng/Li 2005).

Nun soll mit dieser Studie ein weiterer Validierungsversuch unter-

nommen werden. Da sich daraus eine schnelle, einfache und kosten-

günstige Option zur objektiven Überprüfung der Trancetiefe ergeben 

könnte, wird dies als sinnvoll angesehen. Es wurde untersucht, ob 

sich die Bedingungen Mittelwert des Ausgangswerts, Mittelwert 

der ersten Entspannungsphase und der Mittelwert der Tranceinduk-

tion unterscheiden. Weiterhin wurde zum einen vermutet, dass die 

direkte Induktion zu einem niedrigeren CSI-Wert führt als die indi-

rekte. Zum anderen, dass eine live dargebotene Tranceinduktion 

zu einem niedrigeren CSI-Wert führt als eine per Audioaufnahme 

dargebotene.1

Methode
Anhand von 40 Versuchspersonen wurden verschiedene Bedingun-

gen, unter anderem hypnotische Trance, untersucht. Zusätzlich fand 

eine Erhebung der Suggestibilität mittels CIS und HIP statt und ver-

schiedene selbst konstruierte Fragebögen wurden bearbeitet. Hier-

für wurden zwei Induktionsformen (direkt/indirekt) ausgearbeitet, 

die auf drei verschiedene Arten (live Joana Bock, CD Joana Bock, 

CD Dirk Revenstorf) dargeboten wurden, sodass mit einem Within-

Subject-Design für die verschiedenen Untersuchungsbedingungen 

und einem Between-Subject-Design für die Tranceinduktionen gear-

beitet wurde. Somit ergibt sich ein experimentelles 2-mal-3-Design 

mit 6 Gruppen. Die Zuteilung zu diesen Gruppen erfolgte randomi-

siert. Die Sitzungsdauer betrug in etwa 100 Minuten und gliederte 

sich in verschiedene Bedingungen: Bestimmung des Ausgangswerts 

(Basline-Messung), erste Entspannungsphase mit geschlossenen 

Augen, Durchführung Suggestibilitätstest CIS, Tranceinduktion, 

Durchführung Suggestibilitätstest HIP, zweite Entspannungsphase 

mit geschlossenen Augen. Die Probanden der sechs Gruppen unter-

schieden sich hinsichtlich der Suggestibilität nicht. 

Von den Probanden waren 26 weiblich (65 %) und 14 männlich 

(35 %). Der Altersmittelwert lag bei 23,18 Jahren (SD = 4,96, Range 

von 19 bis 43). 32 der Teilnehmer (80 %) waren Studierende der Psy-

chologie. Die Motivation zur Teilnahme wurde von allen Teilnehmern 

als hoch bis sehr hoch angegeben (MW = 4,88, SD = 0,34 auf einer 

Skala von 1 bis 5). 

Unabhängig von Induktionsform und Darbietungsart waren diese 

zwei Tranceinduktionen in folgende zwölf Phasen unterteilt:

1. Einleitung

2. Augenkatalepsie

3. Erste Fraktionierung

4. Zweite Fraktionierung 

5. Dritte Fraktionierung 

6. Körperkatalepsie 

7. Mentale Entspannung 

8. Vertiefung

9. Amnesie 1

10. Posthypnotische Aufgabe 

11. Amnesie 2

12. Reorientierung

Als abhängige Variable wurde der Cerebral State Index (CSI) festge-

legt; dieser bezeichnet den Ausgabewert des Cerebral State Moni-

tors und gibt den Grad der Wachheit zwischen 0 und 100 an (vgl. 

Tabelle 1). Weiterhin wurde ein selbst konstruierter Fragebogen zur 

Erfassung der subjektiven Trancetiefe eingesetzt und es wurden 

auch andere Trancemaße erhoben. 

 

CSI 

 

Klinischer Zustand 

90 bis 100 wach 

80 bis 90 schläfrig 

60 bis 80 leichte Anästhesie/ Sedierung 

40 bis 60 für die chirurgische Anästhesie  
als geeignet angesehener Bereich 

10 bis 40 tiefe Anästhesie 

0 bis 10 Koma 

 
Tabelle 1: Übersicht Cerebral State Index (CSI) und entsprechender klini-
scher Zustand
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Ergebnisse
Die Berechnung erfolgte mittels Varianzanalyse2. In Tabelle 2 findet 

sich eine Übersicht der Mittelwerte und Standardabweichungen der 

verschiedenen Bedingungen. 

Der Ausgangswert unterscheidet sich von Entspannung und Trance 

(F(1,39) = 11,32, p < .05). Es zeigt sich weiterhin ein signifikanter 

Unterschied zwischen Entspannung und Trance (F(1,39) = 26,96,   

p < .001).

In einem weiteren Schritt wurden die zweite Entspannungsphase 

am Ende der Durchführung sowie eine angeleitete Entspannungs-

phase, die im Suggestibilitätstest CIS enthalten ist, zur Berechnung 

hinzugezogen (die Mittelwerte und Standardabweichungen finden 

sich in Tabelle 2). Die Tranceinduktion unterschied sich signifikant 

von der ersten Entspannungsphase (F(1,39) = 26,96, p < .001) und 

auch von der zweiten Entspannungsphase (F(1,39) = 9,52, p <v.05). 

Von der verbal angeleiteten Entspannung in der CIS konnte kein 

signifikanter Unterschied aufgezeigt werden (F(1,39) = 1,01, p = .32, 

n. s.). Zusammengefasst kann gesagt werden: Der Wachheitsgrad 

während der Bedingung Tranceinduktion unterscheidet sich von den 

Bedingungen nicht angeleitete Entspannung, aber nur tendenziell 

von der Bedingung angeleitete Entspannung in der CIS. Somit kann 

aus diesem Vergleich der Mittelwerte nicht geschlossen werden, 

dass sich eine angeleitete Trance von einer angeleiteten Entspan-

nung unterscheidet. Eine anschauliche Darstellung findet sich in 

Abbildung 1.

Bei Betrachtung der Mittelwerte wird deutlich, dass der CSI-Wert  

der geleiteten CIS-Entspannung (MW = 81,65, SD = 11,36) unter den 

Werten der ungeleiteten Entspannung lag (erste Entspannung: MW = 

85,85, SD = 8,98; zweite Entspannung: MW = 83,48, SD = 11,25). Zu 

beachten ist aber die sehr unterschiedliche Anzahl an Datenpunkten, 

die in die Berechnung mit eingingen. Diese ergaben sich durch die 

unterschiedliche Dauer der Bedingungen (geleitete CIS-Entspannung 

110 Sekunden, erste und zweite Entspannung jeweils 300 Sekunden, 

Trance-Induktion im Durchschnitt 1.052 Sekunden). Ferner lag der 

Wert von der zweiten Entspannung unterhalb des Werts der zweiten 

Entspannung. 

Eine Betrachtung des Tranceverlaufs für die einzelnen Phasen der 

Tranceinduktion findet sich in Abbildung 2.

Zu Beginn ist ein Absinken des Werts sichtbar. Der Verlauf kann als 

leicht schwankend bezeichnet werden. Gegen Ende der Trance lässt 

sich ein leichter Anstieg des CSI-Werts beobachten.

Die weiteren Fragestellungen wurden ebenfalls varianzanalytisch 

untersucht. Es war kein Haupteffekt weder für die Induktionsart 

(F(1,34) = 1,47, p = .23) noch für die Darbietungsart (F(2,34) = 1,3, 

p = .29) beobachtbar. Jedoch zeigten sich optische Verlaufsunter-

schiede. Ein Vergleich der Induktionsart findet sich in Abbildung 3.

In beiden Bedingungen ist ein Absinken des CIS-Werts beobacht-

bar. Die Kurve der direkten Induktionsform (blau) liegt kontinuierlich 

 
 

Bedingung 

 

MW 

gesamt 

 

SD 

gesamt 

 

Ausgangswert 

 

91 

 

3 

Erste Entspannung 86 9 

Zweite Entspannung 84 11 

CIS-Entspannung 83 11 

Trance-Induktionsphasen 80 11 

   
Tabelle 2: Übersicht über den durchschnittlichen CSI-Wert in der Be-
dingung Ausgangswert, in den drei Entspannungsbedingungen sowie 
während der Phasen der hypnotischen Trance. Dargestellt sind gerundete 
CSI-Mittelwerte und Standardabweichungen, N = 40, CIS: Creative Imagi-
nation Scale.

60

65
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80

85

90
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C
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I

Abbildung 1: Vergleich der Wachheitsgrade der Bedingungen Ausgangs-
wert, erster Entspannung, zweiter Entspannung, geleitete CIS-Entspan-
nung und Tranceinduktion, dargestellt mittels CSI-Mittelwerten und 
Standardabweichungen, N = 40
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Abbildung 2. Verlauf der CSI-Werte für die einzelnen Trancephasen
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oberhalb der Kurve der indirekten Induktionsform (rot). Es wird also 

ein niedrigerer CSI-Wert in der indirekten Bedingung erreicht, was im 

Gegensatz zur ursprünglichen Vermutung steht (dass in der direkten 

Bedingung ein niedriger Wert erreicht wird). Der tiefste Wert wird in 

der indirekten Bedingung in der Phase „3. Fraktionierung“ erreicht.

In Abbildung 4 findet sich ein Vergleich der drei Darbietungsarten, 

da auch hier optische Verlaufsunterschiede zu entdecken sind. 

Bei allen drei Darbietungsarten ist ein Absinken zu beobachten. Die 

Darbietungsart live (blaue Linie) hat über einen großen Zeitraum 

den höchsten CSI-Wert. Die Bedingungen CD Joana Bock (rote 

Linie) führt zu einem tieferen Absinken als die Live-Bedingung. In 

der Bedingung CD Dirk Revenstorf (grüne Linie) ist der niedrigste 

Wert beobachtbar. Insgesamt kann ein Absinken des CSI-Werts bei 

der Einleitung (Phase 1) und ein Ansteigen bei der Reorientierung 

(Phase 12) beobachtet werden. Der Verlauf ist insgesamt schwan-

kend. Bis Phase 4 (3. Fraktionierung) ist der Wert in allen drei Bedin-

gungen kontinuierlich absinkend. Im Anschluss kommt es zu einem 

leichten Anstieg, jedoch nicht bis zum Wert der Einleitung. Zum 

Ende der Tranceinduktion ist in allen Bedingungen ein Ansteigen zu 

beobachten.

Diskussion
Zu Beginn wurde vermutet, dass es einen Unterschied zwischen 

dem Ausgangswert, der ersten Entspannungsphase und der Trance-

induktion gibt. Dies konnte in dieser Studie erstmals mittels CSM 

belegt werden. Es konnte gezeigt werden, dass die Tranceinduktion 

den niedrigsten CSI-Wert aufwies (vgl. Abbildung 2). Dies kann als 

Hinweis darauf verstanden werden, dass der CSM in der Lage ist, die 

unterschiedliche Hirnaktivität in Wachbedingung, Entspannungsbe-

dingung und Trancebedingung wiederzugeben. In einer weiteren 

Betrachtung war jedoch kein signifikanter Unterschied zwischen 

geleiteter Entspannungsphase (die im CIS enthalten war) und 

Tranceinduktion mehr ersichtlich. Eine möglich Erklärung könnte 

die unterschiedliche zeitliche Dauer sein. Die Trancebedingung ist 

länger und enthält somit mehr Datenpunkte als die geleitete CIS-

Entspannung. Weiterführende Studien, die gezielt Trancezustände 

mit Entspannungszuständen in gleicher Länge vergleichen, könnten 

diese Frage klären.

Die Frage nach einer möglichen Grenze zwischen Entspannung und 

Trance, anhand derer eine klare Abgrenzung möglich wäre, konnte 

hier nicht beantwortet werden. Anhand der vorliegenden CSI-Werte 

lässt sich keine eindeutige Unterscheidung treffen, ob Entspannung 

oder Trance vorgelegen haben.

Der Vergleich der sechs verschiedenen Induktionen (2 Induktionsfor-

men und 3 Darbietungsarten) erbrachte in den Mittelwerten keinen 

signifikanten Unterschied. In einem Vergleich der Verlaufskurven 

sind Unterschiede jedoch optisch deutlich erkennbar. Damit zeigt 

sich, dass der CSI-Wert durchaus verschiedene einzelne Trancepha-

sen abbilden kann bzw. dass sich die verschiedenen Induktionen in 

ihrem Verlauf unterscheiden. 

In dieser exploratorischen Studie konnte nicht geklärt werden, ob 

sich das CSM-Messgerät als valides Instrument zur Messung von 

Trancetiefe verwenden lässt, da kein Unterschied zwischen geleite-

ter Entspannungsinduktion und (ebenfalls geleiteter) Hypnoseinduk-

tion gefunden wurde. Das Gerät war in der vorliegenden Studie aber 

durchaus in der Lage, zwischen Ausgangswert, ungeleiteter Ent-

spannung und hypnotischer Trance zu unterscheiden sowie einzelne 

Phasen einer längeren, mehrphasigen Tranceinduktion abzubilden, 

deren genauere inhaltliche Zuordnung allerdings noch aussteht – 

gesetzt den Fall, die grundsätzliche Validierung dieses Gerätes zur 

Messung von Trancetiefe kann in Folgestudien geleistet werden. 

Abbildung 3: Verlauf der CSI-Werte bei direkter und indirekter Induktions-
form über die zwölf Trancephasen, n = 40

Abbildung 4: Verlauf der CSI-Werte abhängig von der Darbietungsart (live 
JB = live Joana Bock, , CD JB = CD Joana Bock, CD DR =CD Dirk Reven-
storf), n = 40
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Anmerkungen
1 Es wurden verschiedene zusätzliche Fragestelllungen untersucht, 

die aufgrund des Umfangs nicht vollständig vorgestellt werden 

können.
2 Der Mauchly-Test belegt keine Sphärizität, χ²(2) = 12.63, p < .05. Da 

diese Voraussetzung verletzt ist, werden im Folgenden die mittels 

Greenhouse-Geisser-Schätzer (ε = .78) korrigierten Werte berichtet.
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Seit zwei Jahrzehnten verbreiten sich auch im deutschen Sprachraum vermehrt Techniken, die neuerdings als bifokal-multisensorische 

Interventionstechniken (BMSI) beschrieben werden.2 Dies sind jene Techniken und Methoden, die während einer Reizexposition eine 

geteilte Aufmerksamkeit herstellen und dabei gleichzeitig (multi-)sensorische Stimulationen durchführen. Der Begriff BMSI wurde von 

dem südamerikanischen Arzt und Psychoneuroimmunologen Joaquin Andrade geprägt und ist einer der Hauptnenner vieler innovativer 

Techniken, wie Brainspotting, EMDR, EMI, Klopftechniken und PEP, aber auch der Hypnotherapie, die ja immer mit der Veränderung von 

sensorischen Wahrnehmungen auf allen Sinnesebenen arbeitet. 

Seit der Jahrtausendwende erschienen hierzulande Ansätze, die 

diesen Techniken zuzurechnen sind und sowohl als Selbsthilfetech-

niken, als auch als Interventionstools für Ärzte, Zahnärzte, Psycho-

therapeuten, Traumatherapeuten, Stressmediziner und Coaches 

dienen. Gemeint sind die als Klopftechniken 

beschriebenen Ansätze, die ihren Ursprung in 

der sogenannten energetischen Psychologie 

haben. Die Wurzeln dieser Methoden liegen 

in der Medizin, genauer gesagt in der Applied 

Kinesiology. 

Viele dieser Klopftechniken standen und ste-

hen jedoch nicht auf dem Fundament der wis-

senschaftlichen Medizin bzw. Psychotherapie und bemühen Wirk-

hypothesen, die sich bei genauer Betrachtung nicht halten lassen.3 

Viele Interventionstechniken der energetischen Psychologie ließen 

sich zunächst auch nicht mit dem Vokabular der medizinischen 

und psychotherapeutischen Terminologie beschreiben. Gleichzeitig 

steckte in diesen Ansätzen ein großes Potenzial, das ganz offen-

sichtlich die Neugier vieler wissenschaftlich sozialisierter Anwender 

aus der Medizin und Psychotherapie geweckt hatte. Vor allem die 

teils spektakulären Verläufe mit dramatisch schneller Angst- und 

Stressreduktion beeindruckten und beeindrucken die Beobachter.

Ich war mit dabei, als der amerikanische Psychologie Fred Gallo auf 

Einladung von Gunther Schmidt seine Variation der Klopftechnik 

einem größeren Kreis von Fachleuten in Deutschland zuerst vor-

stellte, und konnte in den darauffolgenden Jahren sehr viel Erfah-

rung in der klinischen Anwendung und der Ausbildung von Kollegen 

sammeln. So schien es mir nach einigen Jahren nötig, die Klopftech-

niken von vielfältigem Ballast zu befreien.

Es war aus psychotherapeutischer Sicht not-

wendig, die einzelnen Tools auf ihre Wirk-

samkeit und Wirkgenese hin zu untersuchen 

und terminologisch umzubenennen. Nicht 

nachvollziehbare Wirkhypothesen wurden 

über Bord geworfen und mit notwendigen 

Ergänzungen und Erweiterungen versehen. 

Daraus entstand PEP4, die Prozess- und Embodimentfokussierte Psy-

chologie. PEP ist eine achtsamkeitsbasierte Zusatztechnik, die die 

Selbstwirksamkeit aktiviert. Auf der Basis einer hypnosystemisch-

psychodynamischen Arbeitsweise geht es ihr neben einer guten 

Integrierbarkeit vor allem um eine gut wirksame Überwindung von 

dysfunktionalen Emotionen, wie Ängsten, (posttraumatischem) 

Stress und unbewussten Lösungsblockaden.

Unbewusste Lösungs- und Erfolgsblockaden
Dass das Klopfen von Akupunkturpunkten geeignet ist, vergleichs-

weise schnell Ängste und Stress zu reduzieren, hatte sich unter 

innovationsinteressierten Ärzten und Psychotherapeuten schnell 

Psychologie

Innovation in der Überwindung von 
hartnäckigen Lösungs- und Behandlungs-
blockaden mit PEP1

Michael Bohne
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„Wenn am Anfang eine Idee 
nicht absurd klingt, dann gibt 

es für sie keine Hoffnung.“ 
(Albert Einstein)
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herumgesprochen. Vor allem Behandler, die aufgrund ihrer Tätigkeit 

eine schnelle und effiziente Angstreduktion brauchten, erkannten 

schnell das Potenzial der Klopftechniken. Doch häufig mussten 

die Anwender feststellen, dass das Klopfen von Körperpunkten 

bei gleichzeitiger Fokussierung auf das Problem keine oder eine 

nur unzureichende Stressreduktion bewirkte. Bei der Suche nach 

den Gründen, warum einige Klienten und Patienten vom Klopfen 

nicht profitieren konnten, ließen sich fünf verschiedene psycho-

dynamisch-systemische Blockaden diagnostizieren5, die geeignet 

sind, Lösungsprozesse massiv zu blockieren und das Potenzial in 

sich tragen, chronisches Leid zu produzieren bzw. zu konservieren. 

Gemeint sind die als Big-Five-Lösungsblockaden beschriebenen 

para- bzw. dysfunktionalen Beziehungsmuster.6 Darunter ver-

steht man entwicklungshinderliche Selbst- und 

Fremdbeziehungsaspekte, die sich klinisch als 

Selbstvorwürfe, Vorwürfe anderen gegenüber, 

Erwartungshaltungen an andere, Altersregres-

sion und dysfunktionalen Loyalitäten zeigen. 

Auf der Basis dieser Muster entstehen ein-

schränkende Kognitionen, die einer Lösung 

und Zielerreichung im Weg stehen können. Die 

Big-Five-Lösungsblockaden bilden somit eine diagnostische Säule 

der PEP.

Darüber hinaus wird in der PEP eine weitere Interventionsarchitek-

tur genutzt, um unbewusste Ursachen von Blockaden aufzudecken 

bzw. hochzuspülen und mittels selbstbeziehungsverbessernder 

Affirmationen zu transformieren: der Kognitions-Kongruenz-Test 

(KKT). Wichtig ist es hierbei, dass Hypothesen nicht einfach abge-

fragt werden, sondern in Form von diagnostischen Testsätzen im 

Sinne eines Stresstests ausgesprochen werden. Der Klient wird also 

nicht gefragt, ob er denn etwa der Ansicht sei, dass er in Sicher-

heit bleibe, wenn er seine Zahnarztangst überwindet, oder ob seine 

Eltern ihm erlauben, eine glückliche Beziehung zu führen. Er wird 

vielmehr gebeten, in diesem Fall folgende Testsätze auszusprechen: 

Ich bleibe in Sicherheit, wenn ich meine Zahnarztangst überwinde, 

oder meine Eltern erlauben es mir, eine glückliche Beziehung zu 

leben. 

Anhand dieser Satzstruktur lassen sich natürlich alle erdenkbaren 

Hypothesen für unbewusste Blockaden testen. Der Klient achtet 

darauf, ob sich der ausgesprochene Satz für ihn stimmig, also kon-

gruent anfühlt oder nicht. Das Aussprechen solcher Testsätze akti-

viert erfahrungsgemäß weit mehr unbewusstes Material als das 

Stellen einer Frage. Eine solche achtsamkeitsbasierte Anwendung 

von diagnostischen Testsätzen führt zu einer sehr komplexen Akti-

vierung unbewussten Materials und stellt gleichzeitig ein Training 

intuitiver Kompetenzen dar.

Der beschriebene Kognitions-Kongruenz-Test der PEP produziert 

ideodynamisches Material, das in Form von somatischen Markern, 

inneren Bildern, spontanen Einsichten, Erinnerungen und Lösungs-

visionen bewusst wird. Das aufgetauchte und somit bewusst gewor-

dene Material, bei dem es sich z. B. auch um Loyalitäten mit dem 

Ursprungssystem handeln kann, kann nun anhand einer selbstbe-

ziehungsverbessernden Affirmation bei gleich-

zeitiger Setzung eines sensorischen Stimulus 

(dermaler Reiz durch Reiben eines Hautpunk-

tes) bearbeitet werden. Der Klient behält die 

ganze Zeit über die Steuerungsgewalt über 

den Prozess, da die Reaktionen in ihm ablau-

fen. Er hat die Wahl, ob er über seine inneren 

Antworten spricht oder nicht. Indem der Klient 

immer wieder in sich hineinspürt, trainiert er Achtsamkeit und seine 

intuitiven Kompetenzen. Das passt gut zu methodentransparenten 

Arbeitsweisen, die die Autonomie der Klienten sowie ihre Resilienz 

und salutogenetischen Fähigkeiten fördern. 

Die Grundstruktur der selbstbeziehungsverbessernden Affirmatio-

nen lautet für unser Beispiel also: Auch wenn ein Teil von mir unsi-

cher ist, ob es nicht doch gefährlich für mich wird, wenn ich meine 

Zahnarztangst überwinde, liebe und akzeptieren ich mich so, wie 

ich bin – oder: Auch wenn es Teile in mir gibt, die unsicher sind, ob 

meine Eltern es mir erlauben, eine glückliche Beziehung zu leben, 

achte und schätze ich mich so, wie ich bin.

Integration des Körpers und Selbstberührung
Der Hirnforscher Antonio Damasio bezeichnet den Körper als die 

Bühne der Gefühle. Dies ist eine treffende Beschreibung. Gefühle 

wären ohne unseren Körper nicht fassbar. Die Klopftechniken setzen 

nun genau dort an, wo die Gefühle ihre phänomenologische Bühne 

betreten: am Körper. Über den Körper wird auf das emotionale 

Design © www.deluzi.de

„Der Körper ist die Bühne der 
Gefühle.“ 

(Antonio Damasio)
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Erleben Einfluss genommen. Die Autorengruppe um den Hirnfor-

scher Gerald Hüther7 bringt es auf den Punkt, wenn sie in ihrem 

gemeinsamen Buch „Embodiment“ schreibt: „Jede Fachperson, 

die Menschen berät, therapiert oder erforscht, ohne den Körper 

mit einzubeziehen, sollte eine Erklärung für dieses Manko abgeben 

müssen.“ Weiter heißt es bei Hüther: „Weil er ursprünglich so eng 

mit dem Gehirn und allem, was dort geschah, verbunden war, bietet 

der Körper einen besonders leichten Zugang zu allen Ebenen des 

Erlebens und Verhaltens, zu den im Gehirn abgespeicherten Sinnes-

eindrücken, den Gefühlen, den unbewusst gesteuerten Verhaltens-

mustern, und nicht zuletzt zu den frühen Erinnerungen.“

Der Psychologe und Hirnforscher Martin Grunwald, Leiter des Hap-

tik-Forschungslabors am Paul-Flechsig-Institut für Hirnforschung an 

der Universität Leipzig, forscht zum Thema Tastsinn und beschäftigt 

sich von daher auch mit dem Phänomen der Selbstberührung. Er 

beschreibt eine spannende Beobachtung: „Probanden sollten Mus-

ter ertasten und sich das Ergebnis einprägen. Dabei wurden sie 

durch eine verstörende Geräuschkulisse aus Schreien und Schüssen 

irritiert. Am EEG war abzulesen, dass der Stress stieg und das Gehirn 

vollständig mit der Verarbeitung der aggressi-

ven Töne ausgelastet war. Bis die armen Pro-

banden sich unwillkürlich ins Gesicht fassten 

oder durchs Haar fuhren – in diesem Moment 

nahm der Stress signifikant ab und die Kon-

zentration zu. Ein flüchtiger Hautkontakt nur, 

aber mit frappierenden Folgen.“8

Eine amerikanische Forschergruppe, die zum 

Schlaganfall forscht, hat im Tierversuch mit Ratten festgestellt, dass 

nach Unterbindung der Hauptschlagader zum Kopf, was eigentlich 

zu einem künstlich gesetzten Schlaganfall führen muss, eine ein-

malige Stimulation von Barthaaren reicht, um den Schlaganfall zu 

verhindern. Die Forscher vermuten, dass die Stimulation von Fin-

gern oder des Gesichts zu ähnlichen Effekten führt. Dies erklären 

sie damit, dass nach Hautstimulation die kortikale Durchblutung 

zunimmt.  

