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Liebe Leserinnen und Leser,
eine Trance wird lebendig, wenn möglichst viele Sinnesqualitäten
beteiligt sind. Riechen und Schmecken spielen gegenüber Sehen,
Hören und Fühlen eine untergeordnete Rolle und werden in der
Hypnose viel weniger benutzt. Sehen und Hören haben die Musik
und die Malerei hervorgebracht, und es gibt zwischen diesen Künsten einen langen Wettstreit, welche der beiden die edlere sei; demgegenüber werden die drei anderen Sinne auch als niedere Sinne
bezeichnet. Vielleicht wissen Sie, dass Goya der Hofmaler von
König Carlos V. war, doch wer war sein Koch? Und nein, Chanel
Nº 5 wurde nicht von Coco Chanel entwickelt, sondern von Ernest
Beaux. Parfümeure wie er sind meist ebenso wenig bekannt wie die
großen Köche der früheren Jahrhunderte, denn das, was sie erschaffen haben, ist flüchtiger Natur.
Fühlen, Riechen und Schmecken sind Nahsinne, und weil sie in
der Mundhöhle eng miteinander verbunden sind, fallen sie in den
zahnärztlichen Bereich. Wenn sie dennoch hypnotherapeutisch seltener eingesetzt werden als ihre Geschwister Hören und Sehen,
muss unsere Frage lauten: Berauben wir uns vielleicht wichtiger
Hilfsmittels?
Als die einjährige Helen Keller erblindet und ertaubt, bleiben ihr
nur die Nahsinne, dennoch wurde sie dank ihrer genialen Erzieherin Anne Sullivan eine herausragende Persönlichkeit. Davon erzählt
Reinhilde Freund in ihrem Essay Unsere ganze Lebensführung hängt
von unseren Sinnen ab. Besonders eine Passage aus Kellers Autobiografie, in der sich ihr die Bedeutung des Wortes Liebe erschließt,
eröffnet uns eine Welt, in der Wärme, Veilchenduft und der eigene
Herzschlag eine Intensität bekommen, die wir selten erleben.
Gefühle, die als normal eingestuft werden, bleiben oft unterbewusst, es ist schwierig, ein gesundes Gefühl zu benennen. Bei körperlichen Beschwerden wünschen sich viele: „Da soll nichts sein.“
Mein Beitrag Wie fühlt sich gesund an? entwickelt, wie für eine
Auftragsklärung das Empfinden von Gesundheit sprachlich erfasst
werden kann. Ein Interview mit Michael Bohne kreist um die Frage,
welchen Stellenwert Der Körper in der Prozess- und Embodimentfokussierten Psychotherapie hat.

Auch für Düfte gilt, dass wir sie nicht mehr bemerken, wenn wir an
sie gewöhnt sind. Dabei können Gerüche über das limbische System Wirkungen hervorrufen, die an unserem Großhirn vorbeilaufen
und unseren Zustand direkt steuern. In Immer der Nase nach stellt
Erika Colombo das Ankern mit Duftsteinen vor. Wie eine Zahnärztin
selbst zu einem Duftstein werden kann, schildert Susann Fiedler in
Chanel N° 5. Was aber kann geschehen, wenn Zahnärzte mit den
Nasen täglich im möglicherweise stinkenden Mund ihrer Patienten
hängen? Pass auf, was du dir wünschst, denn es könnte in Erfüllung
gehen, rät Allan Krupka aus bitterer Erfahrung. Ursula Heinzelmann
zeigt, dass Geschmack nicht nur Schmecken ist, sondern immer
mit Riechen und Spüren gepaart ist, und dass dieser sogenannte
niedere Sinn mit allem verbindet: „Landschaft, Klima, Politik, Wirtschaft, Geschichte …“ In unserer Fundgrube trinkt Viola Davis in
schicken Restaurants imaginären Tee und Das Mädchen mit den
Schwefelhölzern träumt von Gänsebraten unterm Weihnachtsbaum. Kann es sein, dass ausgerechnet Hunger, Armut und Kälte
Tranceprozesse aktivieren?
Menschen wählen eher das Gesunde – also das Gute –, wenn sie es
aus eigenem Antrieb tun. Johan Woelber, Julia Kitzmann und Paul
Endrejat unterstützen ihre Patienten mit Motivational Interviewing durch anregende Fragen dabei, dies zu tun. Kluge Fragen sind
Denkanstöße, kluge Antworten auch. Auf unsere Zwischenfrage
erzählt Gerhard Schütz, was er aus dem Pro7-Experiment „Macht
der Hypnose“ gelernt hat.
Kehren wir zu unserer Anfangsfrage zurück: Welches Potenzial
haben die niederen Sinne für die Hypnose? Mir scheint, sie eignen
sich besonders als Bottom-up-Techniken, die sehr direkt unwillkürliche Zustandsveränderungen aktivieren, und zwar von unten nach
oben, d.h. vom Niederen zum Höheren. Da bekommt das Niedere
eine neue fundamentale Bedeutung.
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Essay