Aus systemischer Sicht könnte man das Prozedere beim Klopfen 

auch als Perturbation (Verstörung) von emotionalen Verarbei-

tungsprozessen beschreiben. Denn die Aktivierung eines emotional 

belastenden Themas bei gleichzeitiger Aktivierung verschiedener 

Afferenzen, das heißt zum Gehirn hinlaufender Erregungen, etwa 

durch Klopfen, Summen, Augenbewegungen, selbstbeziehungsver-

bessernden Affirmationen und andere neuronale Stimuli, führt aller 

Wahrscheinlichkeit nach dazu, die aktivierte emotionalen Gedächt-

nisspur zu schwächen und eine neuronale Neuorganisation zu 

bewirken. Dieses Vorgehen aktiviert auch den präfrontalen Kortex, 

der wiederum regulierend auf das limbische System wirken kann. 

Vernunft und Einsicht kehren an Bord zurück.

Traumatherapeutinnen und -therapeuten beschreiben auch, dass 

sie selbst von der Integration des Klopfens in ihre Arbeit profitie-

ren, da sie sich während des Prozesses ja im Sinne eines Modells 

selbst beklopfen. Dabei kann man bei sich selbst als Therapeut/-in 

möglicherweise vorhandene belastende emotionale Arousals, die zu 

einer sekundären Traumatisierung führen könnten, ebenso auflösen 

wie Gegenübertragungen, die den Prozess ggf. ungünstig beeinflus-

sen. Das Selbstbeklopfen stellt überdies ein Pacing auf ganz basaler 

körperlicher Ebene dar. Bei sehr belastenden Themen scheint das 

Klopfen also ein Immunschutz vor zu starker Spiegelneuronenakti-

vierung zu sein. Dies wirkt im Sinne einer Steigerung der Psychohy-

giene für die professionellen Anwender. Somit stellen PEP und das 

Klopfen eine Burn-out-Prophylaxe und eine Prophylaxe der in der 

Traumatherapie bekannten sekundären Traumatisierung dar. 

Selbstbeziehung und Selbstfürsorge
Die Satzstruktur der Selbstakzeptanzaffirmation mutet zunächst 

vielleicht etwas profan an. Wenn man sich aber verdeutlicht, welche 

logischen, psychodynamischen und psychotherapiegeschichtlichen 

Strukturen und Wurzeln in ihr enthalten sind, wird die Auseinander-

setzung mit dieser Intervention sehr erhellend. 

Aus systemischer Sicht handelt es sich bei der Selbstakzeptanz-

übung um eine Sowohl-als-auch-Logik. Psy-

chodynamisch gesehen stellt sie eine Art 

Ambivalenzfähigkeitstraining dar, aus Sicht 

der analytischen Psychologie nach C. G. Jung 

ist es eine Integration des Schattenthemas. 

Diese Intervention kann auch als Reinteg-

ration eines ausgeblendeten Themas oder 

unliebsamen Persönlichkeitsanteils oder als 

Maßnahme zur Auflösung von Abspaltungs- und Dissoziationspro-

zessen beschrieben werden. Aus phänomenologischer Sicht han-

delt es sich um ein schlichtes Anerkennen, dass es so ist, also eine 

Würdigung des Soseins. Auf der Ebene der Selbstbeziehung kann 

diese Affirmation dazu beitragen, den Kampf gegen sich selbst zu 

beenden und in einen Friedensprozess mit sich selbst einzutreten. 

Bindungstheoretisch gesehen könnte man diese Intervention auch 

als eine Art „Selbstbeelterungsübung“ verstehen. Ganz allgemein 

gesprochen handelt es sich um eine Maßnahme zur Verbesserung 

der Selbstbeziehung. Es ist ferner ein Modell für Selbstfürsorge und 

Achtsamkeit.

Das Selbstwertgefühl – Immunsystem des 
Bewusstseins
Neben der stress- bzw. emotionsregulierenden Funktion und der 

Diagnostik und Bearbeitung unbewusster Lösungsblockaden stellt 

ein dezidiertes Selbstwerttraining eine zentrale Säule der PEP dar. 

In meiner Tätigkeit als Auftrittscoach habe ich die fundamentale 

Bedeutung des Selbstwertgefühls bei öffentlichen Auftritten erlebt 

und darüber hinaus festgestellt, dass ein zu geringes Selbstwert-

gefühl häufig auch bei anderen Problemen und Symptomen den 

Nährboden für anhaltende störende Symptome und Entwicklungs-

blockaden bildet. 

„Psychotherapie ohne Leich-
tigkeit und Humor ist wie eine 

Operation ohne Narkose!“ 
(Michael Bohne) 
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Humor und Leichtigkeit
Die Integration von Leichtigkeit und Humor, vor allem in Form einer 

inneren Haltung, aktiviert beim Klienten massiv Ressourcen. Somit 

werden Humor und Leichtigkeit in der PEP auch konsequent genutzt. 

Durch die ohnehin schon ungewöhnliche Arbeitsweise mit Klopfen, 

Summen und dergleichen lassen sich humorvolle Interventionen 

besonders leicht integrieren. Es geht nicht um Provokation per se, 

wie etwa in anderen Ansätzen. Es geht nie darum, den Klienten zu 

provozieren, wenngleich die Integration von liebevollem Humor 

natürlich meist eine gewisse Provokation darstellt. Die Haltung der 

Leichtigkeit erscheint mir vor allem aus psychohygienischen Grün-

den für Therapie- und Beratungsprofis von fundamentaler Bedeu-

tung zu sein. 

Wissenssoziologische Aspekte 
Die Wirkhypothesen der PEP haben die energetischen Wirkhypo-

thesen und esoterischen Anmutungen überwunden bzw. gar nicht 

erst rezipiert. Sämtliche Wirkhypothesen der PEP beziehen sich auf 

die neurobiologische Forschung und die Psychotherapiewirkungs-

forschung. Manchen Anwendern gefällt eine solchermaßen ent-

mystifizierte bzw. von den energetischen Wirkannahmen befreite 

Klopftechnik nicht. Ihnen fehlen gerade die exotisch anmutenden 

energetischen Erklärungsmodelle. 

Welches die wissenschaftlich validierten Wirkkriterien sind und 

bei welchen Symptomen, bzw. Erkrankungen welche der bifokal-

multisensorischen Techniken vielleicht wirksamen sind, das werden 

künftige Studien zeigen müssen. Die bisherigen Studien zur ener-

getischen Psychologie überzeugen den kritischen Beobachter nicht 

wirklich. 

Ein wesentlicher Aspekt, der mir am Herzen liegt, ist neben der Ent-

mystifizierung der Klopftechniken die Kombination von psychody-

namisch-systemischem Wissen mit den bifokal-multisensorischen 

Aspekten der Klopftechniken. Dies geht nicht, ohne auch auf die 

wesentliche Bedeutung der therapeutischen Beziehung und der inne-

ren Haltung des Therapeuten einzugehen. Die innere Haltung, so hat 

es der Hypnotherapeut Jeffrey Zeig einmal bezeichnet, ist eine hoch 

wirksame Tranceinduktion. Somit ist PEP von einer inneren Haltung 

gekennzeichnet, die auf dem Fundament von Wertschätzung, Humor 

und Leichtigkeit steht. Ohne eine solche humanistische Grundhal-

tung laufen die bifokal-multisensorischen Techniken Gefahr, eine 

inhumane und leistungsorientierte therapeutische Atmosphäre zu 

erzeugen.

Anmerkungen
1 Teile dieses Artikels wurden bereits in Bohne (2010) und Bohne 

(2012) veröffentlicht
2 Siehe S. Geßner-van Kersksbergen und J. Andrade in Aalberse und 

Geßner-van Kerksbergen (2012).
3 Siehe Bohne (2010), S. 72

4 PEP ist eine eingetragene Marke in Deutschland, Österreich und 

der Schweiz
5 Siehe hierzu auch Bohne (2010), S. 51 und Bohne (2008), S. 64)
6 mit dem Terminus parafunktional in Ergänzung zu dysfunktional  

soll gewürdigt werden, dass die  aktuell störenden, bzw. einschrän-

kenden Beziehungsmuster, Emotionen und Kognitionen zu einer 

anderen Zeit einmal Sinn gemacht haben können. Es geht um die 

Würdigung der verschiedener Persönlichkeitsanteile.
7 Storch et al. (2006)
8 Bergmann (2003)
9 Kurzinfo: http://www.uci.edu/features/2010/07/feature_whis-

kers_100713.php 

Studie: http://www.plosone.org/article/

info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0011270
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WISSENSCHAFT & PRAXIS

Dies ist der Bericht über die zahnärztliche Behandlung eines jugend-

lichen Angstpatienten. In dreißig Minuten sollte eine Füllungsthera-

pie mit lokaler Anästhesie durchgeführt werden, beides konnte den 

jungen Mann nicht begeistern. Es wird dargestellt, wie zahnärztli-

che Therapien mit Hilfe hypnotischer Intervention ohne zusätzlichen 

Zeitaufwand und Vorerfahrung begleitet werden können und zu 

sichtbarer nachhaltiger Entspannung führen. So kann erreicht wer-

den, dass verängstigendes Vorerleben neu erfahren wird. Und viele 

neue gute Erfahrungen erlauben eine neue Bewertung mit GUT. 

Max (14 Jahre, Name frei gewählt) besucht uns schon länger. Wenn 

ich zu ihm sage: „Freundin ist nicht, wir waren zuerst da“, grinst er 

frech: „Alles klar“, und zahnärztliche Behandlung darf stattfinden. 

Weil er sich bei uns wohlfühlt, hat er seinem 15-jährigen Freund 

Marcel (Name frei gewählt) geraten, mal zu uns zu kommen. Weil 

wir es mit Hypnose machen, und das wäre irgendwie cool. Aber 

„Vorsicht“, warnt er mich, „der hat echt Angst“.

15.00 Uhr: Max tritt ein, dahinter ein blasses männliches Häufchen 

Elend mit gesenkter Kapuze. „Hallo, Frau Doktor, das ist mein Freund 

Marcel.“ Die Kapuze flüstert ein „Hallo“, und es wird mir eine kalte, 

feuchte, schlappe Puddinghand gereicht.

„Hallo Marcel, das mit der Hand kannst du aber besser!

Die Kapuze hebt sich, sie hat Augen und schaut auf meine hinge-

streckte Hand. Dieser Händedruck ist etwas fester. Als ich entschie-

den zupacke, drückt auch Marcel mehr zu und ich schüttele unsere 

verschränkten Hände hoch und runter, höher und weiter runter.

Marcel hält meine Hand jetzt gut fest. Wir stehen händeschüttelnd, 

eher händeschwenkend voreinander. Da tasten sich Marcels Augen 

zu meinen vor. Unsicher, ängstlich, erwartend und befürchtend. 

Auge in Auge, Hand in Hand lache ich ihn an: „Hallo Marcel, schön, 

dass du da bist“, und nehme ihn an der Hand mit ins Sprechzimmer, 

lenke ihn in den Behandlungsstuhl, lasse unsere Hände immer noch 

verschränkt. „Was kann ich für dich tun, Marcel?“

„Mir tut beim Kauen hier [er zeigt oben rechts] der Zahn weh.“

„Schon länger, Marcel?“ Er nickt, sein Händedruck wird schlaffer. 

Ich packe erneut fester zu, daraufhin sieht Marcel mich wieder kon-

zentrierter an.

Ich frage weiter: „Ärgert dein Zahn eher bei Pizza oder bei 

Schokolade?“

„Bei Gummibärchen“, ein schiefes, schuldbewusstes Grinsen.

„Da hast du aber Glück, Marcel. Mit Gummibärchen kenne ich mich 

bestens aus. Magst du auch so gerne die blauen?“

„Blaue gibt’s nicht.“

„Was?“, rufe ich ziemlich entsetzt, drücke fest seine Hand, schaue 

ihm direkt in die Augen und fahre den Behandlungsstuhl zurück. 

„Haben die die Blauen aus der Packung genommen? Ist ja ungeheu-

erlich! Bist du sicher, Marcel?“

Mittlerweile liegt Marcel, blickt mich unverwandt und nickt: „Frau 

Doktor, es gab noch nie blaue Gummibärchen.“

Jetzt bin ich aber wirklich erschüttert: „Raphaela [meine Assistenz], 

wusstest du das?“ Sie nickt und rückt links heran, legt ihre rechte 

Hand auf Marcels linke Schulter: „Es gibt keine blauen.“ Beide 

nicken einträchtig.

„Keine blauen? Da reden alle von Freiheit, Gleichheit und dann so 

was. Kein Wunder, dass da Zähne empfindlich reagieren. Ich kann 

dich gut verstehen, Marcel.“

Er starrt mich an, seine rechte Hand habe ich losgelassen, seinen 

linken Arm in die Höhe gereckt: „Zeig mal.“ Eine Zahnkaries oben 

rechts hinten.

„Es gibt keine blauen? Die würden doch auch schmecken, oder?“ 

Marcel nickt. „Raphaela, wir dürfen zaubern. Willste Schlafperlen, 

Marcel? Ein paar blaue sozusagen für das Ausgleichen und die 

gerechte Sache?“

Fallbericht

Ey Alter, mach’s mit Hypnose
Alltag mit Hypnose in der Zahnarztpraxis
Steffi Könnecke
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Marcel starrt mich an und nickt. Und während ich mich mit der 

Anästhesie dem Zahn nähere, sage ich laut: „Der Zahn braucht eine 

Drei“, und zähle einspritzend: „Eins, zwei, drei.“

Ich rede weiter: „Blaue schmecken gewiss nach Fisch.“

Raphaela entgegnet: „Wieso denn nach Fisch? Blau wie Brombee-

ren, Heidelbeeren, Weintrauben, oder?“ Marcel nickt wieder, die 

beiden verstehen sich.

Wir beginnen mit der Behandlung: putzen, spülen, trocknen, füllen, 

polieren. Wir machen alles, was für eine hochwertige Kompositfül-

lung erforderlich ist – ganz ohne Einschränkungen mit allem, was 

zur Behandlungsdurchführung erforderlich ist.

Ich: „Blau wie Blaufisch.“

Raphaela: „Gibt’s nicht. Blaufische gibt’s nicht.“ Unisono 

Kopfschütteln.

Ich: „Na klar gibt es Blaufische. Sie leben im tiefen blauen Ozean. 

Dort gibt es natürlich Fische in allen Farben, aber eben auch einen, 

der Blaufisch heißt. Und den kann man angeln und lecker zuberei-

ten. Mögt ihr Fisch?“ Unisono Kopfnicken.

Marcel liegt entspannt, seinen linken Arm hält er in die Höhe gereckt, 

lachende Augen blicken zu mir und Raphaela.

Ich meine: „Blaufisch kann man braten, grillen und dann verspei-

sen. Wie Blau wohl schmeckt? Stellt euch vor, man nimmt Blau in 

den Mund, kann man trinken oder schlürfen oder schmatzen oder 

zutscheln.“

„Was ist das denn?“, fragt Raphaela.

Ich: „Zutscheln tust du Weißwürste in Bayern. Die beißt man nicht 

ab, sondern saugt sie aus der Pelle. Also stellt euch vor: Blau im 

Mund, wie das wohl schmeckt? Vielleicht ganz leicht und luftig.“

„Wieso das denn?“

„Einen Mund voll Himmelblau …“

„Oh je, Marcel“, seufzt Raphaela, „gleich beißt sie in den Himmel.“ 

Unisono Kichern.

Ich rede weiter: „Im Ozean geht es schon gerechter zu. Da schwim-

men alle Fische in allen Farben friedlich nebeneinander her. Da 

schmeckt sogar das Blau.“

Nun ist die Füllung gelegt und der Zahn fluoridiert. Der Zahnbefund 

wird noch notiert. Ich bitte Marcel wiederzukommen: Wir würden 

es genauso wie heute machen, weil er das jetzt kenne und super 

geschafft habe. Ich nehme seinen linken Arm herunter und setze ihn 

auf: „Danke, Marcel. Das hast du wirklich gut gemacht.“ 

Marcel zieht seine Kapuze ab, sein Händedruck zum Abschied ist 

fest, er ist gut gestimmt. 

„Moment“, ruft Max, der die ganze Zeit still, manchmal lachend bei 

uns gesessen hat, „ich habe im Internet geschaut: Blaufische gibt 

es wirklich!“ Er klopft Marcel auf die Schulter: „Und ey Alter, das 

nächste Mal kannst du Hypnose machen.“

Das nächste Mal kommt Marcel alleine. Ohne Kapuze und mit soli-

dem Händedruck.

„Tag, Frau Doktor.“ Er lässt meine Hand los und setzt sich in den 

Behandlungsstuhl. Und während er zurückfährt, streckt Marcel 

seinen linken Arm in die Höhe. Und da bleibt er in der folgenden 

zweiten Behandlung. Wir wollen alles so machen wie beim ersten 

Mal. Ich zähle wieder die Schlafperlen laut: „Eins, zwei, drei.“

„Heute wieder Gummibären und Blau?“

Er schüttelt den Kopf: „Besser nicht. Habe echt gedacht, dass die 

nach Fisch schmecken, und keine mehr gegessen.“

„Okay, dann beschäftige ich mich mit dem zu großen Tannenbaum. 

Und du machst alles wie immer. Einverstanden?“

Marcel nickt zustimmend: „Und noch was: Du brauchst nicht extra 

Hypnose machen. Ich schaffe das so.“

Alles klar, Marcel. Dann hier und heute mit ohne / ohne mit extra 

Hypnose.

Hypnose ist alles. Hypnose kann jeder. Hypnose läuft im Unbewuss-

ten und darf Patientenerwartungen nach verstörenden, Angst erzeu-

genden zahnärztlichen Behandlungen nicht erfüllen, sondern muss 

erworbene Muster nachhaltig unterbrechen.

Unter diesen Prämissen laufen Behandlungen in meinem Praxi-

salltag ab. Das Ziel ist es, diese für das Praxisteam und unseren Gast 

in angemessener Zeit erfolgreich ablaufen zu lassen. Marcels erste 

Behandlung hat insgesamt 40 Minuten gedauert, die folgende genau 

die eingeplanten 30 Minuten. Jeder Patient, der zu uns kommt, wird 

mit einem „Schön, dass Sie da sind / du da bist“ begrüßt und mit 

einem „Auf Wiedersehen, wir freuen uns auf Sie/dich“ verabschie-

det. Womit wir das nächste Treffen verbindlich vereinbart haben und 

der Recall strukturiert ist.

Die Entscheidung, ob hypnotisch interveniert wird, stellt sich nicht, 

da wir für jeden hypnotische „Tools“ einsetzen. Das Maß gibt der 

Patient vor: genau so viel entspannende Stärkung, wie hier und 

heute für einen angenehmen Behandlungserfolg gefordert wird. 

Und genau so viele unbewusste Anker, dass es ab jetzt nicht mehr 

so ist wie eben und demnächst nicht mehr so wie heute und das 

Gefühl in der Behandlung ein gutes ist. Ein Vorrat an gutem, ent-

spanntem Erleben schafft neue Ressourcen. Es darf heilen und gut 

sein. Frei nach dem Motto: „Verwirre deinen Nächsten mehr als dich 

selbst“, haben wir, das Praxisteam und unsere Patienten, viel Spaß 

und gemeinsames Lachen. Und Lachen macht Ernst weniger ernst 

und steckt an.
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Wissenschaftliche Studie

Was macht uns empfänglich für Hypnose?
Über den Zusammenhang zwischen Hypnotisierbarkeit, 
Bindungseinstellungen und Dissoziationsneigung

Melina Staudacher, Maria Hagl, Christoph Piesbergen & Burkhard Peter

Einleitung und Fragestellung
Wie funktioniert überhaupt Hypnose? Warum sind manche Men-

schen empfänglicher für Hypnose als andere und was zeichnet hoch 

hypnotisierbare Menschen aus? Mit dieser zunächst einmal sehr 

allgemeinen Fragestellung beschäftigten wir uns in der Forschungs-

gruppe um Burkhard Peter, MEG-München, und entwickelten daraus 

eine spezifischere Fragestellung nach dem Zusammenhang von Hyp-

notisierbarkeit1, Bindungseinstellungen und Dissoziationsneigung. 

Erste Ergebnisse unserer Studie können bei Staudacher, Hagl, Pies-

bergen & Peter (2012) in der diesjährigen Ausgabe der Hypnose-ZHH 

nachgelesen werden. Dort ist auch die Vorgängerstudie von Peter, 

Hagl, Bazijan & Piesbergen (2012) zu finden, auf deren Grundlage 

diese Studie aufbaut. 

Bisher fanden sich kaum aussagekräftige, stabile Korrelationen 

zwischen klassischen Persönlichkeitseigenschaften (wie z. B. den 

„Big Five“) und Hypnotisierbarkeit (z. B. Green, 2004). Deutlichere 

Zusammenhänge finden sich eher mit Konstrukten wie Absorption 

(Tellegen & Atkinson, 1974) und der Neigung zu Tagträumen sowie 

lebhafter Fantasietätigkeit (fantasy proneness; Green & Lynn, 2008). 

Noch instabiler präsentiert sich der Zusammenhang zwischen Dis-

soziation und Hypnotisierbarkeit, obwohl die Parallelen zwischen 

dissoziativen und hypnotischen Phänomenen kaum zu übersehen 

sind. Dies wurde bereits von Pierre Janet beschrieben und von spä-

teren Autoren aufgegriffen und belegt: Für psychische Störungen, 

bei denen dissoziative Symptomatik eine Rolle spielt, konnte eine 

höhere Hypnotisierbarkeit nachgewiesen werden (Übersicht bei 

Krause, 2009). Andererseits lässt sich daraus natürlich nicht ablei-

ten, dass allen hoch hypnotisierbaren Menschen eine gewisse psy-

chische Instabilität oder gar Pathologie zu Eigen wäre. Dies hätte ja 

nicht zuletzt auch berufspolitisch einen gewissen problematischen 

Beigeschmack (Näheres vgl. Peter et al., 2012). Vielmehr zeichnet 

sich zunehmend ab, dass es mehrere „Entwicklungspfade“ zu hoher 

Hypnotisierbarkeit geben könnte. Josephine R. Hilgard beschrieb in 

den 1970er-Jahren erstmals zwei Subgruppen innerhalb ihrer hoch 

hypnotisierbaren Probanden: die eine Gruppe mit einer bereits in 

der Kindheit besonders ausgeprägten Fantasietätigkeit (imaginative 

involvement) und die andere Gruppe mit harter Bestrafung in der 

Kindheit. Carlson und Putnam (1989) weisen darauf hin, dass auch 

Missbrauchserfahrungen in der Kindheit zu einer verstärkten Dis-

soziationsneigung führen können. Ähnliche Ergebnisse finden sich 

bei Barrett (1996), die von „fantasizers“ und „dissociaters“ spricht. 

Eine weitere Typisierung findet sich bei Terhune und Cardeña (2010), 

bei denen ein Subtyp hoch hypnotisierbarer Probanden eher mit 

negativem Affekt und Dissoziation verbunden war, der andere sich 

vor allem durch die Fähigkeit auszeichnete, die Aufmerksamkeit 

nach innen zu richten. Gleichzeitig scheint natürlich auch die Fähig-

keit zur vertrauensvollen Beziehungsaufnahme in der hypnotischen 

Interaktion relevant für das Erleben hypnotischer Phänomene. Vor 

diesem Hintergrund entwickelte sich in der Forschungsgruppe um 

Burkhard Peter die Fragestellung nach dem Zusammenhang zwi-

schen Bindungseinstellungen und Hypnotisierbarkeit. 

Die Bindungstheorie wurde von John Bowlby in den 1960er-Jahren 

entwickelt und postuliert ein grundlegendes Bedürfnis nach enger 

emotionaler Bindung – ein angeborenes Verhaltenssystem, das kör-

perliche Nähe und emotionale Verbundenheit zu Bindungspersonen 

herstellen und regulieren soll. In der Interaktion mit der Bezugsper-

son entwickelt jedes Kind ein sogenanntes internales Arbeitsmodell, 

das auch im Erwachsenenalter maßgeblich beeinflusst, wie wir mit 

anderen in Beziehung treten, Nähe und Distanz regulieren und uns 

selbst und andere in der Beziehung zueinander erleben. Dabei kön-

nen bei Erwachsenen verschiedene Kategorien oder auch Bindungs-

stile gebildet werden. Eines der bestehenden Kategorisierungssys-

teme von Bartholomew und Horowitz (1991) geht dabei von vier 

Bindungstypen aus (siehe Abbildung 1). 