„Unsere ganze Lebensführung
hängt von unseren Sinnen ab“
(Descartes)

Reinhilde Freund

Im Juni 2018 jährt sich Helen
Kellers Todestag zum 50. Mal.
Die längste Zeit ihres Lebens
blind und taub, gehörte sie
doch zu den herausragenden Persönlichkeiten ihrer
Zeit. Es gibt gute Gründe, die
Geschichte von Helen Keller
und ihrer Lehrerin Anne Sullivan Macy zu erzählen. Sie
fasziniert und lässt staunen,
denn sie zeigt, wie viel Kraft
Portrait Helen Keller um 1904
zur Heilung in denen stecken
kann, die mit dem Etikett
„gestört“ versehen sind. Es ist die Geschichte einer pädagogischen Beziehung, die einmalig, grenzenlos, nahezu symbiotisch
genannt werden kann.
Als Helen Keller im Jahr 1880 in Tuscumbia geboren wird, ist sie
ein gesundes Kind. Im Alter von 19 Monaten erkrankt sie schwer,
vermutlich an einer Meningitis, und wird blind und taub. Das eben
noch normale Mädchen ist jetzt in sich selbst eingeschlossen und
orientierungslos. Taubblind verfällt sie in einen Zustand geistiger
Öde. Sie begreift ihre Umwelt nicht mehr. Will sie sich mittels Zeichen ausdrücken und wird nicht verstanden, setzen unbändige
Wutausbrüche ein, die die ganze Familie tyrannisieren. Sie kämpft,
und doch nimmt die Destruktion von ihr Besitz. Allmählich versinkt sie in einen tierhaften Zustand.
1947 beantragt eine Gruppe von Friedensaktivisten, einer Reihe
hervorragender Persönlichkeiten den Titel „Weltbürger“ zu verleihen. Neben Persönlichkeiten wie dem Physiker Einstein und dem
Musiker Toscanini findet sich der Name Helen Keller unter den vorgeschlagenen Personen. Was für eine Wende! Bewirkt hat diesen
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Wandel Anne Sullivan, indem sie Helens Ringen eine Richtung gab.
Sie utilisierte die Bereitschaft zu kämpfen mit einem fundamentalen Reframing. Aber der Reihe nach.
Für Menschen mit funktionierenden Sinnen ist es eine große
Herausforderung sich vorzustellen, die Welt nur mit den Elementar- und Nahsinnen zu erfahren. Die Betroffenen können sich in
absoluter Dunkelheit, Lautlosigkeit und Isolation nur riechend,
schmeckend und tastend orientieren. Was geschieht, wenn ein
Mensch nicht weiß, dass er einen Namen hat, sich nicht bewusst
werden kann, Teil eines Ganzen zu sein? Was heißt es, ohne Richtung, ohne Ziel, abgeschnitten von der Welt, wie ein Phantom oder
Trugbild sein Dasein zu fristen? Es ist ein Hineingeworfensein in
ein unbegreifliches, immerwährendes finsteres Kerkerdasein.
Für Helen gibt es nur angestrebte Lustbefriedigung oder Unlustvermeidung gepaart mit heftigen Tobsuchtsanfällen. Es ist ein
verständnisloses Tasten mit den Fingern. Alles geschieht plötzlich,
nichts hängt mit irgendetwas zusammen. Was ertastet werden
kann, ist da, was nicht ertastet werden kann, ist inexistent. „Da
fährt ein Schiff ohne Kompass und ohne Lot in dichtem Nebel“, ist
Helens Metapher für ihre frühe Kindheit, grauenhaft eingeschlossen in sich selbst. In der Monade ihres Daseins fehlt die Geistesgegenwart für sich und andere gleichermaßen. Sie orientiert sich
vorwiegend am eigenen Gefühl. „Habenwollen – jetzt!“ Und sie
gewöhnt sich an, sämtliche Gegenstände, derer sie habhaft werden kann, auf die Erde zu schleudern und zu zertrümmern. Die
hilflos überforderten Eltern leiden und lassen sie meist gewähren,
aus Mitleid können sie keine Grenzen setzen. Helen wird tyrannisch, gibt um keinen Preis nach und lässt es auf verzweifelte
Kämpfe ankommen. Jeden Tag, jede Stunde Geschrei, Tränen und
die bange Frage, ob das Kind schwachsinnig ist.
An dem Tag, als die sechsjährige Helen die kleine Schwester aus
der Wiege kippt und die Mutter nur in letzter Sekunde Schlimmes
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vermeiden kann, ist allen klar, dass es so nicht weitergehen kann.
Hier beginnt die Wende. In American Notes von Charles Dickens
stößt die Mutter auf ein Kapitel über das taubblinde Kind Laura
Bridgman, das als Erstes im Perkins Institut für Blinde in Boston
mittels eines Fingeralphabets – nicht zu verwechseln mit der
Gebärdensprache – lernte, sich zu verständigen, zu lesen und zu
schreiben. Der Bericht ist zu diesem Zeitpunkt vierzig Jahre alt,
doch glücklicherweise gibt es das Institut noch. Die Eltern nehmen
Kontakt auf.
Helens zukünftige Lehrerin, die zwanzigjährige Anne Sullivan, ist
ebenfalls eine Ausgeschlossene, eine Außenseiterin. Im Armenhaus als Waise aufgewachsen, ist sie unbehandelt durch eine
infektiöse Bindehautentzündung erblindet. Beim Besuch einer
Kommission im Waisenhaus hat die vierzehnjährige Analphabetin
auf sich aufmerksam gemacht und so die Chance einer Ausbildung
im Perkins Institut bekommen. Eine Augenoperation hat ihr Sehvermögen zurückgegeben, doch sie kennt Blindheit aus eigener
Erfahrung. Ihre fachliche Qualifikation besteht nur in der sicheren
und schnellen Anwendung des Fingeralphabets und dem Studium
der Berichte über die Ausbildung von Laura Brigdman. Will Anne,
das junge Yankeemädchen, nicht ins Armenhaus zurück, muss sie
das Angebot aus den Südstaaten, Helen zu unterrichten, annehmen. Sie macht sich auf den Weg zu den Kellers. Ihre größte Angst
ist, dass das Mädchen schwachsinnig und ihre Arbeit nutzlos sein
könnte.
Auch Anne Sullivan gilt als aufsässig, dazu als sehr begabt. Sie
ist von klein auf nie geschont worden, deshalb ist Widerstand
ihr Überlebensprogramm. Doch als man ihr später den Vorwurf
macht, das Kind zu hart angetrieben zu haben, weist Helen das
zurück. Für beide ist die früh entstandene Auflehnung gegen die
Außenwelt eine Ressource.
Als Anne Sullivan ankommt, findet sie ein Kind mit außergewöhnlicher Kraft und Ausdauer vor. Sie berichtet von regelrechten Ringkämpfen, bei denen sie wenige Tage nach ihrer Ankunft sogar
einen Schneidezahn einbüßt. Der ausgeschlagene Schneidezahn
gibt Anne den Anlass für eine Musterdurchbrechung. Das ist der
Kern der Wandlung! Für eine Frist von vierzehn Tagen gewähren
ihr die Eltern einen Umzug ins Gartenhaus, um dort mit Helen
allein zu arbeiten. Sie halten Helens Widersetzungsanfälle kaum
aus, denn „sie schreit und tobt bis zum Stumpfsinn“. Helen weiß
es noch nicht, aber auch sie ist angekommen, denn sie läuft mit
ihrer Wut und Wucht nicht mehr ins Leere. Ihr wildes, zerstörerisches Wesen trifft auf eine Gegenkraft, die ihr in ihrem Bedürfnis
nach Verstehen und Verstandenwerden Halt gibt. „Zum Glück“,
schreibt Anne in ihren Erinnerungen, „bin ich ein bisschen stärker
und genauso eigensinnig, wenn es darauf ankommt.“ Unablässig
in enger Gemeinschaft wirkt sie auf Helens Verhalten ein und
schreckt vor keiner Schwierigkeit zurück, bleibt klar und unnachgiebig. Sie buchstabiert jeden Gegenstand, den sie Helen in die
Hand gibt, auf ihre freie Handfläche. So soll das Mädchen lernen,