WISSENSCHAFT & PRAXIS
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Sicher gebundene Personen haben sowohl ein positives Bild von sich 

selbst als auch von anderen. Andere Menschen werden als verfügbar 

erlebt und wertgeschätzt und die eigene Person wird als wertvoll 

und liebenswert wahrgenommen. Dies ermöglicht sicher gebunde-

nen Erwachsenen, sich auf enge Beziehungen vertrauensvoll ein-

zulassen und gleichzeitig aber auch die eigene Unabhängigkeit zu 

wahren. Bei unsicher gebundenen Personen entstehen verschiedene 

Konflikte bei der Regulierung von Nähe und Distanz, die sich aus 

einem negativen Selbst- oder Fremdbild ergeben. Grundsätzlich sind 

negative frühe Bindungserfahrungen ein Prädiktor für einen unsiche-

ren Bindungsstil im Jugend- und 

Erwachsenenalter, während sich 

Bindungssicherheit u. a. positiv 

auf unsere Lebenszufriedenheit, 

unsere Partnerschaftsqualität 

und unsere psychische Gesund-

heit auswirkt und maßgeblich 

auch die Art beeinflusst, in der 

wir mit unseren eigenen Kin-

dern umgehen (z. B. Mikulincer 

& Shaver, 2007; Übersicht bei 

Becker-Stoll, 2002). In einer ers-

ten Pilotstudie erfassten Peter, 

Hagl, Bazijan und Piesbergen 

(2011, 2012) die Bindungsein-

stellungen und die hypnotische 

Suggestibilität von 117 Studen-

tinnen und Studenten. Es zeigte 

sich ein signifikanter Zusammen-

hang zwischen höherer hypnotischer Suggestibilität und unsicherem 

Bindungsstil. Insbesondere zwei Skalen des eingesetzten Bindungs-

fragebogens korrelierten positiv mit der Hypnotisierbarkeit, nämlich 

die Skalen Angst vor Trennung und fehlendes Vertrauen. Wurde 

die hypnotische Suggestibilität je nach Bindungsstil (sicher vs. unsi-

cher) betrachtet, dann war der Unterschied in der Hypnotisierbarkeit 

zwar signifikant, jedoch nicht sonderlich ausgeprägt. Die Ergebnisse 

bedurften also einer Replikation und Erweiterung, wobei wir durch 

den Einbezug weiterer Variablen genauer verstehen wollten, durch 

welche Faktoren der gefundene Zusammenhang vermittelt wird. 

Methode
An unserer Studie nahmen insgesamt 236 Personen, überwie-

gend Studentinnen und Studenten der LMU München, mit einem 

Altersdurchschnitt von ca. 23 Jahren teil. Alle Erhebungen fanden 

in eineinhalb- bis zweistündigen Gruppensitzungen mit jeweils 3 

bis 16 Teilnehmern statt. Es kamen drei Fragebögen zum Einsatz: 

Die Erhebung des Bindungsstils erfolgte mit dem Relationship Sca-

les Questionnaire (RSQ) von Griffin und Bartholomew (1994), der 

zentrale bindungsrelevante Einstellungen bei Erwachsenen erfasst, 

aus denen sich im Rahmen der Auswertung Rückschlüsse auf den 

Bindungsstil ziehen lassen. Mit der deutschen Adaptation der Dis-

sociative Experiences Scale (DES) von Bernstein und Putnam (1986) 

wurden das alltägliche Ausmaß und die Häufigkeit dissoziativer 

Erlebensweisen erhoben. Nach Ausfüllen der Fragebögen erfolgte 

die Erhebung der hypnotischen Suggestibilität mit Hilfe der Harvard 

Group Scale of Hypnotic Susceptibility, Form A (HGSHS:A; Shor & 

Orne, 1962), die in der deutschen Version eine mäßig reliable Ein-

schätzung der Hypnotisierbarkeit erlaubt (Cronbachs α = .62; Bon-

gartz, 1985). Eine ausführliche Darstellung des methodischen Vorge-

hens findet sich bei Staudacher (2011) bzw. Staudacher et al. (2012).

Ergebnisse
Von den Teilnehmern können 26 % als niedrig suggestibel (n = 59), 

57 % als mittel suggestibel (n = 127) und 17 % als hoch suggesti-

bel (n = 39) eingeordnet werden. Im Mittel weisen die Teilnehmer 

einen HGSHS:A-Wert von 6 Punkten auf (SD = 2.20) auf, was den 

von Bongartz (1985) berichteten deutschen Normen entspricht. Die 

Reliabilität ist allerdings mit einem Cronbachs α = .52 als mangel-

haft einzustufen. Die Korrelationen zwischen HGSHS:A, DES und den 

Skalen des RSQ sowie deren Interkorrelationen können Tabelle 1 

entnommen werden.

Positives Modell 

vom Selbst 

Negatives Modell 

 vom Selbst 

Positives Modell  

vom Anderen 
sicher 

unsicher:  

anklammernd 

Negatives Modell  

vom Anderen 

unsicher: 

abweisend 

unsicher:  

ängstlich-vermeidend 

Abbildung 1: Vierkategoriales Modell der Bindungsstile nach Bartholomew 
und Horowitz (1991) 

Tabelle 1: Interkorrelationen der vier RSQ-Skalen und Zusammenhang mit hypnotischer Suggestibilität 
(HGSHS:A) und Dissoziation (DES)

Maß 1 2 3 4 5

RSQ 

1. Angst vor Trennung 1

2. Angst vor Nähe .15* 1

3. Fehlendes Vertrauen .50** .53** 1

4. Wunsch nach Unabhängigkeit -.32** .19** -.06 1

5. HGSHS:A .03 .00 .02 .05 1

6. DES .17** .14* .31** -.01 .16*

*p<.05 **p<.01
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Entgegen den Erwartungen zeigen sich keinerlei Zusammenhänge 

zwischen den Skalen des RSQ und der Hypnotisierbarkeit. Das dis-

soziative Erleben hingegen korreliert erwartungsgemäß positiv mit 

den Werten der HGSHS:A, d. h., je mehr dissoziative Erfahrungen 

berichtet werden, desto hypnotisierbarer; der Zusammenhang ist in 

der Höhe, wie es in der Literatur für eine gemeinsame Erhebung 

innerhalb von Hypnosestudien berichtet wird. Abbildung 2 veran-

schaulicht diesen Zusammenhang, wobei hier auch die Subskalen 

der DES in Bezug zur Hypnotisierbarkeit dargestellt sind. Vor allem 

die Items der Subskala Absorption scheinen für den Zusammenhang 

zwischen DES und HGSHS:A verantwortlich zu sein. 

Darüber hinaus zeigen sich geringe positive Korrelationen zwischen 

der DES und den RSQ-Skalen Angst vor Trennung und Angst vor 

Nähe und eine ausgeprägte Korrelation mit der Skala fehlendes Ver-

trauen: je weniger Vertrauen in sich selbst und andere, desto mehr 

dissoziatives Erleben. Gemäß der Werte im RSQ lassen sich 49 % der 

Teilnehmer als sicher gebunden und 51 % als unsicher gebunden 

einstufen (davon 28 % anklammernd, 10 % abweisend und 13 % 

ängstlich-vermeidend). Sicher und unsicher gebundene Personen 

unterscheiden sich nicht signifikant hinsichtlich ihrer Hypnotisier-

barkeit und auch ein Vergleich der Hypnotisierbarkeitswerte aller 

vier Bindungstypen erbringt keine signifikanten Unterschiede. Auch 

ein Geschlechtseffekt lässt sich ausschließen. Weder die berichteten 

Bindungseinstellungen noch der daraus resultierende Bindungstyp 

stehen in dieser Stichprobe mit der Hypnotisierbarkeit in Beziehung, 

und zwar weder bei den Frauen noch bei den Männern. Die soweit 

dargestellten Ergebnisse legen den Schluss nahe, dass Bindungsein-

stellungen und -stile wohl doch keine geeigneten Prädiktoren von 

Hypnotisierbarkeit darstellen. 

Wie eingangs dargestellt, wurde in der Literatur vielfach ange-

nommen, dass es innerhalb der Hochsuggestiblen möglicherweise 

Subgruppen hinsichtlich der Ausprägung verschiedener Drittvariab-

len gibt. Dieser „Tradition“ folgend betrachten wir nun an dieser 

Stelle die Gruppe der hoch suggestiblen Personen (n = 39) geson-

dert. Auch hier zeigen sich keine sig-

nifikanten Zusammenhänge zwischen 

den Skalen des RSQ und der HGSHS:A. 

Jedoch lässt sich die Gruppe der hoch 

Hypnotisierbaren in zwei Subgruppen 

aufteilen: Der eine Teil hat im Mit-

tel sehr hohe Dissoziationswerte, der 

andere deutlich niedrigere. Die so ent-

standenen Gruppen werden im Folgen-

den „hoch Suggestible, hoch Dissozia-

tive“ und „hoch Suggestible, niedrig 

Dissoziative“ genannt. Vergleicht man 

diese beiden Gruppen miteinander, so 

zeigt sich, dass hoch Suggestible, hoch 

Dissoziative über signifikant mehr feh-

lendes Vertrauen berichten als hoch 

Suggestible, niedrig Dissoziative. Ver-

gleicht man den jeweiligen Anteil sicher 

Gebundener in den beiden Subgruppen, 

so zeigt sich jedoch kein signifikanter 

Unterschied. Es gibt folglich unter den 

hoch Suggestiblen eine Teilgruppe, die 

stark dissoziativ ist und gleichzeitig 

über mehr fehlendes Vertrauen berich-

tet als eine vergleichbar große Gruppe 

hoch Suggestibler, die niedrig dissozi-

ativ ist. Unterschiede zwischen diesen 

Teilgruppen bzgl. sicherer und unsicherer Bindungsrepräsentation 

sind jedoch nicht zu finden.

Diskussion und Schlussfolgerung
Den Ergebnissen von Peter et al. (2011, 2012) folgend war die zen-

trale Hypothese dieser Studie, dass Hypnotisierbarkeit und Bindung 

in einem signifikanten Zusammenhang stehen – konkreter, dass 

unsicher Gebundene suggestibler sind als sicher Gebundene. Diese 

Vermutungen haben sich in der vorliegenden Stichprobe der Studie 

von Staudacher et al. (2012) nicht bestätigt: Es zeigt sich deutlich 

kein Zusammenhang zwischen Bindungseinstellungen und Hypno-

tisierbarkeit. Nun drängt sich die Frage auf, warum die Ergebnisse 

Abbildung 2: Zusammenhang zwischen hypnotischer Suggestibilität (HGSHS:A) und Dissoziationsneigung (DES)
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von Peter et al. an dieser Stelle nicht bestätigt werden können. Wir 

können die konträren Ergebnisse zunächst nicht auf mangelnde 

Vergleichbarkeit der Stichproben zurückführen. Allerdings waren 

die Versuchsbedingungen in den Kleingruppen bei der Suggestibi-

litätstestung nur teilweise vergleichbar: Beide Male kamen diesel-

ben Instrumente (HGSHS:A und RSQ) zum Einsatz, bei Staudacher 

et al. allerdings zwei weitere Fragebögen (DES und FEE2). Was 

sonst könnte die Diskrepanz in den Ergebnissen der beiden Studien 

bedingt haben? Tatsächlich halten wir es für unwahrscheinlich, dass 

die Korrelationen in Peter et al. beispielsweise durch die zeitliche 

Nähe der Darbietung der beiden Fragebögen zur Hypnotisierbarkeit 

und Bindung zustande gekommen sind, weil die Items des RSQ in 

keinem erkennbaren Zusammenhang mit Hypnotisierbarkeit stehen; 

es handelt sich augenscheinlich nicht um verwandte oder auch nur 

ähnliche Konstrukte. Diese zeitliche Nähe von HGSHS:A und RSQ 

war in Staudacher et al. ja auch gegeben. Hingegen kann man 

sich gut vorstellen, dass in Staudacher et al. die Aussicht, gleich an 

einem Hypnoseexperiment teilzunehmen, die Zustimmung zu Items 

zur Absorption oder Dissoziation (im DES) beeinflusst haben könnte. 

Dieser Effekt ist auch in der Literatur bereits vielfach beschrieben 

und vielleicht auch in unserer Studie für die gefundene schwache, 

aber signifikante Korrelation zwischen Hypnotisierbarkeit und Dis-

soziation, insbesondere Absorption, verantwortlich. Könnten andere 

Kontexteffekte die Unterschiede mit bedingt haben? Die Testung zu 

Peter et al. fand durchgehend im Spätherbst und Winter 2008 in Vor-

lesungsräumen des Departments Psychologie der Münchener Uni-

versität statt – Räume, die den Studierenden hinreichend vertraut 

waren. Die Testung zu Staudacher et al. hingegen fand teilweise im 

Winter 2009/10, teilweise im warmen Sommer 2010 in den Räumen 

der MEG-München statt, die den Studierenden unvertraut waren, 

noch dazu bei laufendem Betrieb einer psychotherapeutischen Pra-

xis mit lauter Türglocke und hörbaren Geräuschen im Gang. Man 

kann sich fragen, ob dadurch die niedrige Reliabilität (Cronbachs 

α = .52) der HGSHS:A und in der Folge der völlig fehlende Zusam-

menhang zwischen Hypnotisierbarkeit und Bindung in Staudacher 

et al. zustande gekommen sein könnten. Die Reliabilität in der Erhe-

bung von Peter et al. (2011, 2012) mit einem Cronbachs α von .67 

(siehe Bazijan, 2009) war um einiges besser und erleichtert so das 

Aufdecken tatsächlicher Zusammenhänge.

Wir halten die Fragestellung des Zusammenhangs zwischen Bin-

dungseinstellungen und Hypnotisierbarkeit mit diesen Ergebnis-

sen aus unserer zweiten Studie (Staudacher et al., 2012) also für 

noch lange nicht erledigt. Weitere Studien und Auswertungen sind 

gegenwärtig in Arbeit. Darüber hinaus veranschaulicht gerade die 

getrennte Betrachtung der Hochsuggestiblen bezüglich ihrer Disso-

ziationswerte die Heterogenität dieser Gruppe und liefert weitere 

Hinweise für die Existenz mehrerer Subgruppen, d. h. mehrerer 

„Pfade“ zu hoher Hypnotisierbarkeit. Diesem Umstand müssen wir 

zukünftig mit wesentlich differenzierteren Erhebungs- und Auswer-

tungsmethoden Rechnung tragen. 

Anmerkungen
1 Die Begriffe hypnotische Suggestibilität und Hypnotisierbarkeit wer-

den aus praktischen und methodischen Gründen synonym verwendet. 

2 Auf diesen „Fragebogen zum erinnerten elterlichen Erziehungs-

verhalten (FEE)“ wird hier aus Platzgründen nicht weiter Bezug 

genommen.

Literatur
Barrett, D. (1996): Fantasizers and dissociaters: Two types of high hypno-
tizables, two different imagery styles. In: R. G. Kunzendorf, N. P. Spanos & 
B. Wallace (Hrsg.): Hypnosis and imagination. Amityville, N. Y: Baywood, S. 
123–146.

Bartholomew, K. & Horowitz, L. M. (1991): Attachment Styles Among Young 
Adults: A Test of a Four-Category Model. Journal of Personality and Social 
Psychology, 61, (2), 226–244.

Bazijan, A. (2009): Zum Zusammenhang zwischen Hypnotisierbarkeit und 
Bindungsstilen. Unveröffentl. Diplomarbeit. Ludwig-Maximilians-Universität, 
München.

Becker-Stoll, F. (2002): Bindung und Psychopathologie im Jugendalter. In: 
B. Strauß, A. Buchheim & H. Kächele (Hrsg.): Klinische Bindungsforschung. 
Theorien – Methoden – Ergebnisse. Stuttgart: Schattauer, S. 196–213.

Bernstein, E. & Putnam, F. (1986): Development, Reliability, and Validity 
of a Dissociation Scale. Journal of Nervous and Mental Disease, 174 (12), 
727–735.

Bongartz, W. (1985): German Norms for the Harvard Group Scale of Hypnotic 
Susceptibility, Form A. International Journal of Clinical and Experimental 
Hypnosis, 33 (2), 131–139.

Carlson, E. B. & Putnam, F. W. (1989): Integrating research on dissociation 
and hypnotizability: Are there two pathways to hypnotizability? Dissociation, 
2, 32–38.

Green, J. P. (2004). The five factor model of personality and hypnotizability: 
Little variance in common. Contemporary Hypnosis, 21, 161-168. 

Green, J. P. (2004): The five factor model of personality and hypnotizability: 
Little variance in common. Contemporary Hypnosis, 21, 161–168. 

Green, J. P. & Lynn, S. J. (2008): Fantasy proneness and hypnotizability: Ano-
ther look. Contemporary Hypnosis, 25, 156–164.

Griffin, D. W. & Bartholomew, K. (1994): Models of the self and other: Funda-
mental dimensions underlying measures of attachment. Journal of Personali-
ty and Social Psychology, 67, 430–445.

Krause, C. (2009): Hypnotisierbarkeit, Suggestibilität und Trancetiefe. In: D. 
Revenstorf & B. Peter (Hrsg.): Hypnose in Psychotherapie, Psychosomatik 
und Medizin. Manual für die Praxis. 2., überarb. Aufl. Heidelberg: Springer 
Medizin, S. 101–119.

Mikulincer, M. & Shaver, P. R. (2007): Attachment in adulthood: Structure, 
dynamics, and change. New York: Guilford Press.

Peter, B.; Hagl, M.; Bazijan, A. & Piesbergen, C. (2011): Hypnotic suggestibili-
ty and adult attachment. Contemporary Hypnosis & Integrative Therapy, 28, 
171–186. 

Peter, B.; Hagl, M.; Bazijan, A. & Piesbergen, C. (2012): Hypnotische Suggesti-
bilität und Bindung im Erwachsenenalter. Hypnose-ZHH, 7, 61–80. 

Shor, R. E. & Orne, E. C. (1962): Harvard Group Scale of Hypnotic Susceptibili-
ty, Form A. Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press.



DZzH 1 / 201324

Staudacher, M. (2011): Bindung und Hypnotisierbarkeit. Eine Untersuchung 
des Zusammenhangs unter Berücksichtigung von Dissoziationsneigung 
und Erfahrungen mit den Eltern. Unveröffentl. Diplomarbeit. Ludwig-Maxi-
milians-Universität, München.

Staudacher, M.; Hagl, M.; Piesbergen, C. & Peter, B. (2012): Sind Hypnoti-
sierbarkeit und Bindung doch unkorreliert? Bericht über einen Replikati-
onsversuch. Hypnose ZHH, 7, 81–98.

Tellegen, A. & Atkinson, G. (1974): Openness to absorbing and self-altering 
experiences (“absorption”), a trait related to hypnotic susceptibility. Jour-
nal of Abnormal Psychology, 83, 268–277.

Terhune, D. B. & Cardeña, E. (2010): Differential patterns of spontaneous 
experiential response to a hypnotic induction: A latent profile analysis. 
Consciousness and Cognition, 19, 1140–1150.

Die Autorin

Dipl.-Psych. Melina Staudacher erhielt 
2012 für ihre Diplomarbeit zum Thema 
„Bindung und Hypnotisierbarkeit“ den 
Nachwuchs-Förderpreis der M.E.G.  
Derzeit befindet sie sich in Ausbildung zur 
Psychologischen Psychotherapeutin 
(Verhaltenstherapie).

Korrespondenzadresse:
MelinaStaudacher@gmx.de

Abb. 7: Signifikante Wirkungen auf die Hirn-

aktivität, die durch schmerzhafte Nadel-

stichstimulation (Stimulation minus keiner 

Stimulation) hervorgerufen wurde.  

Abb. 7B: Kontrolle 

Abb. 7C: hypnotische Hypoalgesie.  

Zu beachten ist der auffallende Kontrast 

zwischen dem Kontrollzustand und dem der 

hypnotischen Hypoalgesie. Farblich gekenn-

zeichnete Striche stellen die Z-Werte dar. 

Die Schwelle aller Kontraste liegt bei P < 

0,05, Family-wise Error (FWE) korrigiert für 

mehrfache Vergleiche mit einer erweiterten 

Schwelle von >10 Voxel.C. Zustand hypnotischer Hypoalgesie

Korrektur zur Ausgabe 2/2012
Im Artikel „Hypnose und orofaziale Schmerzen“ von Randi Abrahamsen ist uns leider ein Fehler unterlaufen. Auf Seite 22 wurden die Abbil-

dungen 7B und 7C nicht korrekt dargestellt, die wir hiermit nachreichen.

Wir bitten um Entschuldigung und verweisen auf den möglichen Download des kompletten und korrekten Artikels unter www.dgzh.de.

B. Kontrollzustand 
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In der Geschichte der Heilkunde 

nimmt die Hypnose eine Sonderstel-

lung ein. Diese Methode ist so alt wie 

die Menschheit selbst und findet sich 

unter verschiedenen Namen in allen 

Kulturen. Und so gibt es natürlich 

auch eine Geschichte der Hypnose. 

Das ist aber keine Geschichte im 

Sinne einer sich vervollkommnenden 

Entwicklung von primitiven Anfängen 

zur aufgeklärten wissenschaftlichen 

Anwendung. Die Hypnose ist ein 

zeitloses Phänomen. Sie entzieht sich 

dem Fortschrittsgedanken und man 

kann eigentlich nur die Geschichte 

der unterschiedlichen Kostüme erzäh-

len, derer sie sich bedient – Verklei-

dungen, die den jeweiligen kulturel-

len Diskursen entsprechen, in denen 

sich das Phänomen Hypnose zeigt.

Im Folgenden sollen in Form von 

Streiflichtern die kulturspezifischen 

Gewänder skizziert und zugrunde lie-

gende Diskurse angedeutet werden, 

in denen sich die zeitlosen Wirkun-

gen der Hypnose in der Geschichte 

des Abendlandes geäußert haben. 

Beginnend mit dem Tempelschlaf in 

der Antike über den magnetischen 

und hypnotischen Schlaf der neueren 

Zeit bis zur heutigen Auffassung der 

Hypnose soll gezeigt werden: So 

unterschiedlich die Bezeichnungen 

und die Begründung für die heilsame 

Wirkung auch gewesen sein mögen, 

Resultat und Vorgehensweise waren 

immer ähnlich. 

Blick in die Historie

Der hypnotische 
Schlaf
Die Gewänder der Hypnose 
Von der Antike zur Gegenwart (Teil 3)

Henning Alberts

PRISMA

Die Kraft der magnetischen Metapher war 

eigentlich schon Anfang des 19. Jahrhunderts 

verbraucht. Und die Schüler Mesmers sahen, 

dass sie gut ohne die Theorie des magneti-

schen Fluids auskamen, wenngleich sie den 

Schritt, die Ursache für das hypnotische Phä-

nomen im Menschen selbst zu suchen, nicht 

konsequent weiterführten. Dazu bedurfte es 

einer nächsten schillernden Persönlichkeit, 

eines Mannes, der die Pariser Salons Anfang 

des 19.  Jahrhunderts bezauberte. Er brach 

radikal mit dem Magnetismus und erzeugte 

dennoch dieselben hypnotischen Wirkungen. 

Die Rede ist von Abbé Faria (1755–1819), 

der, obwohl er meist eher beiläufig in der 

Geschichte der Hypnose erwähnt wird, 

aus heutiger Sicht 

eigentlich als der 

Vater der modernen 

Hypnose angesehen 

werden muss (Abb. 1 

und 2). Sein Lebens-

lauf ist schnell 

erzählt. Er wurde 

als José Custodio de 

Faria im vorderindi-

schen Goa geboren, 

das damals noch 

portugiesische Kolonie war. Sein Vater war Brah-

mane. Damit gehörte er der höchsten indischen 

Kaste im Hinduismus an, die Priester, Gelehrte 

und Lehrer hervorbrachte. Diese gesellschaftli-

che Stellung vererbt sich vom Vater auf den Sohn 

weiter und folgerichtig nannte sich Faria auf dem 

Titel seines 1819 verlegten Buches ausdrücklich 

„Brahmine“. Der Vater trennte sich von seiner 

Ehefrau, verließ 1771 mit seinem halbwüchsigen 

Sohn Indien und wechselte ins Priesteramt in Lis-

sabon. Sein Sohn tat es ihm gleich und ließ sich 

1780 zum Priester weihen in der Hoffnung, am 

Hofe Karriere als Bischof machen zu können. 

Diese Pläne zerschlugen sich jedoch. Faria über-

siedelte nach Paris und führte ab 1788 dort ein 

weltliches Leben als Privatmann. Hier ging er 

offenbar bei den damaligen Berühmtheiten wie 

Puysegur in die Lehre und trat ab 1795 selbst 

als Magnetiseur auf. Von 1811 bis 1813 nahm 

er eine Professur an den philosophischen Aka-

demien in Marseille und Nimes wahr. Ab Mitte 

1813 erlebte er durch seine aufsehenerregenden 

Demonstrationen mit somnambulen Personen in 

Paris einen kometenhaften Aufstieg. 

Sein Ruhm sollte allerdings nur wenige Jahre 

dauern. In einer Vorstellung im Jahre 1816 ereilte 

ihn sein Schicksal. Er demonstrierte mit einem 

seiner Schüler namens Potet einen somnambulen 

Abb. 1: Abbé Faria, das 
einzige zeitgenössische 
Porträt, Anfang 19. Jahr-
hundert
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Abb. 2: Standbild Abbé Farias, von einem neuzeitlichen indischen Künstler, 1949, Goa

Zustand. Potet aber, ein Schauspieler, hatte 

sich in das Vertrauen Farias offenbar einge-

schlichen, um ihn bloßzustellen, und täuschte 

diesen Zustand nur vor. Er öffnete während 

der Vorführung unerwartet seine Augen und 

rief Faria spöttisch zu: „Nun wohl, Herr Abbé, 

wenn Sie alle Welt wie mich magnetisie-

ren, dann tun Sie nicht viel!“ Das Publikum 

brach in Gelächter aus, Faria war bis auf die 

Knochen blamiert und fortan als Scharlatan 

gebrandmarkt – eine Niederlage, von der er 

sich nie mehr erholen sollte. Unverdrossen 

begann er jedoch, zu seiner Verteidigung ein 

vierbändig angelegtes Werk zu schreiben: 

„La cause du sommeil lucide“ (Paris 1819). 

Nur ein erster Band erschien, dessen Veröf-

fentlichung Faria aber nicht mehr erlebte. Er 

starb kurz vorher an einem Schlaganfall. 

Mit Potet war Faria etwas widerfahren, das 

bis heute die Katastrophenfantasie eines 

jeden Hypnotiseurs ist: lächerlich und damit 

unglaubwürdig gemacht zu werden durch 

einen Simulanten, den man nicht als sol-

chen erkannt hat. In gewisser Weise wurde 

Faria, dieser Kosmopolit und Quereinsteiger 

in die hypnotische Szene, seinem Auftrag als 

Brahmane gerecht, indem er sich als Priester, 

Gelehrter und Lehrer in unterschiedlicher 

Form betätigte. Mit Sicherheit ließ er sich 

von den meditativen Techniken seiner Kultur 

beeinflussen und brachte die indische Idee, 

dass jeder Mensch sein Leben durch seine 

Taten und Gedanken selbst gestaltet, in seine 

Theorie der Hypnose mit ein. Er säte auf dem 

von Mesmer erzeugten und inzwischen fast 

abgeernteten magnetischen Feld neu aus und 

entwarf das Grunddesign, das Schnittmuster 

der Hypnose für die kommenden Generatio-

nen der Hypnotiseure. Er verwarf die Idee des 

Magnetismus radikal und schrieb dessen Wir-

kungen den Fähigkeiten des Menschen selbst 

zu. Er verwendete auch andere Begriffe. So 

ersetzte er das Wort „tierischer Magnetis-

mus“ durch „Konzentration“. Folgerichtig 

war der „Magnetiseur“ der „Konzentrator“. 

Zwar hat sich diese Nomenklatur nicht durch-

gesetzt, Faria war aber der Erste, der andere 

Begriffe für dasselbe Phänomen verwendete. 

Als Erster wandte er die Methode der Blickfi-

xation an – bis heute Standard hypnotischer 

Techniken –, indem er den Probanden auf 

seine Handfläche starren ließ, und bediente 

sich ausdrücklich auch der verbalen Sugges-

tion, indem er befahl: „Dormez – schlafen 

Sie!“ Offenbar verwendete er auch Berüh-

rungen zur Vertiefung der Trance. Das sind im 

Wesentlichen die gleichen Vorannahmen und 

Techniken, derer sich auch der moderne Hyp-

notiseur bedient: Heute ist man der Meinung, 

dass jede Hypnose durch den Hypnotisanden 

selbst verursacht wird. Durch Konzentration 

der Aufmerksamkeit auf einen Sinneskanal, 

wie beispielsweise bei der Blickfixation, wird 

die Voraussetzung für die Annahme von ver-

balen Suggestionen geschaffen. Faria hat 

auch deutlich gemacht, dass es nützlich ist, 

in allen wichtigen Sinneskanälen gleichzei-

tig zu arbeiten. Offenbar war er es auch, der 

den Arzt Recamier zu seinen chirurgischen 

Eingriffen in Hypnose anregte. Die spätere 

Schule von Nancy, die besonders die Wir-

kung der Suggestion untersuchte, sah in Faria 

ausdrücklich einen wichtigen Vorläufer ihrer 

Denkrichtung. 

Das neue sprachliche Gewand des hypnoti-

schen Phänomens sollte jedoch ein anderer 

formulieren: James Braid (1795–1860), ein 

erfolgreicher englischer Arzt, Operateur und 

insbesondere Augenspezialist (Abb. 3). Dieser 

besuchte Anfang der 1840er-Jahre eine der 

Abendveranstaltungen eines Pariser Magne-

tiseurs namens Lafontaine, der auch England 

mit seinen Darbietungen bereiste. Wie viele 

seiner ärztlichen Kollegen war Braid davon 

überzeugt, dass es sich um einen Schwindel 

handelte. Er bemerkte jedoch bei den Proban-

den ein Lidflattern, das jedes Mal vor Eintritt 

Abb. 3: James Braid
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des hypnotischen Phänomens auftrat. Das 

überzeugte ihn, dass die Demonstrationen 

nicht bewusst inszeniert wurden, da sich ein 

solches anhaltendes Zittern der Lider kaum 

willkürlich ausführen lässt. Damit hatte er 

erste objektive Zeichen für das Eintreten des 

Trancezustandes entdeckt. Dies erlaubte ihm, 

in mehreren Experimenten – unter anderem 

auch mit seiner Ehefrau – durch reine Blick-

fixation reproduzierbare Zustände des „mag-

netischen“ Schlafs herzustellen, und zwar 

ohne jegliche magnetische Apparaturen. 

Braid bewerkstelligte, was Mesmer seinerzeit 

nicht gelungen war. Er hatte eine Art Algo-

rithmus oder Formel zur Erzeugung einer 

Trance gefunden, die es auch seinen Kollegen 

erlaubte, diesen Zustand objektiv zu repro-

duzieren. Braid gilt auch als der Entdecker 

der Selbsthypnose, da er bewies, dass es der 

Wille und somit die Leistung des Probanden 

selbst waren, die den Trancezustand herstell-

ten. Und er gilt als der Erfinder des Wortes 

Hypnose: 1843 veröffentlichte er ein Werk 

namens „Neurypnologie“ und das, was er 

vorläufig den nervösen Schlaf nannte, sollte 

später unter seinem Einfluss als „Hypnotis-

mus“ und letztlich Hypnose zu einem festen 

Begriff werden. Der Gott Hypnos erwachte 

in etwas verwandelter Form aus seinem viel-

hundertjährigen Schlaf: Unter diesem neuen 

Namen sollte dieses alten Phänomens in die 

naturwissenschaftliche Terminologie Eingang 

finden. Hypnos ist ironischerweise verwandt 

mit „svapnas“, dem Sanskritwort für Schlaf. 

Und so verbanden sich östliche Selbstver-

senkungstechniken, eingeführt durch Faria 

mit seiner Blickfixation und verschiedenen 

manuellen Manipulationen, mit dem westlich 

geprägten Begriff des 

magnetischen Schlafs zu 

einer neuen Kollektion. 

Die Frage, was Medita-

tion und Hypnose wohl 

gemeinsam hätten, die 

auch heute noch oft 

gestellt wird, kann damit 

als beantwortet gelten: 

Die Hypnose in der heu-

tigen Form ist von medi-

tativen Techniken beein-

flusst und mitgestaltet worden. James Braid 

hat im Wissen um diese Verbindung auch die 

Techniken verschiedener Yogins untersucht 

und Gemeinsamkeiten mit den von ihm her-

vorgerufenen Phänomenen festgestellt. 

Dennoch fassten seine eloquenten Arbeiten 

zumindest im Europa des Festlandes nicht 

recht Fuß. Dem Begriff der Hypnose sollte 

auch weiterhin etwas Unseriöses, zumindest 

Unheimliches anhaften. Denn die Erzeugung 

somnambuler Zustände schaffte die Grund-

lage für den aufkommenden Spiritismus und 

Mediumismus, wo man glaubte, mit Verstor-

benen kommunizieren zu können, und teil-

weise ähnliche Arrangements wie im magne-

tischen Schlaf bevorzugte (Abb. 4 und 5). Der 

wissenschaftlichen Anerkennung der Hyp-

nose schadeten diese Entwicklungen jedoch. 

An der medizinischen Fakultät in Berlin 

wurde 1848 der Antrag, die Hypnose in den 

ärztlichen Behandlungskatalog aufzuneh-

men, mit der Begründung abgelehnt, jeder 

Schäfer könne das ja. Dabei waren damals 

Heilungen von neurologischen Erkrankun-

gen, Rheumatismus und auch diversen ner-

vösen Leiden durch Hypnose bekannt. Auch 

die unmittelbare Wirkung, Operationen bis 

hin zu Amputationen und Zahnbehandlun-

gen schmerzlos ausführen zu können, war 

vielfach belegt. Doch die schulmedizinische 

Anerkennung der hypnotischen Behandlung 

blieb bis in die 80er-Jahre des 19. Jahrhun-

derts aus. Ja, ein Arzt, der sich damals öffent-

lich zur Hypnose bekannte, setzte seinen 

Ruf und damit auch seine Heilerlaubnis aufs 

Spiel. Denn der eher materialistisch denkende 

Mediziner konnte sich weder vorstellen, dass 

ein nicht nachweisbares Fluid materielle Wir-

kungen verursachen sollte, noch sich ausma-

len, dass Worte, also Schallwellen, in der Hyp-

nose einen direkten Einfluss auf körperliche 

Vorgänge haben sollten. 

Erst das Jahr 1882 brachte die Wende der 

rein anatomisch-mechanistisch denkenden 

Medizintheorie: In diesem Jahr veröffentlichte 

Robert Koch seine Entdeckung des Tuberkel-

bazillus und bahnte damit der Medizin den 

Weg in die Bakteriologie und Serumforschung. 

Im selben Jahr hielt der französische Landarzt 

Ambroise Auguste Liébeault (1823–1904) 

in Nancy einen viel beachteten Vortrag über 

Wesen und Wirkung der Hypnose, der die ärzt-

liche Welt aufhorchen ließ (Abb. 6). Liébeault 

hatte schon einen längeren Weg als erfolgrei-

cher praktischer Arzt hinter sich. Nach Lektüre 

eines Buches über Magnetismus beschloss er, 

Abb. 4: Spiritistische Sitzung im 19. Jahrhundert

Abb. 5: Magnetische Kur in den Räumen Mesmers um 1880
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Abb. 7: Wartezimmer von Liébeault 1873

diese Methode konsequent in seiner eigenen 

Praxis anzuwenden. Da die meisten seiner 

Patienten Vorurteile dagegen hatten, bot er 

ihnen an, sie entweder kostenlos mit Magne-

tismus zu behandeln oder mit den herkömm-

lichen Methoden zu seinem üblichen Honorar. 

In kurzer Zeit hatte er eine umfangreiche hyp-

notische Praxis, die ihm allerdings wenig Geld 

einbrachte (Abb. 7). In einer umgewandelten 

Scheune empfing er jeden Tag einige Dutzend 

Patienten, die er vor aller Augen behandelte. 

Er hypnotisierte sie durch Blickfixation und 

gab ihnen die Suggestion, sie seien nun von 

ihren Leiden befreit. Und er behandelte alle 

nach der gleichen Methode, egal ob sie mit 

Magengeschwüren, Arthritis oder Tuberkulose 

zu ihm kamen. 

Liébeault hatte mit seinen Behandlungen 

großen Erfolg. Von seinen Kollegen wurde 

er jedoch gemieden und als Quacksalber 

abgewertet. Weniger erfolgreich war sein 

1866 veröffentlichtes Buch über das Wesen 

der Hypnose. Erst als der Medizinprofessor 

Hippolyte Marie Bernheim (1840–1919) 

(Abb.  8), der an der Universität von Nancy 

innere Medizin lehrte, auf ihn aufmerksam 

und zu seinem Schüler wurde, erlangte Liébe-

ault über einen Vortrag sozusagen über Nacht 

Berühmtheit. Durch die beiden wurde die 

Schule von Nancy gegründet. Ihr Verdienst 

ist es, Hypnose und Suggestion als zwei ver-

schiedene Phänomene erkannt und die Wir-

kung der Hypnose auf die – durch die verbale 

Suggestion stimulierte – Einbildungskraft 

des Patienten zurückgeführt zu haben. Ins-

besondere Bernheim folgerte weiter, die ein-

schläfernde Wirkung der Hypnose setze die 

kritische Bewertung der suggestiven Formu-

lierung außer Kraft, wodurch sie zur Wirkung 

käme, die durch mehrmalige Wiederholung 

noch verstärkt würde. Damit war ein Erklä-

rungsmodell der Hypnose geschaffen, das bis 

in die Moderne gelten sollte. Der Fokus lag 

damit erstmals vordergründig auf den verba-

len Suggestionen. Mediziner aus dem In- und 

Ausland kamen herbeigeströmt. Im Laufe 

der Zeit verwendete Bernheim immer weni-

ger die Hypnose und verlegte sich auf die 

Wirkung von Suggestionen im Wachzustand 

– ein Verfahren, das er mit einem neuen Aus-

druck als Psychotherapeutik bezeichnete. 

Unter Bernheim wurde die Schule von Nancy 

so weltberühmt und dem Hypnotismus zur 

verdienten Anerkennung verholfen. 

Fast zeitgleich formierte sich der große Wider-

sacher Bernheims, der französische Neuro-

loge Jean Martin Charcot (1825–1893) 

(Abb. 9), der die Salpetrière, ein Armenkran-

kenhaus in Paris, zu einer erfolgreichen Klinik 

ausbaute. Er untersuchte ebenfalls das hyp-

notische Phänomen, kam jedoch zu Schluss-

folgerungen, die denen Bernheims völlig ent-

gegengesetzt waren. Aus seinem Blickwinkel 

als Neurologe analysierte er den Unterschied 

zwischen organischen und psychischen, also 

hysterischen Lähmungen. Jahrelang waren 

seine Arbeiten, ähnlich wie das Wirken 

Abb. 8: Porträt BernheimsAbb. 6: Altersporträt von Liébeault Abb. 9: Charcot, Porträt von Tofamo 1881
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Liébeaults, unbeachtet geblieben. Zwischen 

1870 und 1893 stieg Charcot aber zu spätem 

Ruhm auf und galt als der größte Neurologe 

seiner Zeit. Er war von beeindruckendem und 

gebieterischem Auftreten und man nannte 

ihn den Napoleon der Neurologie. Seine 

Falldarstellungen hysterischer Patientinnen 

waren brillant und wie Theateraufführungen 

aufbereitet (Abb. 10). Er demonstrierte, dass 

man in der Hypnose hysterische Lähmungen 

erzeugen und zum Verschwinden bringen 

konnte (Abb. 11). Durch einen Anfang 1882 

in Paris gehaltenen Vortrag erreichte er die 

wissenschaftliche Anerkennung der Hyp-

nose durch die Académie des Sciences, die 

dem Mesmerismus seit 1785 eine solche 

Anerkennung dreimal verweigert hatte. In 

diesem Vortrag skizzierte er auch erstmals 

drei Stadien der Hypnose, die Lethargie, die 

Katalepsie und den Somnambulismus. Die 

von ihm gegründete Schule der Salpetri-

ère stand allerdings in scharfem Gegensatz 

zu den Lehren Bernheims und der Schule 

von Nancy, die den therapeutischen Wert 

der Suggestionen in der Hypnose betonte. 

Charcot sah in der Hypnose ausschließlich 

ein pathologisches Phänomen und ordnete 

sie den hysteriformen Krankheitsbildern zu 

(Abb. 12). Daher lehnte er auch eine Nutzbar-

machung der Hypnose ab und sah in ihr kei-

nerlei physiologischen Sinn. Diese Abqualifi-

zierung aber sollte den hypnotischen Diskurs 

bis weit in das 20. Jahrhundert hinein bestim-

men und eine vorurteilsfreie Untersuchung 

des hypnotischen Phänomens 

im Sinne hypnotischer Fähig-

keiten erschweren. 

Letztlich aber war die Hyp-

nose Ende des 19.  Jahrhun-

derts gut aufgestellt. Die 

Aufmerksamkeit der medizi-

nischen Welt war ihr sicher 

– trotz oder gerade durch 

die kontroversen Meinungen 

der zwei führenden Schulen. 

Namhafte deutsche Ärzte 

wie Albert Moll und August 

Forel widmeten der Hypnose 

gelehrte Abhandlungen. Und das hypnotische 

Verfahren, dessen Wirksamkeit inzwischen 

über Jahrzehnte geprüft und dokumentiert 

worden war, hätte im 20. Jahrhundert eigent-

lich seinen Siegeszug antreten können. Doch 

es sollte ganz anders kommen.

Den 4. und letzten Teil„Die moderne Hyp-

nose“ lesen Sie in Ausgabe 2 / 2013. 
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der Salpetrière, in Pose für den 
Photographen
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Kinderbehandlung – spielend leicht! 

  

drs. Johanna Maria Kant
 

Jeder Zahnarzt und jede Zahnärztin, der/die  gerne Kinder 
behandelt, hat im Laufe seiner/ihrer Tätigkeit Methoden ent-
wickelt, den kleinen Patienten die Angst vor der Behandlung 
zu nehmen. Und doch gibt es immer wieder Kinder, bei denen 
all diese Tricks nicht ausreichen, insbesondere dann, wenn wir 
auch bei diesen Patienten ein zahnmedizinisch gutes Ergebnis 
erreichen wollen. 
Ein Wort kann über Erfolg oder Misserfolg, Leichtigkeit oder 
Mühe einer Behandlung entscheiden. Durch den gezielten Ein-
satz besonders wirksamer verbaler und nonverbaler Techniken 
können auch bei kleinen oder ängstlichen Kindern natürliche 
Trancezustände schnell und effektiv aktiviert werden. Dies 
führt zu einer deutlichen Entspannung (für alle Beteiligten) in 
der zahnärztlichen Behandlung von Kindern bei gleichzeitigem 
Abbau von Ängsten, die durch Vorerfahrungen entstanden sind.
Die Konzepte, die wir Ihnen anbieten, zeichnen sich durch 
einen geringen Zeitbedarf aus und können ohne jede Vorberei-
tung des Kindes behandlungsbegleitend eingesetzt werden. 
Sie garantieren spielend leichten Spaß an der Arbeit und wirt-
schaftlichen Erfolg – auch in der Kinderbehandlung.

Im Kurs werden Sie u. a. 
•	 etwas über die entwicklungspsychologischen Merkmale der 

einzelnen Altersstufen des Kindes erfahren 
•	 eine altersgerechte, auf die speziellen Bedürfnisse des Kindes 

ausgerichtete  Kommunikation erlernen
•	 nützliche Tipps und Anregungen im Umgang mit Eltern 

bekommen
•	 den Einsatz von Synonymen und Metaphern erlernen
•	 ein kleines Update zum Einsatz kindgerechter Materialien 

und Behandlungsmethoden (z.B. Diagnostik, Pulpotomie, 
Kofferdam, etc.) bekommen

•	 viele Videosequenzen sehen, die die Inhalte des Seminars 
verdeutlichen.

Lösungsorientierte Funktionsdiagnostik

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

Dr. Susann Fiedler

Der Kurs vermittelt die Grundpfeiler der Prothetik nach Gu-
towski und zeigt, wie dieses klares zahnmedizinisches Konzept 
mit hypnotischer Sprache, Seeding-Techniken und Zentriktran-
ce zu einer lösungsorientierten Funktionsdiagnostik erweitert 
werden kann. Kann diese Arbeit noch durch die interdisziplinä-
re Zusammenarbeit mit einem Osteopathen ergänzt werden, 
dann ist eine Heilung des Patienten sehr schnell und effektiv 
möglich. 

Im Kurs entwickeln Sie folgende Kompetenzen:
•	 Klärung des Behandlungsauftrages mit verbalem Pacing und  

konstruktiven W-Fragen 
•	 Erstellen der 4 Fundamente lösungsorientierter Funktions- 

diagnostik: (chronologische Anamnese, dimensionsgenaue 
Modelle, klinischer Funktionsstatus, Zentrik)

•	 Erlernen von hypnotischen Techniken zur zentrischen Regis-
trierung 

•	 Zusammenfügen der 4 Fundamente zu einer lösungsorien-
tierten Funktionsdiagnostik

•	 Umsetzung der diagnostischen Ergebnisse in die konkrete  
prothetische Planung und Ausführung

•	 Falldiskussion und Klärung der Frage: Wann erfolgt die  
Rekonstruktion in Zentrik? Wann in der justierten habituel-
len Interkuspidation?

•	 Effektive Schienentherapie
•	 Klärung der interdisziplinären Zusammenarbeit mit einem  

Osteopathen  

Kursgebühr: € 850,- für Zahnärzte  
  € 425,- für Zahntechniker

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

Termin: 03. – 05. Mai 2013
 
Kursort: Kriftel, Frankfurter Str. 19

16 Fortbildungspunkte, anerkannter DGZH-Masterkurs

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

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

Termin: 14. – 15. Juni 2013
 
Kursort: Kriftel, Frankfurter Str. 19

16 Fortbildungspunkte, anerkannter DGZH-Masterkurs

Anmeldung per E-Mail über info@dgzh-frankfurt.de oder über die unter www.dgzh-frankfurt.de hinterlegten Anmeldeformulare.                                        
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Abb. 1: Sitzhaltung im halben Lotussitz

Selbstentwicklung

Sitzen in der Stille
Eine Einführung in die Schweige-Meditation
Eberhard Mathes

In allen Weisheitstraditionen der Menschheit dient Meditation als 

hervorragendes Instrument der Selbsterforschung und Bewusst-

seinserweiterung. Wer entschieden und regelmäßig übt, kann zur 

Erfahrung von Einheit, Verbundenheit und Liebe gelangen. Tiefe 

Selbsterkenntnis, Glück und Lebenssinn sind Früchte dieses Weges. 

Ich möchte Sie im Folgenden auf den Geschmack bringen, Medita-

tion für sich als Weg zu entdecken.

Meditation wirkt! Das zeigen wissenschaftliche Forschungen. Die 

durch Meditation verbesserte Aufmerksamkeitskontrolle konnte 

durch bildgebende Verfahren (MRT) belegt werden. Durch die Wen-

dung der Aufmerksamkeit nach innen, in den Körper, werden kör-

perliche Empfindungen und Signale differenzierter wahrgenommen 

und „Bauchgefühle“ können leichter beachtet werden. Daher ist 

Meditation geeignet, unsere Intuition zu fördern. Weiterhin kann 

– Hypnosezahnärzten ist das bekannt – durch Atemtechniken eine 

effektive Entspannung herbeigeführt werden. 

Es konnte gezeigt werden, wie durch Übung die „emotionale Intelli-

genz“ zunimmt und positive Emotionen kultiviert werden. Zum Fin-

den der eigenen Identität dienen die entscheidenden Fragen: „Wer 

bin ich zutiefst?“, „Was ist jetzt?“ und „Was will ich wirklich?“. 

Wer erkennt, wer er ist, und zu sich und seiner inneren Mitte kommt, 

beginnt selbstbestimmter zu leben. Dazu gibt es vielversprechende 

Studien mit Achtsamkeitsmeditation. Neben der Steuerung unserer 

Aufmerksamkeit ist ein zentraler Aspekt des Meditationstrainings 

die Fähigkeit, unsere eigenen Emotionen zu regulieren: Belastende 

Gefühle werden mit einer Haltung des Gleichmutes wahrgenommen 

und akzeptiert. Sie werden weder unterdrückt noch verstärkt und 

klingen nach einiger Zeit von selbst ab. Dies führt zu einer Vermeh-

rung der grauen Substanz im Gehirn von Meditierenden. Sie können 

besser entspannen und in stressigen Situationen Ruhe und Gelas-

senheit bewahren. Das wiederum hat positive Auswirkungen auf 

das Immunsystem von Meditierenden. Darüber hinaus kommt es zu 

einer Kultivierung von Mitgefühl und liebevoller Güte. Mehr Einfüh-

lungsvermögen und Wohlwollen sowie emotionale Klarheit führen 

dann auch in therapeutischen Berufen zu größeren Erfolgen.

MRT-Untersuchungen von Ulrich Ott zeigen, dass erfahrene Medi-

tierende in der Lage sind, die Aktivität der Hirnregionen, die für das 

Denken verantwortlich sind, zu senken, indem sie den Gedanken-

strom unterbrechen und in die Gegenwart zurückkommen (Ulrich 

Ott, Meditation für Skeptiker).

Vorbereitung
Zunächst suchen Sie einen Ort, an dem Sie etwa zwanzig bis dreißig 

Minuten ungestört sitzen können. Sodann finden Sie eine geeignete 

Sitzhaltung – auf einem Stuhl: am Besten auf dem vorderen Drittel 

sitzen, nicht angelehnt, die Füße parallel auf dem Boden. Auf einem 
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Knieschemel oder auf den Fersen kniend: hier wie auf dem Stuhl die 

Sitzbeinknochen spüren und den Körper von unten her aufrichten, 

das Kinn leicht nach unten senken und sich in eine senkrechte Hal-

tung einpendeln. Auf einem Meditationskissen im halben Lotussitz: 

hier den linken Fuß an den rechten Oberschenkel heranziehen und 

den rechten Fuß auf den linken Oberschenkel legen. (Abb. 1) 

Dann richten Sie den Körper auf. Die Augen sind immer schräg nach 

vorne gerichtet und halb geschlossen, sodass Sie nur noch Schemen 

wahrnehmen. Die beiden Hände formen eine Schale und werden 

ineinandergelegt, sodass sich die Daumen leicht berühren.

Nach innen wenden
Am Anfang einer jeden Meditation nehmen wir unseren Körper 

bewusst war: Füße, Unter- und Oberschenkel, Becken, Sitzbeinkno-

chen, Rücken, Nacken, Kopf, Zunge (sie liegt entspannt hinter den 

unteren Schneidezähnen), Hals, Brust und Bauch. Dann nehmen wir 

unseren Körper als Ganzes war – so bin ich jetzt da!

Als Nächstes beobachten wir unseren Atem, sein gleichmäßiges Ein 

und Aus, wie sich der Bauch dabei hebt und senkt. Der Atem bil-

det einen Fokus, zu dem wir immer wieder zurückkehren, wenn wir 

mit den Gedanken abschweifen. Wir haben den Atem stets bei uns. 

Atem bedeutet Leben! 

Ein weiterer Fokus ist ein Wort, das uns etwas bedeutet, oder ein 

Vokal. Dieses Wort sagen wir innerlich in das Ausatmen hinein und 

laden es mit Wohlwollen, Liebe und Hingabe auf. Suchen Sie ein 

Wort, das Sie anspricht, mit dem Sie in Resonanz kommen, aus dem 

Bauch heraus. Also: Mit diesem Wort atmen wir aus und nehmen die 

Atempause wahr – hier ist absolute Stille – und nehmen diese Stille 

mit in das Einatmen hinein. 

Nun tauchen unablässig Gedanken auf: Wir nehmen sie wahr, las-

sen sie wie Vögel am Himmel vorbeiziehen und achten darauf, dass 

sie sich nicht im Kopf einnisten! Mit Gefühlen verfahren wir ebenso: 

wahrnehmen, würdigen und weiterziehen lassen. Dann kehren wir 

wieder zum Atem und Wort zurück – immer und immer wieder! Das 

ist die Übung.

Nach einiger Zeit wird es uns möglich sein, unser Bewusstsein nicht 

mehr nur auf einen Fokus zu richten, sondern unser Bewusstsein zu 

entleeren: Wir lauschen in die Stille, nehmen sofort wahr, wenn ein 

Gedanke oder Gefühl kommen will, und lassen beides sofort los. Wir 

versuchen frei von Gedanken und Gefühlen zu sein.

Wenn das gelingt, ist es an der Zeit, sich dem Sein zu öffnen, die Ich-

Kontrolle vorübergehend aufzugeben und sich ganz dem zu öffnen, 

was im Moment ist. Aber Achtung: Das ist nur für psychisch Gesunde 

ratsam, da es bei labilen Personen zu einer Destabilisierung kommen 

kann! Eine mystische Erfahrung aber ist nicht machbar. Sie kommt 

unerwartet und wer sie hatte, kann kaum darüber reden, weil sie 

„Gedanken wie Vögel am Himmel vorbeiziehen lassen.“
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unaussprechlich ist. Sie ist geprägt durch eine Erfahrung von Einheit, 

tiefem Frieden, grenzenloser Freude und allumfassender Liebe.

Meditation verändert unser Leben
Mit und ohne mystische Erfahrung verändert Meditation unser 

Leben. Der Weg ist das Ziel! Immer wieder zur Übung zurückkom-

men – so lernen wir, Herr in unserem inneren Haus zu werden, 

und verweisen unser Ego in seine Schranken. Im Alltag können wir 

unsere gesamte Aufmerksamkeit nun leichter auf das richten, was 

jetzt gerade ist. Wir können uns von außen zuschauen (= Meta-Posi-

tion) und erhalten so die Freiheit, unser Leben selbst zu bestimmen. 

Nehmen wir unseren Alltag als Übungsfeld: achtsam und bewusst 

gehen, eine Treppe steigen, an der Haltestelle warten, langsam 

essen … Die Natur ist unser Lehrmeister: Wenn ich eine Blume 

betrachte, analysiere ich nicht, vergleiche und werte nicht, sondern 

bin nur noch schauend. So kommt es zur Begegnung auf einer tie-

feren Ebene. Dann können Gefühle von Verbundenheit und Glück 

aufsteigen.

Hatten Sie schon solche Momente? Regt sich etwas in Ihnen, weil 

Sie nach mehr Tiefe und Sinn suchen? Dann beginnen Sie jetzt mit 

ein paar bewussten Atemzügen … und kommen in die Gegenwart. 

Wenn Sie sich auf diesen Weg begeben wollen, dann empfehle ich 

Ihnen, einen Kurs bei einem seriösen Lehrer oder einer seriösen Leh-

rerin zu besuchen und sich einer Gruppe anzuschließen. Da man 

leicht in die Irre gehen kann, ist es gut, sich jemandem anzuver-

trauen, der über ausreichend Erfahrung verfügt. Interessierte kön-

nen auch meinen Workshop „Sitzen in der Stille“ auf Gozo oder in 

Berlin besuchen.

Nun viel Freude und Ausdauer beim Sitzen in der Stille!

Literatur
Ulrich Ott: Meditation für Skeptiker, München 2010.

(Siehe die Rezension dieses Buches auf Seite 57 in diesem Heft.)

„Beim Betrachten einer Blume bin ich nur Schauen.“ „Gefühle wahrnehmen, würdigen und weiterziehen lassen.“

Acht Stufen zu tieferem Bewusst-Sein 

1. Suchen Sie sich einen Ort, an dem Sie ungestört 20-30 Min. 

täglich meditieren können.

2. Sitzen Sie aufrecht und entspannt, die Augen sind halb 

geschlossen.

3. Bodyscan und Körperwahrnehmung: „Wie bin ich jetzt 

da?“

4. Beobachtung des Atems: „Wie geht mein Atem jetzt ?“

5. In das Ausatmen sprechen Sie innerlich ein Wort und laden 

es mit Wohlwollen, Hingabe und Liebe auf.

6. Gedanken und Gefühle nehmen Sie wahr, akzeptieren sie 

und lassen sie wieder ziehen wie Vögel am Himmel.

7. Sobald Sie merken, dass Sie die Gedanken und Gefühle 

weiterverfolgen, kehren Sie zum Atem und zum Wort 

zurück.

8. Lauschen Sie in die Stille mit jeder Zelle Ihres Körpers. 

Nach einiger Übungszeit geben Sie die Ich-Kontrolle 

vorübergehend auf und öffnen sich dem Sein.
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Internationale Vernetzung

IHYPF-Treffen 2012
Sabine Wittwer, Günter Steinmüller

IHYPF, das ist das Internationale Hypnose-Forum unter der Mode-

ration von Wolfram Wilhelm. Als Internetforum für Erfahrungs- und 

Gedankenaustausch zu dem Thema Hypnose und allem Drumherum 

erfreut es sich seit einigen Jahren großer Beliebtheit und einer wach-

senden Mitgliederzahl. Um auch einmal zu sehen, welche Personen 

hinter den Mails und Postings stecken, treffen sich seit fünf Jahren 

Interessierte aus der Liste am letzten Augustwochenende zu einem 

hypnotischen Gedankenaustausch mit Fortbildungscharakter. Dabei 

wurde jedesmal eine andere Region bzw. Stadt besucht. In diesem 

Jahr hatte Heike Rump-Schäfer die Organisation übernommen und 

nach Bad Neuenahr-Ahrweiler eingeladen.

So trafen wir uns schon am Donnerstagabend in einem Gasthof in 

Heimersheim bei Bad Neuenahr-Ahrweiler und es entwickelten sich 

im Biergarten schnell Gespräche zwischen den Teilnehmern, die sich 

zum Teil noch nicht persönlich kannten. 

Am Freitag hatte Heike eine Schamanin eingeladen, die der inte-

ressierten Runde über schamanische Heilung berichtete und den 

Werdegang eines Schamanen darstellte. Damit ergab sich natürlich 

Gesprächsbedarf, es wurde ausfühlich diskutiert. 

Der Tag wurde mit einem gustatorischen und olfaktorischen VAKOG-

Ausflug abgerundet: Wir besichtigten eine bekanntes Weingut und 

da durfte die Weinverkostung keinesfalls fehlen. Spannend waren 

die Geschichten um den Anbau und den wirklich ausgezeichneten 

Wein dieses kleinsten deutschen Anbaugebietes. Bei einem orts-

ansässigen Sternekoch genoß man anschließend ein vorzügliches 

3-Gänge-Menü.

Am Samstag stand ein Besuch in der zisterziensischen Klosteranlage 

Maria Laach auf dem Programm. Eine entspannende Wanderung 

am Laacher See mit wunderschönen Aussichtspunkten leitete den 

Besuch ein. Trotz des enormen Publikumsverkehrs war die kontemp-

lative Stimmung besonders in der romanische Kirche sehr eindrucks-

voll. Der Besuch in der zugehörigen Gärtnerei mit ihrer gepflegten 

Pflanzanlage rundete den Vormittag ab. 

Den nachmittäglichen Besuch auf dem Flugplatz Mönchsheide bei 

Bad Breisig nutzen einige Teilnehmer trotz der stürmischen Wetter-

bedingungen zu einem transzen-dentalen Ultraleichtflug über das 

Ahrtal – und waren begeistert.

Am Sonntag, nach dem gemeinsamen Frühstück, wurde bereits das 

nächste Treffen geplant. Dies soll 2013 mal wieder in Süddeutsch-

land stattfinden. Albrecht und Gudrun erklärten sich bereit, die 

Organisation zu übernehmen und das Treffen im August in Stuttgart 

auszurichten. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen!

PRISMA
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Zeitgeschehen

Ein neues Bewusstsein 
ist im Kommen
Jochen Gleditsch

Der Einsatz von Trance- bzw. Hypnosetechniken in der Therapie 

bringt nicht nur für die Patienten, sondern auch für den ausüben-

den Arzt einen Gewinn. Viele Zahnärzte spüren und bezeugen, dass 

sich durch die Hypnoseerfahrung nicht nur ihre Tätigkeit optimiert 

hat, sondern auch ihr Leben und ihre Lebenseinstellung beeinflusst 

worden sind. Die Erkenntnisse und Erfahrungen zur Hypnose und 

Trance führen offensichtlich zu einem erweiterten Verständnis für 

das menschliche Bewusstsein.

Das Thema „Bewusstsein“ hat in den letzten Jahren in der Medi-

zin und Psychologie besondere Bedeutung erlangt. So wird ihm im 

Rahmen der Schmerzforschung und Schmerztherapie ein wesentli-

cher Stellenwert beigemessen. Auch in der Philosophie und in den 

Diskussionen zum Zeitgeschehen wird das Bewusstsein immer häu-

figer thematisiert. Wir leben offensichtlich in einer Zeit, wo Neues 

aufbricht: ein bewussteres Erfahren und Erleben. Es ist die Rede von 

einem Paradigmenwechsel; speziell mit dem Jahr 2012 verbanden 

sich bekanntlich Gerüchte und Spekulationen über einen bevorste-

henden Wandel. 

Darum ist es sinnvoll und hilfreich, die Entwicklung des Mensch-

heitsbewusstseins zu durchleuchten, um daraus Schlüsse auf die 

Phänomene unserer Zeit ziehen zu können. Eine durchaus sachli-

che und auch von vielen Naturwissenschaftlern und Philosophen 

aufgegriffene Darstellung verdanken wir dem deutsch-schweize-

rischen Kulturphilosophen Jean Gebser. Als ein Zeitgenosse C. G. 

Jungs hat er sich mit der Entwicklung des Menschheitsbewusstseins 

befasst und seine Erkenntnisse in dem zweibändigen Lebenswerk 

„Ursprung und Gegenwart“ niedergelegt. Gebser verwendet den 

Begriff „Dimensionen“ des Bewusstseins und begründet dies mit 

dem Hinweis, dass sich das Bewusstsein der Menschheit stufen-

weise und sprunghaft – wie durch Mutationen – entwickelt habe. 

So sei mit jeder neuen Dimension – ähnlich wie in der Geometrie 

– jeweils eine völlig andersartige Qualität, ein neues „Gewahren“ 

und Erfahren hinzugekommen. Gebser beschreibt vier Dimensionen 

des Bewusstseins, die sich über die Jahrtausende der Menschheits-

geschichte emergierend entfaltet haben: Neues kommt auf ohne 

lineare Ableitbarkeit aus dem Vorhergehenden.

Das Jahr 2012 stand – entsprechend dem Maya-Kalender – unter 

vielschichtigen Erwartungen, positiver wie negativer, verheißungs-

voller wie auch bedrohlicher. Wie immer der Einzelne eingestellt sein 

mag: Viele Menschen sind der Ansicht, dass sich jetzt eine Zäsur 

im Zeitgeschehen vollzieht. Eigentlich begann eine neue Ära bereits 

in den 1960er-, 1970er-Jahren als das Wassermann-Zeitalter: Die-

ses brachte anfangs viele bewegende Anstöße und Neubesinnun-

gen, die jedoch über die Jahre in einer Esoterikwelle abflachten. Ein 

weiterer spannungsbeladener Termin war die Jahrtausendwende, 

die dann jedoch ohne Besonderheiten über die Bühne ging. Auch 

der „Ablauf-Termin“ des Maya-Kalenders Ende 2012 brachte zum 

dritten Mal binnen 50 Jahren ein Fanal, doch auch dieses Mal blieb 

die erwartete Katastrophe aus. Auf jeden Fall aber ist eine Ära im 

Kommen, die – weit mehr als bisher in der Menschheitsgeschichte 

– das Bewusstsein betrifft. Das bedeutet eine nochmalige evolutive 

Weiterentwicklung, nun jedoch nicht mehr in Bezug auf äußere For-

mung und Gestalt des Menschen, sondern einzig auf seine Bewusst-

werdung – nämlich seine Innenerfahrung – hinzielend.

Für diese Behauptung können wir auf Jean Gebsers aufschluss-

reiche und schlüssige Darstellung der Bewusstseinsentwicklung 

zurückgreifen. In seiner Analyse der Entfaltung des Menschheitsbe-

wusstseins definiert er vier deutlich unterscheidbare Phasen bzw. 

Dimensionen, von denen eine jede unverwechselbare neue Hori-

zonte der Entfaltung, ein erweitertes „Gewahren“, mit sich bringe. 

So habe die Menschheit in jeder Dimension ein anderes Raum- und 

Zeiterleben erschlossen – anfangs noch archaisch, kaum erwacht 

und für uns schwer nachvollziehbar. Erste deutliche Charakteristika 

setzte das Magische Bewusstsein, in dem der Mensch laut Gebser 

sich als „unitär“, „Eins-in-Sich“ und „ungetrennt von der Natur“ 

erlebte – weitgehend raum- und zeitlos. In der zweiten Dimension, 
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dem mythischen Bewusstsein, erwachten unbewusste Seelenkräfte 

der Tiefe als Spiegel der Ich-Valenz in Form vielerlei bildhafter Pro-

jektionen, die die Menschen als Mythen, z. B. als die Götter des 

Olymp, seelisch bewegt und Ich-bezogen erlebten. Spätestens mit 

der Aufklärung setzte sich die dritte Dimension durch: das kogni-

tive Bewusstheit, d. h. das rational, kausal-analytische Denken, das 

noch unsere heutige Zeit weitgehend prägt. Dieses Erfassen ist laut 

Gebser „raumhaft“: Dreidimensionalität bestimmt unsere perspek-

tivische Wahrnehmung, was in den früheren Dimensionen noch 

nicht bewusst und selbstverständlich gewesen war. 

In unserer Zeit nun, so Gebser, wird das Kognitive immer mehr rela-

tiviert durch die vierte, die integrale Bewusstseinsdimension. Dieses 

neue Bewusstsein bringt wiederum bisher ungeahnte Fähigkeiten 

ein, die die früheren Dimensionen transzendieren: nämlich ein 

„gänzlichendes“ Gewahren als ein Wissen und Wahrnehmen all des-

sen, was „unter der Oberfläche der Dinge“ erfahrbar ist, so wie es 

Jung für die Intuition definierte. Das Neue tritt laut Gebser wie eine 

Mutation ein, wie eine Emergenz: Völlig neue Fähigkeiten kommen 

zum Wirken, die nicht schlüssig aus früheren Erfahrungen ableitbar 

sind und doch sämtliche dimensionalen Vorstufen voraussetzen. In 

lebhafter Erinnerung ist mir ein Vortrag der 1970er-Jahre von Pater 

Lassalle, dem Vermittler zwischen asiatischer und christlicher Mystik 

– ebenfalls ein Vorreiter der neuen Ära. Mehrfach versicherte er uns 

vom neuen Bewusstsein: „… it comes like a jump“ – für den einen 

früher, für den anderen später.

Die wichtigste Botschaft Jean Gebsers für unsere Zeit: Das Rationale 

verliert seine Vorherrschaft, denn gleichermaßen wichtig und erfahr-

bar wird nun das Transmentale: Intuition und vor allem spirituelle 

Öffnung und Innenerfahrung. Eine weitere Fähigkeit des Neuen sei 

das „Diaphane“, das „Durchschauen-Können“: Erkenntnis dank 

ahnenden Wissens. Diaphanität besagt aber auch die Offenlegung 

von verborgenen bzw. verheimlichten Missständen im Öffentlichen 

wie im Privaten. Auch der indische Weise Sai Baba bemerkte zu dem 

neuen Zeitalter, dass alles ans Licht kommen müsse, damit es zu 

einer Wandlung des Bewusstseins komme. Die Menschheit sei heute 

nicht schlechter als in früheren Zeiten, doch werde ihr nunmehr der 

Spiegel vorgehalten. Hier wird die Chance deutlich, die das neue 

Bewusstsein bereithält: Die Menschheit bekommt mehr Einsicht und 

Durchblick, um falsche Verhaltensmuster und Institutionalisierungen 

aufzulösen und vor allem eine neue und ehrlichere Solidarität welt-

weit zu entwickeln.

Gebser beschreibt die neue Zeiterfahrung als „Zeit-Freiheit“: Kau-

salität wird relativiert, denn vielfach ereignet sich die Zeit als ein 

synchronistisches Geschehen, wie es Jung immer wieder beschäf-

tigte, bzw. als „timing“ der Erfüllung von Fälligkeiten. Hier schließt 

sich der Bogen zur Weisheit des Paracelsus, der als vierten mensch-

lichen Wesensbereich das „Ens Spirituale“ beschrieb, bei dem sich 

die Heilung in der „Stunde der Zeitigung“ vollzieht. Auch Elisabeth 

Kübler-Ross betonte in ihren Seminaren, dass erst durch Öffnung für 

die Valenzen der vierten, der spirituellen Psychofunktion der Mensch 

frei werde für innere Erfahrungen wie auch zur Überwindung der 

Todesangst. 

Zeitfreiheit meint auch das bewusste Leben im Hier und Jetzt, es 

bedeutet, sich lösen zu können von allen Belastungen der Vergan-

genheit wie auch von allen Befürchtungen um die Zukunft, denn 

„The past is history, the future is mystery – but the present is a 

present!“

So sind jeweils mit dem Vierten heilsame Möglichkeiten in Aussicht 

gestellt. Das mag sogar als Schutz gegenüber dem heute so domi-

nierenden Zeitdruck gelten, der häufig bis zu Depression und Burn-

out führt. Freilich müssen wir uns dem neuen „Gewahren“ stellen: 

durch innere Ruhe, Gelassenheit, Friedfertigkeit, überhaupt durch 

Loslassen und Freigeben, durch Meditation, Übung der Achtsamkeit, 

Qi Gong, autogenes Training und nicht zuletzt durch Feldenkrais, wie 

es unser Freund Martin Busch vermittelt. Wer als Therapeut Hypnose 

und Trance ausübt, ist mit solchen Übungen der Hingabe und des 

Loslassens vertraut.

Integrales Bewusstsein meint schließlich, dass alle früheren Dimen-

sionen – soweit noch nicht erfüllt vollzogen – nun komplettiert 

werden sollen. Auch altes, früheres Menschheitswissen darf wieder 

aufleben und – kritisch durchleuchtet – integriert werden. Erfahrun-

gen der früheren Kulturen werden auf diese Weise wieder leben-

dig: Huna-Weisheit, Schamanen-Wissen, geistiges Heilen, asiatische 

Medizinerfahrungen, Weisheit wie die des I Ging und nicht zuletzt 

die spirituell-mystische Essenz verflachter Religionen.

Eine neue Zeit ist im Kommen. Und sie wird befruchtend und heil-

sam für uns sein!
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Vom 7. bis 9. September 2012 fand in Berlin der 18. Kongress der 

Deutschen Gesellschaft für Zahnärztliche Hypnose e. V. statt. Es 

kamen mehr als 300 Teilnehmer. Der Veranstaltungsort war wie immer 

das Steigenberger-Hotel mit seinen großzügigen Konferenzräumen, 

auch die Verpflegung war hervorragend. Viele Teilnehmer kannten 

sich schon, es herrschte ein herzlicher und familiärer Umgang. Dank 

der exzellenten Vorbereitung und Betreuung durch Frau Winkhardt 

und ihr Team fanden sich auch Neulinge schnell zurecht. Über vier-

zig Referenten, darunter einige aus anderen Hypnosegesellschaften, 

präsentierten ein reichhaltiges Programm. Man durfte neugierig sein.

Die Eröffnungsrede von Präsident Albrecht Schmierer machte sofort 

deutlich, dass dieser Kongress unter dem Zeichen eines Wechsels 

stehen würde. Die langjährige Führungsriege der DGZH – Albrecht 

Schmierer, Horst Freigang, Uwe Rudol und Ingwert Tschürtz – trat 

zurück und übergab ein Lebenswerk mit erfolgreicher Bilanz an ihre 

Nachfolger. So sprach der neue Präsident Veit Meßmer vermutlich für 

alle, die dieses Erbe antreten: „Die DGZH ist uns eine Heimat gewor-

den. Wir ehren das Alte und laden das Neue ein.“ Die Übergabe an 

die nächste Generation geschah in einer Atmosphäre des Vertrauens 

und Respekts. 

Für mich war dieser Kongress wie ein Leporello, begleitet von Beppo 

Straßenkehrer aus Michael Endes Roman Momo. Der nachdenk-

liche Beppo, der im eigenen Rhythmus – ein Schritt, ein Atemzug, 

ein Besenstrich – sein (Arbeits)-Leben gestaltet: in der Gegenwart 

sein, ein klares Gefühl dafür behalten, was im Jetzt ansteht, und auf 

der Basis eines gesunden Selbst-Vertraut-Seins Orientierung finden. 

Beppo Straßenkehrer wurde in gleich zwei Workshops lebendig. Am 

ersten Tag bei Gerhard Schütz in „Hypnose und Zeit“, am letzten Tag 

bei Kerstin Schnurre zum Thema „Salutogenetische Kommunikation“.

In der Kathedrale von Chartres in Frankreich befindet sich im Fußbo-

den eingearbeitet der Weg eines Labyrinths. Es besteht aus schwar-

zen und grauen Steinplatten, die in den Boden der Kathedrale ein-

gelassen sind. Es ist ein Weg, der sich über 34 Kehren und durch 

11 konzentrische Kreise zum Zentrum windet und schließlich wieder 

hinausführt. Vor einiger Zeit hatte ich das Vergnügen, mit vielen Men-

schen gleichzeitig in einer originalgroßen Nachbildung dieses Laby-

rinths zu laufen. Das war eine beeindruckende Erfahrung. Da es nur 

einen Pfad gibt, hat man oft jemand vor sich, oft jemand hinter sich. 

Mal geht man auf eine andere Person zu und gerade, wenn man 

meint, ihr zu begegnen, ändern sich die Wege in entgegengesetzte 

Richtungen. Ein Stück des Weges laufen zwei parallel, dann geht der 

eine weiter geradeaus, der Weg des anderen macht eine Kehre. Mal 

glaubt man, dem Mittelpunkt nahe zu kommen, um im nächsten 
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Ein Erfahrungsbericht von Dorothea Thomaßen
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Moment wieder auf eine andere Umlaufbahn katapultiert zu werden. 

Und doch ist alles ein Weg.

Die Themen des Kongresses spiegelten das Spektrum des zahnärzt-

lichen Alltags wider. Da sind die zahnärztlichen Herausforderungen 

im Umgang mit Kindern, Extremwürgern, Angstpatienten, Rauchern, 

Menschen mit chronischem und akutem Schmerz oder Habits. In 

den letzten Jahren sind die Behandlungsstrategien solide und viel-

fältiger geworden. Einige Referenten schauten auch über den Tel-

lerrand der Zahnmedizin und beschäftigten sich mit Abnehmen und 

ADHS oder verbanden Hypnose und Akupunktur. Weitere Workshops 

widmeten sich den Themen Selbstentwicklung, Praxisführung und 

Außendarstellung.

Ein außerordentlich wichtiger Aspekt für unsere Arbeit sind die salu-

togenetische Wortwahl und die Präsenz des Behandlers. Viele Teil-

nehmer erzählten mir mit leuchtenden Augen von Daniel Quin. Er 

sprach zum Thema „Umgang mit Widerstand“ und imponierte mit 

der Strategie humorvoller Übertreibung und geschickt eingesetzter 

Doppelbindungen.

Ernil Hansen beschäftigte sich damit, dass zahlreiche Situationen im 

medizinischen Alltag keiner formalen Tranceinduktion bedürfen und 

Worte selbst wie Medizin oder Gift wirken können. In der Tat wäre es 

ein großer Fortschritt, wenn in der allgemeinen medizinischen Aus-

bildung der immensen Wirkung von Worten größere Aufmerksamkeit 

gewidmet würde; vor allem sollte das Bewusstsein für den Noceboef-

fekt falscher Wortwahl geschärft werden. Das gilt auch für das Wort 

„Hypnose“, das in der etablierten Medizin Widerstand hervorruft 

und so einer Weiterverbreitung der Hypnose im Medizinbetrieb ent-

gegenwirken könnte. 

Hypnose besteht aber nicht nur aus Sprache, sondern beispielsweise 

auch aus Berührung und der Kenntnis spezifischer physiologischer 

Phänomene, aus Techniken, die Physiologie utilisieren. Hypnose 

ist genauso Arbeit mit Zuständen und geht hier weit über sprach-

liche Kommunikation hinaus. Rolf Pannewigs Workshop über die 

Techniken der Showhypnotiseure schenkte diesem Thema ebenso 

Aufmerksamkeit wie Reza Schirmohammadi in seinem Workshop zu 

Hypnoanalgesie und -anästhesie. Er zeigte am Ende sogar die Hyp-

nose eines Hahnes. 

Wesentlicher als eine im vorauseilenden Gehorsam auf den etab-

lierten Medizinbetrieb betriebene Selbstzensur erscheint mir, die 

wissenschaftliche Erforschung der Hypnose aus eigenem Interesse 

voranzutreiben. Hierzu leistete ein Wissenschaftssymposium einen 

wichtigen Beitrag. Mit dem diesjährigen Wissenschaftspreis wurde 

Randi Abrahamsen für ihre Untersuchungen zu chronischem orofazi-

alem Gesichtschmerz ausgezeichnet.

Ein Labyrinth … oder alles ein Weg. Schritt für Schritt, Atemzug für 

Atemzug, Besenstrich für Besenstrich. Das schwierigste war die Qual 

der Wahl.

Labyrinth der Kathedrale von Chartre 
2005 Daderot, Wikimedia Commons, GNU-Lizenz für freie Dookumentation
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1. Wo haben Sie die Ausbildung in zahnärztlicher Hypnose 

gemacht und wie lange arbeiten Sie schon damit?

Mein Curriculum in zahnärztliche Hypnose habe ich 2001 in Her-

zogenaurach begonnen und – da mich die Thematik sehr gefesselt 

hat – 2004 in Oberhaching noch das NLP-Curriculum abgeschlos-

sen. Von Beginn an habe ich versucht, das Gelernte sofort Stück 

für Stück in die Praxis und die Behandlung einfließen zu lassen.

2. Haben auch andere Praxismitglieder eine Ausbildung in 

Hypnose oder Hypnoseassistenz?

Ja, mein Kollege, Dr. Stubenrauch, hat vor mir diese Ausbildung 

abgeschlossen. Manchmal habe ich durch die Tür in sein Behand-

lungszimmer geschaut und gesehen, wie ruhig und entspannt 

Angstpatienten bei ihm daliegen und sich behandeln lassen. 

Dadurch neugierig geworden, habe ich mich zum Curriculum 

angemeldet. So geht es auch den Mitarbeiterinnen, die bei der 

Hypnose assistieren. Sie wollen mehr darüber erfahren und ler-

nen. Drei unserer zahnärztlichen Assistentinnen haben am Einfüh-

rungskurs für zahnärztliche Hypnose teilgenommen.

3. Wie funktioniert die Zusammenarbeit in der Praxis?

Mit meinen Helferinnen bin ich, auch was die Hypnose angeht, 

super eingespielt. Ich denke, sie sind durch diese Behandlungen 

auch viel sensibler geworden, wenn es um Gefühle und Bedürf-

nisse des Patienten geht. Bei jeder Injektion sitzen sie selbst erst 

einmal ruhig und legen die Hand auf die Schulter des Patien-

ten. Dadurch habe ich fast immer eine entspannte, angenehme 

Behandlungsatmosphäre bereits von Beginn an. Bei geplanten 

Hypnosesitzungen hängen sie ein Schild mit dem Logo der DGZH 

und der Aufschrift „Hypnose, bitte nicht stören!“ an die Tür. 

Praxisinterview

Hypnose in der Zahnarztpraxis
Zahnärzte im Häfnergässchen, Dr. Elke Bedrich-Weiner

PRISMA

4. Was wollten Sie als 10-Jährige werden?

Damals war mein Traumberuf Ärztin und ist es auch nach dem Abi 

noch gewesen. Bei der Studienplatzvergabe habe ich aber „nur“ 

Zahnmedizin bekommen. Doch bereits nach dem ersten Semester 

war ich froh darüber, da mir die praktische Arbeit viel Spaß machte.

5. Was sind Ihre hypnotischen Lieblingsinduktionen?

Da ich bei Christian Rauch das Curriculum gemacht habe und man 

automatisch von seinem ersten Lehrer viel übernimmt, verwende ich 

sehr gern die Treppe als Einstieg. Ich finde darin ein gutes Gerüst, 

um beim Hinabsteigen der Stufen noch ganz viele Dinge einfließen 

zu lassen. Wenn es schneller gehen soll, bediene ich mich der drei 

Sätze der Selbsthypnose von Werner Eberwein.

6. Erzählen Sie doch mal etwas über einen hypnotischen 

Misserfolg

Eine Patientin kam zu mir, um unter Hypnose ohne chemische Anäs-

thesie behandelt zu werden, da sie auf das Betäubungsmittel mit 

Atemnot und Krämpfen in den Händen reagiere. Ich arbeitete bei 

ihr mir der Handschuhanästhesie und bekam den entsprechen-

den Bereich „empfindungsarm, taub und pelzig, ähnlich wie bei 

einer Anästhesie“. Das habe ich auch so kommuniziert. Daraufhin 

reagierte sie mit Krämpfen in den Händen und atmete verstärkt. 

Nach einiger Zeit verschwanden diese Symptome zwar durch geziel-

tes Pacing und Leading und ich konnte sie schmerzfrei behandeln. 

Für die Patientin war es trotzdem ein Misserfolg, da die gleichen 

Begleiterscheinungen wie bei der chemischen Anästhesie aufgetre-

ten waren. Das zeigte mir wieder einmal, dass im Unterbewusstsein 

vieles miteinander gekoppelt ist. Vielleicht hätte ich mit einer ande-

ren Wortwahl diese Reaktion verhindern können.
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7. Wenn Sie 10 Millionen Euro gewinnen würden, was würden 

Sie machen?

Als erstes würde ich einen großen Wald kaufen, um meinen Kin-

dern ihre Wunschträume zu erfüllen. Max könnte sich dann unter 

fachgerechter Anleitung um den Wald kümmern, Bäume fällen 

usw. Und Moritz hätte ein Gelände, wo seine Parkbahn, die er 

einmal bauen wird, fahren könnte. Dann würde ich Menschen aus 

meiner Region, die durch Schicksalsschläge in schwierige Situa-

tionen geraten sind, finanziell unterstützen. Ansonsten ist es für 

mich eine sehr schwierige Frage, weil sie auch die Auseinander-

setzung mit Veränderung fordert.

8. Was raten Sie Anfängern, die die Hypnose in ihre Praxis 

integrieren wollen?

Sofort das Neugelernte anzuwenden. Das geht ganz gut, wenn 

man z.  B. eine Entspannungshypnose bei einer Mitarbeiterin 

macht oder andere Sachen zusammen ausprobiert. Das macht 

Spaß und weckt Neugierde und Interesse im Team.

9. Welche Patienten behandeln Sie denn nicht so gerne?

Patienten, die über Vorbehandler schlecht reden, lassen bei mir 

alle Alarmglocken schellen.

10. Wenden Sie auch Selbsthypnose an?

Leider viel zu wenig. Mein Hauptproblem ist, dass ich mich zu viel 

um alle anderen und alles andere kümmere, alles perfekt machen 

will und dabei für mich selbst zu wenig Zeit bleibt. Seit einiger 

Zeit gehe ich allerdings in einen Yogakurs, in dem auch sehr viele 

meditative Einheiten enthalten sind. Das tut mir spürbar gut.

11. Was machen Sie am liebsten in Ihrer Freizeit? 

Im Frühjahr und Sommer liebe ich die Gartenarbeit. Mich faszi-

niert es, wenn die ersten Blumen sprießen und dann nach und 

nach alles bunt wird. Meine Lieblingsblumen sind Rosen. Deshalb 

habe ich recht viele davon und kann entsprechend Zeit aufbrin-

gen, diese zu pflegen. Den Urlaub verbringen wir fast immer in 

den Bergen, im Winter zum Skifahren und im Sommer zum Wan-

dern und Radfahren. Die Höhe und Weite geben mir ein Gefühl 

von Freiheit.

12. Wenden Sie auch die Turbohypnose an? Wenn ja, bei 

welchen Patienten?

Ausprobiert habe ich diese Induktion, aber dabei ist es geblieben. 

Allerdings kann man bei Kindern durch die richtigen Fragen und 

Interventionen ganz schnell eine Art Trance erreichen – vielleicht 

auch eine Form der Turboinduktion. Das mache ich gern.

13. Hat der Umgang mit der Hypnose Sie verändert? Wenn ja, 

wie?

Auf alle Fälle. Ich behandle anders, viel ruhiger und gelassener. 

Seitdem ist für mich die Praxis ein Ort der Entspannung gewor-

den. Was nicht heißt, dass ich weniger und langsamer arbeite, nur 

anders. Außerdem bin ich sensibler und sicherer in der Einschät-

zung von Menschen geworden und habe gelernt, auf mein Bauch-

gefühl zu vertrauen. 

Dr. Elke Bedrich-Weiner

Praxisgemeinschaft Dr. E. Bedrich-Weiner 

Häfnersgässchen 4

91126 Schwabach
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Vom 17. bis 21. Oktober 2012 fand in Bremen der XIX. Interna-

tionale Hypnose-Kongress statt. Um es vorwegzunehmen: Er war 

ein voller Erfolg. Bernhard Trenkle mit seinem Organisationsteam 

hat hier Überragendes geleistet, so viele Referenten und Veran-

staltungen so reibungslos zu koordinieren. Mit ungefähr 2.300 

Teilnehmern aus 47 Ländern war es der größte Hypnosekongress, 

der jemals abgehalten wurde – der erste Internationale Hypnose 

Kongress fand übrigens bereits 1889 in Paris statt!

In Haupt- und Kurzvorträgen, Symposien und Seminaren haben 

300 Referenten aus aller Welt über ihre neuen Forschungsergeb-

nisse, Projekte, Methoden und Theorieansätze berichtet. Bei die-

sem sehr umfangreichen Angebot gab es wohl kaum ein Thema 

der Hypnose und Hypnotherapie, das nicht angesprochen wurde.

Ein besonderes und mit hohem Organisationsaufwand verbunde-

nes Kongressnovum: Die Referenten wurden gebeten, ihre Hand-

outs zu den Seminaren als Downloads zur Nachbearbeitung und 

Vertiefung zur Verfügung zu stellen. Und viele kamen dieser Bitte 

auch nach.

Die Gestaltung des Gesamtrahmens ermöglichte zahlreiche Begeg-

nungen, sodass ein Fachaustausch fast im familiären Rahmen 

erfolgte. Gerade in diesen informellen internationalen Begegnun-

gen wurden neuere Ansätze und Literaturhinweise ausgetauscht 

und Verabredungen über Einladungen oder mögliche Kooperatio-

nen getroffen.

In altbewährter Weise fängt dieser Bericht wieder einige Teilneh-

merstimmen ein, die den Lesern ein buntes und abwechslungs-

reiches Bild dieser phänomenalen, mit hochkarätigen Referenten 

bestückten und höchst beeindruckenden Mammut-Hypnoseveran-

staltung vermitteln.

ongress in    Bremen

Fotos: Veit Meßmer
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Dr. Albrecht Schmierer:

»Dieser Kongress mit über 2.300 Teilnehmern war der bislang 

größte internationale Hypnosekongress. Seit 1988 in Den 

Haag bin ich jedes Mal dabei gewesen. Ich habe die ISH als beein-

druckende Organisation erlebt, bis zu ihrem Niedergang und einer 

Tagung in Singapur mit nur 100 Teilnehmern und ihrem Wiederauf-

schwung in den letzen Jahren, an dem auch die DGZH aktiv mitbe-

teiligt war.

Von den Referenten hatten unsere DGZH-Präsentationen stets volles 

Haus und wurden sehr gut aufgenommen. Die zupackende Art der 

zahnärztlichen Hypnose in Verbindung mit Einfühlsamkeit und Wert-

schätzung wurde von vielen ärztlichen und therapeutischen Teilneh-

mern bewundert und mit großem Interesse angenommen. 

Auch Mike Gow mit seiner „dental anxiety toolbox“ hat mir sehr 

gut gefallen. Eine Induktion von ihm war mir neu, ich habe sie sofort 

ausprobiert und in mein Programm aufgenommen. Viele Freund-

schaften, z. B. mit Peter und Marsha Bloom, wurden geknüpft. Es 

war für uns ein Familientreffen besonderer Art.

Bernhard Trenkle hat ein Supertalent, Kongresse zu organisieren, 

das er offensichtlich seinem Sohn Andy weitergegeben hat, der 

inzwischen mit seiner Firma „trenkle organisation“ den Kongress in 

Bremen hervorragend organisiert hat. Bernhard hat auch das Talent, 

mit seinem Humor und seiner wohl größten Datenbank in Sachen 

Hypnose die besten Referenten und das beste Abendprogramm zu 

bekommen. Martin O. mit Tönen aus der Ostschweiz war allein auf 

der Bühne und hat mit Hilfe von Tonaufzeichnung und ihrer Wieder-

holung ein ganzes Orchester und Chor genial generiert; das hat uns 

besonders fasziniert. Und Bernhards Lieblingsband, Mnozil Brass, 

spielte derart anarchistisch souverän virtuos auf, das ist eine ganz 

neue Erfahrung mit Blechmusik. Am 

dritten Abend gab es dann noch ein 

komplettes Kleinkunstfestival. Schon 

die Abendunterhaltung war eine Reise 

wert!

Dr. Martin Dettelbacher:

»Dirk Revenstorf gab eine Anlei-

tung zur Untreue und erklärte den 

Unterschied zwischen Abenteuersex 

und Bindungssex. Fazit: Sei untreu, und 

das konsequent und intensiv!??

Georg Dünzl berichtete über seine 

Erfahrungen in medizinischen Notfall-

situationen auf bayerisch: sich selbst 

beruhigen, Situation überblicken, Rap-

port – und wenn das Schlimmste vorbei 

ist: Pacing und Leading. Einsatzgebiet 

vor allem bei der Bergwacht.

Fischer Melchior gab eine Einführung zur Behandlung von chroni-

schen Schmerzen: Pack den Schmerz in eine Truhe und weg damit. 

Das war die Kurzversion. Ansonsten: Anamnese, Selbsthypnose, 

Schmerzkontrolle 1–10, Dissoziation, Metapher mit Quelle zur Rei-

nigung auf einer Bergwiese u. a. – und die Komorbiditäten wie post-

traumatisches Belastungssyndrom und Depression mitbehandeln!

Woltemade Hartmans tolle „Ego-State-Therapie“ hat mich beson-

ders fasziniert. Er zeigte sie live auf der Bühne genau so, wie sie in 

der Praxis ablaufen sollte. Bravo!

Daniel Quin mit „Hypnose für Dummies“ hat mich besonders beein-

druckt durch die klare Strukturierung seiner Anleitung zur Kurzhyp-

nose in der Praxis und seine wunderbare Erickson’sche Wortwahl. 

Die insgesamt 23 Minuten bestanden aus Fokussieren der Aufmerk-

samkeit, Dissoziation, Katalepsie (Hände hoch), Halluzination (lege 

das Thema in eine Seifenblase zwischen den Händen), Installation 

ideomotorischer Signale, Suggestionen und Vertiefung, Suggestio-

nen mit Metapher zum Thema, Amnesie, posthypnotische Suggesti-

onen und kein Nachgespräch!

Und natürlich gäbe es noch viel mehr zu berichten, wie z. B. vom 

warmen Wind über dem Jahrmarkt, dem Bahnhof voller Menschen, 

dem Käsekuchen, Mai-Mai-Speisen und Bockwurst.

Dr. Gisela Zehner:

»Der außergewöhnliche Vortrag von Hans-Christian Kossak 

„Hypnose und die Kunst des Comics. Donald Duck muss immer 

leiden und Peng, wumm, krrrr, schlaaaaf“ fiel in verschiedener Hin-

sicht aus dem Rahmen. Zunächst einmal war er von einem uner-

gründlichen Fundus an Hypnose-Comicgeschichten untermauert: 

Foto: Gisela Zehner
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Der Autor hat 2.500 Comics analysiert, 

über 100 davon mit Hypnosegeschich-

ten, in denen Comic-Hypnotiseure, 

deren Induktionsformen sowie die ver-

schiedensten Suggestionen und ihre 

Auswirkungen dargestellt sind. Eine 

reich bebilderte Präsentation, die wis-

senschaftlich exakte Einstufung der 

gezeigten Comic-Hypnosetechniken 

und der trockene Humor des Vortra-

genden bescherten den Zuhörern ein 

echtes Hypnosekongress-Highlight.

Aber auch der zeitliche Rahmen war 

außergewöhnlich, denn es war der ein-

zige Vortrag des Kongresses, der bereits 

am frühen Morgen um 8:30 Uhr anbe-

raumt wurde. Trotzdem war der größte 

Raum des Bremer Kongresszentrums 

prall gefüllt – diese Art geistiger Nah-

rung wurde demnach von zahlreichen 

Kongressteilnehmern einem ausgedehnten Frühstück vorgezogen.

Zunächst möchte ich über den Workshop „Medizinische Hypnose 

einmal anders: Aktivierung der Selbstheilung durch gezielte Kör-

perreisen“ mit der Kinderärztin Sabine Fruth berichten, die mit 

imaginierten Körperreisen vor allem bei Kindern und Jugendlichen 

enorme Heilerfolge erzielt. Dabei entscheidet die Kreativität des 

Unbewussten des Patienten, ob die Heilung sehr anatomisch-realis-

tisch auf zellulärer Ebene erfolgt oder ob die Reise in den Körper in 

eine fantastische Welt führt, wodurch die Heilungsmaßnahmen auf 

einer ganz anderen Ebene erfolgen können.

Insbesondere von praktischem Interesse waren für mich außerdem 

die beiden Workshops „Schnelle Induktionstechniken bei Angst- und 

Schmerzzuständen“ mit Wolfgang Kuwatsch und „Kurztherapie der 

Angst – kognitiv-behaviorale Hypnose“ von Hans-Christian Kossak, 

beide mit beeindruckenden Demonstrationsbeispielen.

Daneben hat mich das Seminar des Kinderarztes Dr. med. Maximi-

lian Muenke und seiner Frau, Dr. phil. Dipl.-Psych. Reinhild Draeger-

Muenke, sehr beeindruckt. Das Thema: „Akupressur und Hypnose: 

Eine (selbst-)heilende Kombination“. Diese beiden Kindertherapeu-

ten, die seit 30 Jahren in Amerika leben, haben mich sehr überrascht, 

da sie das gleiche Konzept der Kombination von Akupressur und 

Hypnose bei der Kindertherapie verfolgen, wie es von mir vor Jahren 

für die Kinderzahnbehandlung entwickelt wurde und seither sehr 

erfolgreich weiter verfolgt und angewandt wird. Die Referenten 

verwenden bei der Kinderbehandlung nahezu die gleichen Punkte, 

die wir auch zur Unterstützung der Kinderhypnosezahnbehandlung 

empfehlen. Natürlich haben wir sofort unsere Adressen ausge-

tauscht und werden in Verbindung bleiben.

Diese parallelen Entwicklungen kann man vielleicht mit Quanten-

verschränkungen erklären – einem Thema, das in dem höchst inte-

ressanten Seminar „Quantentheorie und Hypnose“ mit Veit Meß-

mer und Gary Bruno Schmid neben anderen quantenphysikalischen 

Begriffen wie Teilchen-Welle-Dualismus, Unschärferelation u. a. m., 

die in der Tat eine gewisse physikalische Relevanz für Heilungspro-

zesse haben können, näher beleuchtet wurde.

Dr. Sabine Rienhoff:

»Ich habe als Kinderzahnärztin natürlich bevorzugt die Vorträge 

und Workshops besucht, bei denen es um Kinder und Jugend-

liche ging. Besonders beeindruckt hat mich persönlich Daniel Kohen 

aus den USA. Vom Aussehen erinnerte er mich an „Professor Dumb-

ledore“ aus „Harry Potter“ und er überzeugte durch viel Kompetenz, 

viel Menschlichkeit und Fachwissen.

Was habe ich insgesamt gelernt? Wir kennen als Zahnärzte sehr 

viele Techniken, die auch in der Psychologie angewendet werden, 

bei uns muss es nur meistens schneller gehen. Die interessantesten 

Aussagen der verschiedensten Referenten waren für mich:

Wenn ein 5-jähriges Kind zwei Minuten still sitzt, dann kann man 

schon froh sein

Kleine Kinder empfinden Schmerz oftmals als Bestrafung

Kinder kommen in der Regel nicht freiwillig, sondern werden von 

ihren Eltern zu uns geschickt (Psychologen brauchen oft mehrere 

Sitzungen, bevor das Kind oder der Jugendliche überhaupt mit ihnen 

spricht)

Kinder aus dem autistischen Spektrum müssen die Muttersprache 

wie eine Fremdsprache lernen, damit sie sie überhaupt verstehen 

Foto: Gabriele Baden
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(das zielt darauf ab, dass sie alles wörtlich nehmen und ihnen jedes 

Sprichwort und jede Redewendung erklärt werden muss, so wie es 

uns auch in einer Fremdsprache geht)

Wenn ich das alles so für mich bedenke, weiß ich, was wir jeden Tag 

leisten. Die Kinder werden zu uns geschickt, obwohl sie freiwillig 

sicher nicht kommen würden; sie müssen bei uns in der Regel län-

ger als zwei Minuten still sitzen und dafür bestrafen wir sie auch 

noch mit Schmerz. Dass wir trotzdem jeden Tag Spaß mit den Kin-

dern haben, viele gern kommen und wir uns gegenseitig mit einem 

Lächeln belohnen, ist doch sehr beeindruckend.

Bremen war von der Stimmung her ganz toll. Es waren viele nette 

Kollegen da, mit denen man auch um den Kongress herum viele 

gute Gespräche und viel Spaß hatte. Es war auch sehr interessant, 

dass das Kongresszentrum direkt neben dem Freimarkt lag. Ganz 

nebenbei konnte man beobachten, wie die ganzen Buden und Fahr-

geschäfte aufgebaut wurden. Und am Freitag war es dann so weit: 

Der Freimarkt eröffnete.

VAKOG wurde in allen Sinnen mehr als erfüllt. Man hatte das Gefühl, 

die ganze Stadt hatte sich dort versammelt. Das Schönste war, dass 

man guten Freunden ganz individuelle Lebkuchenherzen erstellen 

lassen und so ein Stück der Stimmung mit nach Hause geben konnte.

Die insgesamt fünf jeweils prall gefüllten Kongresstage waren 

Intensivkost für die Fachkolleginnen und -kollegen aus den ver-

schiedenen Theorie- und Praxisbereichen der Hypnose. Diese 

hohen Anforderungen konnten jedoch gut bewältigt werden, weil 

sehr unterhaltsame und abwechslungsreiche Abendprogramme 

mit Musik, Kabarett und Zaubern für entspannenden Ausgleich 

sorgten.

In Bremen wurde durch Bernhard Trenkle ein vorbildlicher fachli-

cher Meilenstein zum Austausch und zur Präsentation der Hypnose 

gesetzt. Nun können wir gespannt sein auf den 20. Internationalen 

Hypnose-Kongress im Jahre 2015!

PRISMA

Foto: Veit Meßmer
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Veit Meßmer 

Präsident DGZH e. V.

v.messmer@dgzh.de

Liebe Mitglieder der DGZH, liebe Kolleginnen und 
Kollegen!

„Wenn ein Mann nicht weiß, zu welchem Hafen er hinsegeln will, ist 

kein Wind günstig für ihn.“ (Seneca)

Das mag trivial klingen, aber dahinter verbirgt sich eine tiefe Wahr-

heit: Ich muss wissen, wohin ich will, um dort ankommen zu können. 

Viele Menschen haben weder eine Idee, wohin sie im Leben wollen, 

noch wohin die Seele eigentlich will. Und doch muss das entschie-

den werden, nicht entdeckt!

Letzten September fanden in Berlin die Vorstandswahlen statt. 

Die erfahrene und erfolgreiche Crew, bestehend aus dem 1. Offi-

zier Horst Freigang, dem 2. Offizier Uwe Rudol, Zahlenmeister Ingo 

Tschürz, Sicherheitsoffizier Barbara Lingener und dem Kapitän Alb-

recht Schmierer, übergab das „Schiff DGZH“ an eine neue Mann-

schaft. Sie übergab ein intaktes, erfolgreiches und schönes Schiff, 

das aufgrund ihrer unermüdlichen und hervorragenden Arbeit zu 

dem geworden ist, was es ist. Dieses soll im Sinne des besonderen 

Geistes der DGZH gepflegt, gewartet, weitergesegelt und geführt 

werden. Die Ziele bleiben dieselben, doch sollen auch neue, unbe-

kannte Häfen angesteuert werden. Die Erkundung derselben ist 

gerade Aufgabe des Vorstandes, der er sich den Winter über intensiv 

gewidmet hat. 

Es ist so, dass ein Musikstück, wenn es von anderen Musikern 

gespielt wird, nach wie vor vertraut klingt, aber doch einen anderen, 

neuen Charakter bekommt, andere Variationen, andere Emotionen. 

Das ist unvermeidlich, aber eben auch so schön am Wandel.

Die neue Mannschaft wurde in Berlin vorgestellt und gewählt. Für 

alle, die in Berlin nicht dabei sein konnten, werden die neuen Vor-

standsmitglieder, die voller Elan und Engagement ihre Arbeit aufge-

nommen haben, in diesem Heft vorgestellt. Die neuen Amtsinhaber 

orientieren sich am Alten, aber auch am anderen, an einer neuen 

Zeit. 

Wir haben nun also ein neues Orchester oder eine neue Schiffsbe-

satzung, wenn man so will. Das Stück bleibt dasselbe: Hypnose, Aus-

bildung der Zahnärztinnen und Zahnärzte in zahnärztlicher Hypnose, 

Ausbildung von zahnärztlichem Hilfspersonal, Weiterentwicklung 

und Förderung der Hypnoseforschung. Da wir alle von der eigenen 

Ausbildung in Hypnose profitiert haben, fragen wir uns im Vorstand 

nun: Was können wir noch tun, um die Entwicklung des Vereines 

günstig zu beeinflussen?

Um Antworten zu finden, haben wir uns mehrfach mit dem Marke-

tingspezialisten N. Wölbl getroffen. Wir wollen herausarbeiten, wie 

wir einerseits den Service für die Mitglieder erhalten und auch ver-

bessern können und andererseits neue Mitglieder bekommen, um 

noch klarer und schärfer von anderen Kollegen, den Universitäten 

und auch der gesamten Patientenschaft wahrgenommen zu werden.

Doch wozu? Um noch mehr Mitglieder zu bekommen? Masse statt 

Klasse? Um unser Vereinsego aufzuplustern? Nein: Masse und 

Klasse. Das muss kein Gegensatz sein, sondern ist miteinander 

vereinbar, wenn wir wissen, was wir unter „Klasse“ verstehen und 

was die kritische „Masse“ ist, ab der wir zu groß werden, um noch 

diese familiäre Stimmung, diese besondere Identität zu wahren, die 

bei der DGZH einmalig ist und immer wieder die Kongresssäle und 

Hotels füllen lässt. Ich meine die besonderen, herzlichen und inten-

siven Begegnungen zwischen Kollegen, die möglich sind, weil wir 

gelernt haben, uns auf der seelischen Ebene zu begegnen – dort, 

wo die Menschen echt sein und ihre Masken fallen lassen können 

und keine Show im Sinne von „I am the best dentist in town“ ver-

anstalten müssen. Und ich meine ein Ambiente, das getragen ist von 

Freundschaft, Respekt, Forschung und Erforschung der seelischen 

Auen, auf denen Veränderungen möglich sind, die sehr ergreifend 

sind. Dies wurde mir persönlich wieder bewusst, als ich jüngst bei 

einer Fortbildung der Oberrheinischen Zahnärztegesellschaft in Frei-

burg teilnahm: Die Begegnung der Zahnärzte, die der DGZH ange-

hörten, war anders als die anderer Kollegen – frisch, heiter, herzlich, 

nicht steril und trist wie so oft im beruflichen Umfeld. 

Und genau hier möchte ich nun ansetzen beim Nachdenken über 

unsere zukünftigen Aufgaben und Entwicklungen: Mir wurde 

bewusst, wie sehr mich persönlich die Arbeit mit Hypnose verändert 

hat, wie sehr sie die gesamte Praxis verändert hat – mit Auswirkun-

gen weit über das berufliche Tun hinaus. Es geht nicht nur um die 

Behandlung von Angstpatienten, um die Würger und „interessan-

ten“ Kinder. 

Seien wir doch mal ehrlich: Wir können exzellent mit Angstpatien-

ten umgehen. Doch hat das nicht auch eine Schattenseite? Ich habe 

sehr viele Angstpatienten, doch ich gestehe, dass diese Patienten 

trotz der Arbeit mit Hypnose sehr anstrengend sind und eine echte 

Herausforderung darstellen. Hinzu kommt, dass Angstpatienten oft 

nicht zu den wirtschaftlich potentesten gehören, sodass die Renta-

bilität des Einsatzes fraglich ist.

Und all die Zahnärzte, die sich mit Hypnose nicht auseinanderset-

zen wollen, fürchten vielleicht, dass die Konzentration dieser „inte-

ressanten“ Patienten in ihrer Praxis zunimmt, wenn sie es tun, und 

genau das wollen sie eigentlich gar nicht. Und das muss es auch 

nicht.

Der eigentliche Gewinn liegt in der Transformation des persönlichen 

Seins, im Entdecken einer Kommunikationsmöglichkeit, die alles ver-

ändern kann und die Praxis zu einem Wohlfühlort macht für alle 

Patienten, für die zahnärztlichen Kollegen in der Sozietät, für Tech-

niker, für Helferinnen. Und dieses andere, hypnotisch herzliche Flair, 

DGZH INTERN
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das durch veränderte Kommunikation und Wahrnehmung Einzug 

hält, schafft Glück, beugt Burn-out vor und hat die Macht, die Praxis 

wirtschaftlich blühen zu lassen. Das habe ich persönlich erlebt, dafür 

stehe ich und dieses Erleben motiviert uns alle im neuen Vorstand, 

das nach außen zu tragen und bewusst zu machen. 

Wir haben gewaltige Ressourcen zu bieten, brillante Trainer und 

Lehrinhalte. Dies kann eine kalte, profitorientierte Praxis, die ihren 

Inhaber mitten in Stress, Frust und Burn-out segeln lässt, in einen 

Ort der Freude, Gelassenheit, Achtsamkeit verwandeln – in einen 

Ort, zu dem die Patienten gerne gehen, auch wenn es sich um eine 

Zahnarztpraxis handelt. Das, was die DGZH zu bieten hat, kann 

das Leben von Zahnärzten komplett verändern, sie erfolgreich und 

glücklich werden lassen.

Unser Ziel ist es, das den Kollegen bewusst zu machen, klarzustellen, 

welchen Gewinn sie durch ein Hypnosecurriculum und all die weite-

ren faszinierenden Kurse haben können, die die DGZH zu bieten hat. 

Das ist unser Ziel – für die Kollegen, aber auch für unsere Gesell-

schaft. Ich hoffe und glaube an Eure Unterstützung und engagierte 

Mitarbeit auf diesem Weg.

Bei den recht häufigen Treffen und Gesprächen innerhalb des neuen 

Vorstandes haben wir beschlossen, unser Augenmerk verstärkt auch 

auf die Universitäten und die Studenten zu richten, um ihnen schon 

während der Ausbildung die Möglichkeit zu geben, hypnotisches 

Arbeiten kennenzulernen. Mit Einführungsseminaren und Gastvor-

lesungen können so auch junge Kollegen auf die wertvolle Ausbil-

dung, die die Regionalstellen bieten, aufmerksam gemacht werden.

Weiter soll die Qualitätszirkelarbeit bundesweit unterstützt werden. 

Qualifizierte Trainer der DGZH sind gerne bereit, vor Ort oder auch 

weiter weg als Gastreferenten die Qualitätszirkel zu bereichern.

Der Hypnosekongress in Bremen im Oktober letzten Jahres war ein 

Highlight, reich an Ereignissen, der größte Kongress, der in diesem 

Themenbereich je stattgefunden hat. Menschen aus aller Welt mit 

den unterschiedlichsten Ansätzen trafen sich, tauschten sich aus 

und hatten die Gelegenheit, in die Schatztruhen der „anderen“ zu 

blicken.

Die Kooperation mit uns nahestehenden Gesellschaften ist sehr 

wichtig, weil diese gegenseitige Befruchtung mit Themen, neuen 

Ansätzen und interessanten Referenten uns lebendig sein lässt und 

die Weiterentwicklung fördert. Gegenseitige Kooperation und ein 

Austausch über die Grenzen hinweg sind wichtig, insbesondere mit 

den deutschsprachigen Hypnosegesellschaften im In- und Ausland. 

Die Segel sind gesetzt, der Kurs steht fest, jetzt brauchen wir den 

Wind in den Segeln, dann haben wir Fahrt. Und der Wind seid Ihr, 

liebe Mitglieder.

Ich freue mich auf eine gute Fahrt und windgefüllte Segel.

Herzlich

Foto: Veit Meßmer
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DGZH-Nachrichten kompakt
Generationswechsel in Berlin
Bei der letzten Mitgliederversammlung im September 2012 wurde 

ein neuer DGZH-Vorstand gewählt, der sich wie folgt zusammen-

setzt: Dr. Veit Meßmer (Präsident), Dr. René Kirchner (1. Vizepräsi-

dent), Ute Neumann-Dahm (2. Vizepräsidentin), Dr. Jan Rienhoff 

(Schriftführer), Sharon Riewe (Schatzmeisterin) und die Beisitzer Dr. 

Ursula Lirk, Dr. Csilla Stetter und Dr. Thomas G. Wolf. Im Rahmen des 

Gesellschaftsabends wurden die langjährigen Vorstandsmitglieder 

geehrt, die ihre Aufgaben an eine jüngere Generation übergeben 

haben.

Die neuen-Vorstandsmitglieder
Im Folgenden stellen sich Ihnen die neuen DGZH-Vorstandsmitglie-

der in Kurzporträts vor:

Ursula Lirk, geboren 1979, ist Klinische und 

Gesundheitspsychologin aus Salzburg. Etwa ein 

Jahr nach Abschluss des Studiums in Innsbruck 

stieß sie auf eine Stellenanzeige der DGZH zur 

Forschung im Bereich der zahnärztlichen Hyp-

nose zur Reduzierung von Angst, die sie neugie-

rig machte. Für diese Stelle nahm sie 2006 auch 

einen Umzug nach Stuttgart in Kauf. Neben der 

Ausbildung in zahnärztlicher und medizinischer Hypnose sowie NLP 

arbeitete sie bis 2008 in der Praxis Dr. Schmierer an einer rando-

misierten kontrollierten Studie, um die Wirksamkeit von Hypnose 

wissenschaftlich nachzuweisen und promovierte an der Universität 

Tübingen zu diesem Thema, wofür sie 2011 den Nachwuchsförder-

preis der M. E. G. erhielt. Seit 2011 arbeitet sie freiberuflich im psy-

chologischen Fachdienst eines Kinderheims und setzt Hypnose in 

einer Salzburger Zahnklinik hauptsächlich zur Anxiolyse sowie zur 

Raucherentwöhnung ein. 

Im Vorstand der DGZH verbindet Ursula Lirk die Interessen der 

Zahnmedizin mit denen der Psychologie und wird sich zukünftig vor 

allem für den Hypnose-Kongress Berlin engagieren.

Daneben ist sie seit 2011 Wissenschaftsreferentin der DGZH und 

bereitete im Jahr 2012 erstmalig das Wissenschaftssymposium vor. 

Die Leitung des Symposiums in Berlin wurde allerdings durch ihren 

Sohn verhindert, der etwa zur gleichen Zeit geboren werden wollte. 

Damit ist auch die Frage nach den privaten 

Interessen beantwortet, denn als Mutter einer 

4-jährigen Tochter und eines 6 Monate alten 

Sohnes hat sie alle Hände voll zu tun.

Jan Rienhoff, Jahrgang 

1967, ist ausschließlich 

kieferorthopädisch tätiger 

Zahnarzt. Schon während 

des Studiums in Hannover 

besuchte er Vorträge über 

Hypnose in Medizin und 

Zahnmedizin. Nach Staatsexamen und Promotion folgten für ihn 

von 1992 bis 1995 einige Jahre Arbeit mit den gefühlt ängstlichsten 

Patienten im Querschnitt der Bevölkerung – bei der Bundeswehr in 

Pinneberg. Einige Kurse bei Walter Bongartz verhalfen ihm damals 

zu einem ersten Einstieg in Hypnosetechniken, die er allerdings erst 

nach anschließender Assistenz- und Juniorpartnerzeit in Stade ver-

tiefte. Nach Hochzeit 1997 und Einstieg in die eigene (Kinderzahn-

arzt-)Praxis mit Ehefrau Sabine 1999 in Hannover begann dann auch 

bald die Hypnoseausbildung – aufgrund der Situation in der eigenen 

Praxis und der Faszination für Robert Schoderböck fast natürlich mit 

dem Schwerpunkt „Kinder“. Er arbeitet heute bevorzugt im Bereich 

der kieferorthopädischen Frühbehandlungen mit besonders jungen 

Kindern und tritt für die DGZH national wie auch im Ausland – auch 

fremdsprachig – als Referent auf.

Im Vorstand der DGZH hat er als geborener Bücherwurm die Auf-

gabe des Schriftwarts und damit auch des Chefredakteurs der Mit-

gliederzeitschrift DZzH übernommen, während seine privaten Inte-

ressen sich viel mehr um Sport drehen: Laufen, Tennis, Krafttraining 

und – zum Entsetzen der eigenen Familie – (Hochgeschwindigkeits-)

Trance auf motorisierten Zweirädern.

Sharon Riewe, geboren 1978, schloss das Stu-

dium der Zahnmedizin 2002 in Marburg an der 

Lahn ab. Seitdem ist sie Zahnärztin mit Leiden-

schaft. Nach Abschluss der Assistenzzeit ent-

schloss sie sich zu einer 2-jährigen beruflichen 

Tätigkeit in England. Schon dort beschloss sie, 

nach Alternativen zu Narkose- und Sedierungs-

behandlungen zu suchen, da sie sich mit außergewöhnlich vielen 

Angstpatienten und Phobikern konfrontiert sah.

Nach ihrer Rückkehr nach Deutschland war Sharon Riewe zuerst 

in einer großen Praxisgemeinschaft in Düsseldorf tätig und ist seit 

2008 angestellte Zahnärztin in einer Praxis am Niederrhein.
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sich in seiner Dissertation wissenschaftlich mit der Schmerzaus-

schaltung durch Hypnose. Derzeit ist der gebürtige Saarländer als 

wissenschaftlicher Mitarbeiter der Poliklinik für Zahnerhaltungs-

kunde und Parodontologie der Universitätsmedizin der Johannes-

Gutenberg-Universität Mainz tätig und setzt seine Schwerpunkte 

auf die Behandlung von Angst- und Akutschmerzpatienten sowie 

„interessanten“ Kindern. Durch Forschung und Lehre ist er mit den 

Studierenden im stetigen Kontakt und Austausch und übernimmt im 

Vorstand daher die Aufgabe der Kooperation mit den Universitäten. 

Das jüngste Vorstandsmitglied der DGZH e. V. betreut und organi-

siert den DGZH-Infostand und ist für das Ressort Öffentlichkeits-

arbeit (PR) zuständig. Nicht nur hier, sondern auch privat steht er 

des Öfteren unter genauer Beobachtung als Fußballschiedsrichter 

mit seinem Team. Fairness und Toleranz auf und neben dem Platz 

durch soziales Engagement liegen ihm sehr am Herzen, auch wenn 

der charmante Junggeselle seine Herzdame (bei Drucklegung) noch 

nicht gefunden hat.

Neue Marketingstrategie
Eine der wesentlichen Aufgaben, die sich der neue Vorstand zum 

Ziel gesetzt hat, ist die Entwicklung einer neuen Marketingstrategie. 

Sie soll die Zusammenarbeit mit Kammern und Universitäten weiter 

vorantreiben. Als Zielgruppe sollen verstärkt Studenten der Zahn-

medizin angesprochen werden. Eine Arbeitsgruppe des Vorstandes 

beschäftigt sich mit dem Thema. Sie arbeitet dabei mit Herrn Nor-

bert Wölbl als externem Berater zusammen, der auf die Unterstüt-

zung von Non-Profit-Organisationen spezialisiert ist.

Zehn Freiplätze für Studenten auf dem Hypnose-
Kongress Berlin
Als eine neue Marketingmaßnahme plant die DGZH für 2013 die 

Verlosung von zehn Studententickets zur kostenlosen Teilnahme am 

Hypnose-Kongress in Berlin. Diese Freiplätze werden der Studen-

tenschaft bei der nächsten Bundesfachschaftstagung Zahnmedizin 

angeboten. Sofern mehr als zehn Interessenten sich für einen Frei-

platz bewerben, erfolgt eine Auslosung unter notarieller Aufsicht. 

Mit dieser Maßnahme möchten wir mehr Studenten für den Kon-

gress in Berlin gewinnen, die ihre Eindrücke über die Hypnoseland-

schaft anderen Studierenden vermitteln und so die DGZH und das 

Thema zahnärztliche Hypnose an den Universitäten weiter bekannt 

machen.

Neues Spezialangebot für Mitglieder
Unter dem Titel „DGZH-Spezial“ wird es 2013 erstmals ganztägige 

Workshops geben, die zu einem exklusiven Preis die Möglichkeit 

bieten, Topreferenten live zu erleben. Als Referenten haben wir für 

den 12.09.2013 Gary Bruno Schmid gewinnen können. Zusammen 

mit Walter Schweizer wird er den Workshop „Hypnosetechniken zur 

Förderung der Selbstwirksamkeit/Resilienz“ anbieten. Nähere Infor-

mationen dazu demnächst unter www.dgzh.de.

Im Jahr 2007 nahm sie mit Begeisterung am Curriculum der Regio-

nalstelle Olpe teil und bildet sich seitdem kontinuierlich weiter fort. 

Die Anwendung von formeller Hypnose und hypnotischen Elementen 

gehört zu jeder ihrer Behandlungen. Einen besonderen Schwerpunkt 

legt sie dabei auf die langfristig positiven Effekte im Umgang mit 

Patienten im Bereich des Angstabbaus und der Patientenbindung. 

Hypnose ist ein lebendiger Bestandteil des Praxisalltages und des 

Praxisteams, der dazu beiträgt, gut gelaunt und beschwingt auch 

die fordernden Tage zu meistern.

Ihr Engagement im Vorstand der DGZH nimmt Sharon Riewe sehr 

ernst und sieht es als ihre Aufgabe als Schatzmeisterin, den Verein 

im weiteren Wachstum zu fördern. Zurzeit ist sie in Babypause, ihr 

erstes Kind wurde im Januar 2013 geboren.

Csilla Stetter, geboren 1964 in Budapest, ist 

Zahnärztin in eigener Praxis in Landshut. Früh 

geprägt durch ihre Eltern – der Vater Zahnarzt, 

die Mutter Kieferorthopädin – absolvierte sie 

das Studium der Zahnheilkunde mit Schwer-

punkt Kinderzahnheilkunde an der Semmel-

weis-Universität in Budapest. 

Privat verschlug es sie 1988 nach Deutschland, 

genauer gesagt nach Bayern, wo sie sich durch Hospitation und Mit-

arbeit in verschiedenen Praxen und Kliniken nicht nur intensiver mit 

der Materie Kinderzahnheilkunde beschäftigte, sondern auch die 

deutsche Approbation erhielt. Nach mehreren beruflichen Stationen 

in München, Regensburg und Vilsbiburg sowie privatem Zuwachs 

durch ihre Kinder Adrian und Laura kam sie nach Landshut, wo sie 

1999 ihre eigene Praxis eröffnete.

Durch den täglichen Patientenkontakt in ihrer Praxis und auch durch 

ihre eigenen Kinder erkannte sie, dass es durchaus möglich ist, in 

Kindern ein unbefangenes Verhältnis zur Zahngesundheit anzule-

gen. Damit sich auch die „interessanten“ Patienten bei ihr wohlfüh-

len, machte sie 2001 bei der DGZH die Ausbildung in zahnärztlicher 

Hypnose und 2003 in NLP. Durch die Erkenntnisse aus weiteren Fort-

bildungen und eigenen Erfahrungen wurde ihre Praxis zum Anlauf-

punkt speziell für ängstliche Patienten und Kinder. 

Die Mitarbeit in der Vorstandschaft der DGZH ermöglicht es Csilla 

Stetter, dieses Wissen weiterzugeben und somit ihren Beitrag zur 

beruflichen Aus- und Weiterbildung von Kollegen und Praxisperso-

nal zu leisten.

Thomas Wolf, geboren 1985, ist Zahnarzt. 

Schon im Kindesalter entdeckte er seine Lei-

denschaft für die Zahnmedizin und sein Inte-

resse für die Hypnose entwickelte sich bereits 

vor Beginn des Studiums. Nach Ausbildungen in 

medizinischer und psychotherapeutischer Hyp-

notherapie und Anwendung der zahnärztlichen 

Hypnose in den klinischen Kursen seines Studiums beschäftigte er 
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 Öffentlichkeitsarbeit mit dem Info-Stand
Beim deutschen Zahnärztetag im November 2012 in Frankfurt gab 

es großes Interesse am Infostand der DGZH. Für die aktive Unter-

stützung vor Ort bei der Beratung von Interessenten bedanken wir 

uns bei Thomas Wolf, Wolfgang Kuwatsch, René Kirchner, Dorothea 

Thomaßen, Karl Sörger und Mareen Bauer. 

Die nächsten Einsatztermine des DGZH-Infostands sind: 

•	 24. – 25. Mai 2013: Berliner Zahnärztetag in Berlin

•	 18. – 21. September 2013: Jahrestagung der International Federa-

tion of Esthetic Dentistry (IFED) in München

•	 8. – 9. November 2013: Deutscher Zahnärztetag in Frankfurt/

Main

Außerdem plant die DGZH e. V., den Infostand auch bei den Bun-

desfachschaftstagungen Zahnmedizin zu präsentieren, um hier 

speziell den Kontakt zu den Studenten der Zahnmedizin zu suchen. 

Zum Redaktionsschluss lagen diese Termine leider noch nicht vor, sie 

werden aber unter www.dgzh.de veröffentlicht.

Anzeigenschaltung für DGZH-Mitglieder
Sie suchen Mitarbeiter oder selbst einen neuen Tätigkeitsbereich? 

Im Mitgliederbereich unter www.dgzh.de haben Sie die Möglich-

keit, Kleinanzeigen zu schalten. Ihr Stellenangebot bzw. -gesuch 

wird dann in der öffentlich zugänglichen Stellenbörse publiziert. Die 

Kleinanzeigen werden automatisch auch in der DZzH publiziert. Nut-

zen Sie diese Möglichkeit!

Zertifikatsverleihung in Berlin
Am Gesellschaftsabend des kommenden Hypnose-Kongresses 2013 

in Berlin wird erstmals eine besondere Ehrung stattfinden: Präsident 

Dr. Veit Meßmer wird den im laufenden Jahr zertifizierten Mitglie-

dern ihr DGZH-Zertifikat persönlich überreichen. Wir halten diesen 

würdigen Rahmen für angemessenen, um die gezeigten Leistungen 

unserer erfolgreichen Curriculumsteilnehmer zu honorieren und dar-

über hinaus in einem gemeinsamen Foto auch zu dokumentieren.

 Autorentätigkeit für die DZzH
Die Redaktion ist sehr an Beiträgen für die kommenden DZzH-Aus-

gaben interessiert und freut sich z. B. über aktuelle wissenschaftliche 

Untersuchungen, Fallberichte aus der Praxis und Buchrezensionen. 

Wenn Sie einen Beitrag einreichen möchten, dann fordern Sie bitte 

zunächst den Autorenleitfaden in der Geschäftsstelle an oder laden 

Sie ihn einfach unter www.dgzh.de bei „Downloads“ herunter. Sie 

können sich selbst und der Redaktion viel Arbeit ersparen, wenn Sie 

sich vorher über Form und Formate unserer Zeitschrift informieren. 

Nachrichten aus Übersee 
Auf ihrer jüngsten Indienreise entdeckte Dr. Csilla Stetter in Cochi/

Kerala die Sonntagsausgabe von „The Hindu“ und darin einen 

Artikel über Kinderzahnheilkunde und die Wichtigkeit der frü-

hen Zahnpflege mit einem Zitat ihrer Kollegin Dr. Johanna Maria 

Kant (DGZH-Mitglied und 1. Vorsitzende des Bundesverbandes der 

Kinderzahnärzte).



DGZH INTERN

DZzH 1 / 201352

Im September 2012, am Tag vor Beginn der DGZH-Jahrestagung in 

Berlin, war Hans-Ulrich Schachtner, Diplom-Psychologe, Psychothe-

rapeut und Verfasser des provozierenden Buches „Frech, aber unwi-

derstehlich“, zur Gestaltung des Trainertrainings eingeladen; seine 

Partnerin Elisabeth Schachtner assistierte. Schon im Vorfeld der 

Tagung war den angemeldeten Teilnehmern ein Neugier weckender 

Textauszug aus dem Buch übermittelt worden, nach dessen Lek-

türe jeder beurteilen durfte, ob er wirklich teilnehmen möchte. Das 

machte mich neugierig und sorgte erst einmal für hohe Erwartungen.

„Alles wirkliche Leben ist Begegnung“ – dieses Zitat von Mar-

tin Buber stellte Schachtner an den Beginn seiner Präsentation und 

unterstrich damit die hohe Bedeutung von Kommunikation. Er stellte 

sich den Teilnehmern als begeisterter Schüler Ericksons vor; bei ihm 

habe er 1976 „Menschenbehandlung“ gelernt.

Schachtners Anliegen ist es, eine Art der Kommunikation zu verbrei-

ten, die einfach gut tut, charmant ist, witzig und weise, indem sie in 

jedem Beteiligten die besten Möglichkeiten freilegt. Kurz gesagt: Es 

geht ihm um eine Kommunikation, die Spaß macht. Oder anders: Es 

geht darum, Menschen so zu behandeln, dass sie nett zu einem sind.

Milton Erickson beherrschte diese Kunst hervorragend. Manches Mal 

konnte Erickson seine Klienten mit nur einem kurzen, entwaffnen-

den oder provokativen Satz von schwierigen Problemen befreien. 

Schachtner berichtet folgenden Fall: 

„Ein Klient von Milton Erickson, ein Soldat, dessen Körperbau so 

war, dass man von Brüsten sprechen konnte, litt sehr darunter, 

dass er eben aus diesem Grunde von seinen Kameraden gehänselt 

wurde. Erickson half diesem Mann, indem er ihm empfahl, den fol-

genden Satz zu erwidern, wenn er verspottet würde: ‚Die (Brüste) 

hab ich doch eigens mitgebracht für die Kameraden, die Heimweh 

haben‘.“

Damit hatten die Probleme ein Ende. Durch diesen einen Satz konnte 

sich der Soldat ganz einfach vom Tiefstatus in einen Hochstatus 

bringen. Anerkennung bekommt, wer über sich selbst lachen kann.

Schachtner erzählt ein weiteres Beispiel von Milton Erickson:

„Eine Frau mit ‚Weihnachtsphobie‘ geriet jedes Jahr um das 

Fest herum mit ihrer Mutter aneinander. Die Mutter verglich ihre 

Tochter immer mit anderen Frauen, die im Zusammenhang mit 

Weihnachten immer alles schöner, besser und richtiger machten 

als die eigene Tochter, so dass die Mutter von der eigenen Toch-

ter enttäuscht war. Der lösende Satz, der der Tochter empfohlen 

wurde, lautete: ‚Du hättest wirklich eine dankbarere und tüchtigere 

Tochter verdient als mich. Aber ich weiß auch nicht, wo ich das her 

habe.‘“ 

Die Idee für den Trainingstag war es, wertschätzende, charmante, 

witzige Lösungen für schwierige Situationen zu finden, die die Teil-

nehmer aus dem eigenen Alltag kennen. 

Das klingt wie eine gute Idee. Doch ich persönlich ließ mich gleich zu 

Beginn dieses Tages, in den ich mit Neugier und Schwung gestartet 

war, nur ungern dazu einladen, mein Leben auf „Problemsituatio-

nen“ hin zu untersuchen. Das ging allem Anschein nach nicht nur 

mir so, denn es kamen auch Antworten sinngemäß wie diese: „Mein 

Problem ist es, nicht über Probleme nachdenken zu wollen“, oder: 

„Mein Problem ist es, dass mir kein Problem einfällt“. Vielleicht war 

aber auch einer der munteren Eingangssätze von Herrn Schacht-

ner Schuld daran. Viele Teilnehmer, entsprechend befragt, äußerten 

nämlich als Wunsch und Ziel für diesen Tag: „Spaß haben wollen“. 

  

DGZH-Trainertraining

Begegnung mit dem „Magischen 
Kommunikationsstil“
Ein Erfahrungsbericht von Gabriele Baden

Hans-Ulrich Schachter                              Foto: Agentur BILDSCHÖN, Berlin
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So verging ein großer Teil des Vormittages, bis wir Teilnehmer end-

lich mehr darüber zu erfahren begannen, was Herrn Schachtner für 

die von ihm Magischer Kommunikationsstil (MagSt) getaufte 

Vorgehensweise besonders wichtig ist.

Da sind zunächst einmal sechs Klingelknöpfe, die jeder Mensch 

hat. Als „Klingelknöpfe“ bezeichnet Schachtner die sechs Haupt-

mechanismen, durch die wir uns – wenn sie gedrückt werden – 

unbewusst beeinflussen lassen. Wenn wir auf die Klingelknöpfe zu 

stark reagieren, ohne es zu bemerken, können wir nicht souverän 

kommunizieren; wir sind nicht „in unserer Mitte“. Voraussetzung 

für erfolgreiche Kommunikation ist es daher, zunächst einmal die 

eigenen „Klingelknöpfe“ zu kennen und steuern zu lernen.

Leitmotiv für jede Kommunikation sollte sein, Zufriedenheit auf 

jeder Seite zu erreichen. Was jeder an einer Kommunikation Betei-

ligte sich wünscht, sind

•	 Bejahung,

•	 Anerkennung,

•	 und Wertschätzung.

Deshalb ist es empfehlenswert, u. a. die folgenden Leitlinien zu 

beachten:

•	 Schaffen Sie erst einmal mehr Nähe, egal wie der andere ist.

•	 Nähern Sie sich einer fremden, andersartigen Person mit der 

Vorstellung, eine „Zoobrille“ zu tragen. So fällt es leicht, sein 

Gegenüber einfach mit Interesse und ohne Bewertung zu stu-

dieren, ähnlich wie man es bei einem Besuch im Zoo mit jeder 

noch so fremdartigen Tierart machen würde. Kein Zoobesucher 

käme z. B. auf den Gedanken, Affen für ihr anzügliches Verhal-

ten zu verurteilen, oder sich am Körpergeruch von Ziegenböcken 

zu stören. Wer so sein Gegenüber erst einmal distanziert-neutral 

studiert hat, weiß eher, wie er ihm „artgerecht“ begegnen kann.

•	 Definieren Sie die aktuelle Situation für sich in Ihrer Vorstel-

lung, wie wenn „man einen Henkel daran macht, um sie besser 

fassen zu können“. Beispiel: „Er hat nur den Stier drauf“, oder: 

„Ich hab nur die Bremse drauf“.

•	 Sorgen Sie für gute Stimmung.

•	 Sorgen Sie dafür, selbst „an den längeren Hebel“ zu kom-

men. Nur dann können Sie Ihr Gegenüber beeinflussen. Sie 

müssen sicherstellen, dass der andere – zumindest aus seiner 

Sicht – von dem Austausch mit Ihnen sehr profitieren kann.

•	 Setzen Sie Humor ein. Humor ist eine sehr empfehlenswerte 

und wirksame Zutat für erfolgreiche Kommunikation. Mit 

Humor können Sie Ihr Gegenüber entwaffnen, provozieren, der 

Situation mehr Leichtigkeit verleihen. Dabei dürfen und sollen 

Sie ruhig ein bisschen frech sein, sofern Sie aus einer Grundhal-

tung von Wohlwollen heraus agieren. Eine Quelle, aus der Herr 

Schachtner gern schöpft, ist die provokative Therapie von Frank 

Farrelly. Um mit provokativen Elementen authentisch zu sein, 

bedarf es allerdings der dazu passenden Persönlichkeitsstruktur, 

deren Entwicklung zuerst mal Arbeit an der eigenen Person 

erfordert. 

Überhaupt: Was im Laufe dieses Trainingstages klar wurde: Es gibt 

viel zu tun, um die eigenen Möglichkeiten zu verfeinern. Manches 

lässt sich „im Lehnstuhl“ trainieren, indem man sich mit erlebten 

oder vorgestellten Situationen strukturiert beschäftigt, diese analy-

siert und seine Verhaltensmöglichkeiten durchdenkt, um sie später 

„live“ anzuwenden. Darüber hinaus bietet aber auch das tägliche 

Leben auf Schritt und Tritt Möglichkeiten, das eigene Verhaltensre-

pertoire spielerisch zu erweitern und die eigene Wirkung auf andere 

in Situationen zu testen, die relativ „harmlos“ und wenig wichtig 

sind, z. B. im Restaurant, in Bus und Bahn oder im Supermarkt.

Ein kleines Beispiel aus dem Leben des Referenten: 

„Voll besetzte U-Bahn, fröhlich-unbekümmert-nervige jugendliche 

Handybenutzer, ständige Klingeltöne. Schachtner, vermutlich vielen 

Mitfahrenden aus dem Herzen gesprochen: ‚Es ist Feierabend, da 

freut man sich auf Erholung. Haben Sie denn nicht was Beschau-

licheres an Musik dabei, vielleicht etwas von Schubert?‘ Die Stim-

mung im Wagen bleibt gut, die Adressaten verstehen.“ 

Kleinigkeit? Sicher. Aber gut zum Trainieren.

Trainieren? Anhand von kleinen Rollenspielen, in denen die „pro-

blematischen“ Alltagssituationen der Anwesenden auf die Bühne 

gebracht wurden, konnten viele Anregungen gegeben werden, nach 

den Regeln des MagSt zu kommunizieren. Wenn Sie, lieber Leser, 

sich intensiver damit beschäftigen möchten, dann sei Ihnen das 

stolze 536 Seiten starke Buch von Hans-Ulrich Schachtner emp-

fohlen: „Frech, aber unwiderstehlich“, das in größter Ausführlich-

keit Anregungen zur Arbeit am eigenen Kommunikationsstil liefert. 

Dieses Buch wurde für ein breites Publikum verfasst. Jemand, der 

sich bereits mit Kommunikation beschäftigt hat, wird es schnell 

und leicht überfliegen können, aber doch interessante ergänzende 

Aspekte für die eigene Arbeit finden. Anderen eröffnet es vielleicht 

erst den Zugang zu Erkenntnissen über die Entwicklungs- und Opti-

mierungsfähigkeit der eigenen Kommunikationsgewohnheiten. 

Insbesondere jemand, der das eigene Humorpotenzial entfalten 

möchte, findet hier Möglichkeiten, weiterzukommen. 

Die 6 Klingelknöpfe nach www.MagSt.info
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Wolfgang Kuwatsch: Treibgut

Hypnose zwischen den Feiertagen

Während ich hier sitze und den Artikel schreibe, liegt draußen 

der Schnee zentimeterhoch. In ein paar Tagen ist Weihnachten 

und die in dieser Zeit am häufigsten gestellte Frage ist sicherlich: 

„Was wünscht du dir eigentlich zum Weihnachtsfest?“

Die Wünsche können ganz unterschiedlich sein. Einen, gefunden 

in Achim Brögers Weihnachtsgeschichte „Lauter Wünsche an 

den Weihnachtsmann“, möchte ich Euch hier auszugsweise zum 

Besten geben:

Miriams Wunsch 

Lieber Weihnachtsmann,

nimm bitte meinen Bruder, verpacke ihn ganz schön und ver-

schenke ihn an andere. Mir könntest du dann dafür ein Meer-

schweinchen schenken.

Am liebsten wäre mir ein Angorameerschweinchen. Das ist viel 

besser als ein Bruder.

Erstens futtert es einem nicht alles weg, wie das mein verfres-

sener Bruder tut. Zweitens will es nicht immer Recht haben. 

Drittens wird es garantiert nicht dauernd auf das zweite Pro-

gramm umstellen, wenn ich das erste sehen will. Viertens haut 

und zankt es nicht.

Fünftens ist es bestimmt insgesamt viel netter als mein Bruder.

Es gibt bestimmt noch zehn andere Gründe, ihn gegen ein Meer-

schweinchen zu tauschen …

Nun, wenn Ihr diesen Artikel lest, wird Weihnachten schon 

längst vorbei sein und Ostern rückt in greifbare Nähe. Aber auch 

Ostern ist ein Fest, an dem kleine Wünsche, verpackt in Ostereier, 

erfüllt werden.

Es gibt Menschen, die unabhängig von Weihnachten oder Ostern 

immer wieder einen großen Wunsch haben: keine Angst mehr 

vor dem Zahnarzt haben. Und da helfen kein Weihnachtsmann 

und kein Osterhase. Dafür sind wir da. Wir mit unseren hypnoti-

schen Fähigkeiten. Wir können dazu betragen, diesen Menschen 

ihren manchmal größten Wunsch zu erfüllen. Andererseits sind 

wir ja nun mal keine Märchenfiguren, die wie eine gute Fee 

einen Zauberspruch aufsagen, mit dem Finger schnipsen und 

alles ist gut.

Im Märchen, aber auch in der Wirklichkeit ist nur derjenige 

menschlich, der Angst empfinden und dadurch emotionale 

Unterscheidungen treffen kann. Angst ist also nicht nur eine 

unangenehme Erfahrung des menschlichen Lebens, auf die viele 

gerne verzichten wollen. Sie ist Voraussetzung eines echten 

Lebens und ermöglicht einen differenzierten Umgang mit den 

uns umgebenden Menschen und Dingen.

Wir sollten deshalb bei unseren Patienten immer das Bewusst-

sein darauf richten, dass Angst zum Leben gehört, wir aber dafür 

sorgen können, mit der Angst anders umzugehen und bei ihnen 

im Sinne von „Hilfe zur Selbsthilfe“ Fähigkeiten zu entwickeln, 

mit denen sie ihre eigenen Ressourcen nutzen können.

In diesem Sinne sollten wir handeln und behandeln. Auch ein 

bisschen Angst und Panik tut jedem von uns gut – z. B. wenn 

eine Betriebsprüfung des Finanzamtes angekündigt wird. Angst 

schärft die Sinne und verhindert einen zu lässigen Umgang mit 

betrieblich veranlassten Ausgaben … Na, ihr wisst schon.

Also, treibt es weiterhin, aber gut!

Euer Wolfgang
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Mark P. Jensen

Hypnose bei chronischem Schmerz

Ein Behandlungsmanual 

Heidelberg: Carl-Auer-Verlag, 2012.

ISBN 978-3-89670-858-8 

Mit „Hypnosis for Chronic Pain Management – Therapist 

Guide“ hat der Autor, Professor für Rehabilitationsmedizin an 

der Universität Washington (USA), ein „Behandlungsmanual“ 

vorgelegt, das nun als deutsche Übersetzung im Heidelberger 

Carl-Auer-Verlag verschienen ist. 

Der geschulte Leser findet in diesem Werk die Bestätigung für 

den erfolgreichen Einsatz der Hypnose bei der Schmerzthera-

pie. Hypnose ist im praktischen Alltag erprobt, Behandlungsab-

läufe werden detailliert beschrieben und der Patient wird zur 

Führung von Behandlungsprotokollen hingeführt. Dazu wer-

den ihm verschiedene Hilfestellungen angeboten. Kurze, leicht 

verständliche Leseeinheiten geben dem Therapeuten eine gut 

strukturierte Anleitung für die Anwendung der Hypnose in der 

klinischen Arbeit. Das Werk kann Einstieg in die Schmerzthe-

rapie mit Hilfe der Hypnose sein, aber auch ein Rückblick auf 

die bisher schon angewandten Therapieformen mit Hypnose 

und deren Bestätigung. Selbstverständlich verweist der Autor 

immer wieder auf Forschungsergebnisse, räumt aber rigoros mit 

Mythen auf, die sich um die Hypnose ranken. Er ruft zur gründli-

chen Information des Patienten über Hypnose und ihre Wirkung 

auf, insbesondere in Verbindung mit anderen Behandlungen, 

die dadurch verstärkt werden können.

Prof. Jensen fordert, dass noch mehr Therapeuten herangebildet 

werden müssen, die chronische Schmerzen behandeln können. 

Er macht Mut, sich der Schmerztherapie mit Hypnose zu öffnen, 

und gibt im Anhang dem Therapeuten einen gut ausgearbeite-

ten Schmerzfragebogen an die Hand, mit dem er den sozialen 

und psychischen Status und seine Vorgeschichte für eine spä-

tere Behandlung ergründet. Ein sehr empfehlenswertes Buch 

für die praktische Arbeit, auch als Einstieg in die Schmerzthera-

pie mit Hypnose.

Thomas Wolf

Bernhard Trenkle

Dazu fällt mir eine Geschichte ein

Direkt-indirekte Botschaften für 

Therapie, Beratung und über den 

Gartenzaun 

Mit einem Vorwort von Manfred Lütz

Heidelberg: Carl-Auer-Verlag, 2012.

ISBN 978-3-89670-774-1 

Wer Bernhard Trenkle als Referenten kennengelernt hat, erwar-

tet vielleicht, dass er damit beginnt, einen Witz zu erzählen. 

Auch in diesem Buch geht ihm ein hintergründiges Schmunzeln 

oder ein Augenzwinkern nicht ab. Und so gelingt es ihm aus-

gezeichnet, dieses Lehrbuch oder auch Nachschlagewerk über 

indirekte „ericksonsche“ Techniken bzw. metaphorische Sug-

gestionen vergnüglich lesbar zu machen.

Wenn also der Text mit „acht Grundregeln zum Erzählen von 

selbsterlebten persönlichen Geschichten“ beginnt, so darf es 

niemanden verwundern, dass diese mit der Regel 9 zum Thema 

„paradoxe oder humorvolle Techniken“ enden.

Im Hauptteil werden dann in der Tat Geschichten erzählt, denen 

man sich zuwenden kann wie ein Kind, das auf seine Gute-

nachtgeschichte wartet. Sortiert nach Themenbereichen wie 

Paartherapie, Erziehungsprobleme, Persönliches, Burn-out oder 

auch Teamprobleme stellt der Autor hier mögliche anwend-

bare Geschichten innerhalb bestimmter Therapien vor und 

vielen Lesern dürfte es gelingen, sich Trenkle in der Rolle des 

Therapeuten, Coachs oder Supervisors vorzustellen, wie er die 

Geschichte zur Lösung des Problems scheinbar aus dem Hut 

zaubert. Beim Lesen der Geschichten kann man sich jeweils in 

eine Rolle innerhalb des Therapiegesprächs hineinversetzen und 

die Wirkung der Geschichte geradezu am eigenen Leib nach-

vollziehen. Man kann aber auch die Metaposition einnehmen 

und daraus eine Menge lernen, wenn es darum geht, eigene 

Metaphern oder Geschichten für Patientenblockaden zu entwi-

ckeln. Immer bleibt das Gefühl, dass Trenkle seinem Leser mit 

einem hintergründig-sanften Lächeln über die Schulter schaut.

Das Buch lässt sich als Nachschlagewerk verwenden, denn 

der Therapeut kann nach Problemgruppen sortiert suchen, ob 

sich für ein akut vorliegendes Thema eine Geschichte findet. 

Genauso gut kann man es aber auch wie einen Roman lesen 
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und versuchen, sich möglichst viele der hilfreichen „Metaphern“ 

zu merken, um sie bei passender Gelegenheit anbringen zu 

können. 

Wichtig erscheint vielleicht Bernhard Trenkles Hinweis auf 

den Unterschied zwischen „gefundenen“ und „erfundenen“ 

Geschichten bzw. auf Milton Erickson, der angeblich nur mit 

selbst erlebten Geschichten gearbeitet hat. Ob es aber wirklich 

einen Unterschied macht, ob die Erzählungen selbst erlebt wur-

den, das mag dann jeder für sich herausfinden.

Zusammengefasst ist dieses Buch ein über die Maßen unterhalt-

sames „Nicht-nur-Nachschlagewerk“. Es macht einfach Freude, 

diese Texte zu lesen und sich durch das Lesen mehr oder weniger 

unbemerkt Wissen vermitteln zu lassen.

Jan Rienhoff

Ulrich Ott

Meditation für Skeptiker

Ein Neurowissenschaftler erklärt 

den Weg zum Selbst.

München: O. W. Barth, 2010

ISBN 978-3-426-29100-9

Den Autor Dr. Ulrich Ott habe ich bei seinem Vortrag „Was 

bewirkt Meditation im Gehirn?“ kennengelernt. Die gezeigten 

MRT-Bilder kannte ich aus der Hypnoseforschung. Da ich selbst 

Meditation praktiziere und anleite, bin ich neugierig geworden 

und habe sein Buch gelesen. 

Der Autor ist Diplom-Psychologe und erforscht seit über zehn Jah-

ren an der Universität Gießen veränderte Bewusstseinszustände 

und Meditation. Sein Forschungsschwerpunkt sind Effekte von 

Meditation auf die Funktion und Struktur des Gehirns, die er 

am Bender Institute of Neuroimaging (BION) untersucht. Zudem 

verfügt er über langjährige praktische Erfahrung und lehrt im 

Fachbereich Psychologie Yoga und Meditation.

Zum Inhalt: Voraussetzungen für den Erfolg der Meditation sind 

Klären der eigenen Motivation, ein ruhiger und schöner Ort zum 

Meditieren sowie der geeignete Zeitrahmen.

In Teil I des Buches, „Der Weg zum Selbst“, werden dann auf 

113 Seiten verschiedene Meditationstechniken vorgestellt. 

In fünf Schritten, die aufeinander aufbauen, wird der Leser zu 

tieferen Bewusstseinsveränderungen hingeführt. In einem ers-

ten Schritt geht es darum, eine geeignete Körperhaltung zu 

finden, die man angenehm längere Zeit bewegungslos einneh-

men kann. Der zweite Schritt befasst sich mit dem Atem als 

Meditationsobjekt. Der dritte widmet sich dem Umgang mit 

Gefühlen und der vierte dem Umgang mit Gedanken. Im letzten 

Kapitel geht es schließlich um die Erfahrung des Seins in einem 

Zustand tiefer Versenkung. Nach diesen Grundinformationen 

für die eigene Meditationspraxis folgen Empfehlungen, z. B. die, 

sich einer Gruppe anzuschließen und den Alltag als Übungsfeld 

zu nehmen.

Im Teil II des Buches erfolgt dann auf 47 Seiten eine wissen-

schaftliche Vertiefung der Meditationsforschung mit Defini-

tionen und Konzepten, Fragestellungen und Methoden sowie 

Entwicklungsphasen der Forschung.

Ergänzt wird das Buch durch eine Website mit zusätzlichen 

Informationen und Links: https://sites.google.com/site/medita-

tionfuerskeptiker. Informationen über den Autor und das BION 

finden sich unter www.bion.de.

Das Buch hat mich begeistert. Es ist eine einfache, übersichtli-

che und praktische Anleitung zur Meditation, die auf wissen-

schaftlichen Erkenntnissen basiert und über religiösen Weltan-

schauungen steht. Meine einzige Anmerkung: Aufgrund meiner 

Erfahrung würde ich zuerst den Umgang mit Gedanken und 

dann erst mit Gefühlen empfehlen. So kann ich das Buch allen 

Interessierten voll und ganz empfehlen!

Eberhard Matthes



W O R K S H O P S   K U R S E   S E M I N A R E

Trancezendenz ist die Werkstatt für das alte Wissen: Wir bieten – ergänzend zur  

schulmedizinischen Lehre – Kurse und Workshops mit ausgewählten Referenten, die 

gezielt Trance, Hypnose und schamanisches Arbeiten als gemeinsame Basis haben. 

Ein Schwerpunkt sind Angebote im Bereich der Kinderzahnheilkunde. Ob Mediziner, 

Zahnmediziner, Psychologen, Physiotherapeuten oder andere Heilberufe – wir freuen 

uns auf einen Gedankenaustausch und Treffen mit „ähnlich Denkenden“.

Weitere Kursangebote und interessante Infos zu unseren Referenten finden Sie unter:

 12.-14.04.2013 Seminar für Männer, die mehr wollen!  

  mit Albert Widmann und Dr. Ezio Iacono

 26./27.04.2013 Hypnose und Selbstorganisation mit Dr. Eberhard Brunier

 24./25.05.2013 Alternativen zur Intubationsnarkose in der Kinderzahnheilkunde  

  mit Dr. Jacqueline Esch, Dr. Rebecca Otto und Barbara Beckers-Lingener

 14./15.06.2013 Kinderbehandlung – unterstützt durch Kinderhypnose und das Konzept  

  der Ritualisierten Verhaltensführung  

  mit Barbara Beckers-Lingener

 22.06.2013 EFT – Spontane Stressauflösung mit Klopf-Akupressur  

  mit Natalie Schmidt

 30./31.08.2013 Zen-Bogenschiessen mit Dr. Eberhard Brunier

 27./28.09.2013 Rückführungs- und Reinkarnationstherapie mit Dr. Tobias Conrad

19./20.10.2013 Ausbildung zum 1./2. Reiki-Grad mit Dr. Karl Sörger

Termine 2013

Barbara Beckers-Lingener . Dr. Lothar Beckers

Trancezendenz GbR . Kuhlertstr. 16 . 52525 Heinsberg . Tel. 0 24 52 - 953 98 21 . Fax 0 24 52 - 953 98 23 . mail@trancezendenz.de
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Selbstständige Regionalstellen der Deutschen Gesellschaft für Zahnärztliche Hypnose (DGZH) e. V.

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

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

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

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

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

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

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

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

www.dgzh.de