Helen Keller mit Anne Sullivan um 1898

dass jedes Ding einen Namen hat und ein Wort für ein Ding steht.
Sie kämpft, Helens Ruhelosigkeit und Reizbarkeit in eine sinnvolle
und geregelte Kraft umzuwandeln.
Eines Morgens beim Waschen will Helen wissen, wie Wasser heißt,
und Anne buchstabiert ihr „Water“ in die Hand. Nachmittags am
Brunnen lässt Anne Helen ihren Becher unter das Brunnenrohr
halten und als Wasser herausschießt, buchstabiert sie ihr wieder
„Water“ in die Hand. Helen steht wie angewurzelt. Sie erkennt das
Muster wieder. Später schreibt sie über diesen Moment: „Dieses
lebendige Wort erweckte meine Seele zum Leben.“ Jedes Ding hat
einen Namen und jeder Name weckt einen neuen Gedanken. Und
ein neuer Gedanke führt zu einer neuen Handlung. Vier Wochen
nach Annes Ankunft hat sich die Tür von Helens Gefängnis einen
Spalt breit geöffnet. Möglicherweise hat das „lebendige Wort“
eine Verknüpfung bewirkt, die in die Phase des frühen Spracherwerbs vor Helens Erkrankung reicht und abrupt unterbrochen
worden war. Denn das Phänomen Wasser gehört sicherlich mit
zu ihren ersten Erfahrungen. Im Brunnenhäuschen ist das Nichts
verschwunden. Helen patscht auf die Erde und will den Namen
wissen, deutet auf den Brunnen, das Gitter, dreht sich um und
fragt nach Annes Namen. „Teacher“ buchstabiert diese ihr in die
Hand. Vom Brunnen gehen zwei beglückte Wesen davon, die sich
gegenseitig Helen und Teacher nennen.
Teacher bewahrt ihren Führungsanspruch und Helens spätere
Leistungen sind unfassbar. Sie lernt rudern, reiten und Fahrrad
fahren, eignet sich Fremdsprachen und sogar die Lautsprache an.
Mit der Assistenz von Anne Sullivan erhält sie als erster Mensch
mit einem solchen Handicap einen Bachelor of Arts mit cum
laude. Sie arbeitet in der Massachusetts-Kommission für Blinde
und kann einflussreiche Persönlichkeiten für die Blindenerziehung
und Fürsorge gewinnen. Sie macht sich frei von konventionellen
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Vorstellungen und ist extrem unabhängig in ihrem Denken. In
vielen Ländern hält sie Vorträge, schreibt Bücher und kämpft für
Frauenrechte ebenso wie für die Rechte Unterdrückter. Der Einsatz
gegen Rassendiskriminierung ist ihr so wichtig wie die Mitgliedschaft in der sozialistischen Partei Amerikas. Dafür bricht sie sogar
mit ihrer Herkunftsfamilie.
Helen Kellers letztes Buch „Teacher“ ehrt Anne Sullivan Macys
Geduld, Energie und Einfühlungsvermögen, die ihr eigenes Leben
ganz in Helen Kellers Leben aufgehen ließ, ohne vergleichbaren
Ruhm und Namen. Mark Twain sollte etliche Jahre später an Helen
Keller schreiben: „Sie sind ein wunderbares Wesen, das wunderbarste auf der Welt – Sie, zusammen mit Ihrer anderen Hälfte, Miss
Sullivan meine ich, denn Sie beide waren nötig, um ein vollkommenes Ganzes zu bilden.“

Textauszug aus: „Die Geschichte meines Lebens“, Helen Keller, Verlag von
Robert Lutz Stuttgart 1906
Ich erinnere mich noch ganz genau des
Morgens, an dem ich zum ersten Mal nach
der Bedeutung des Wortes „Liebe“ fragte.
Es geschah dies, als ich erst wenige Worte
kannte. Ich hatte ein paar frühe Veilchen
im Garten gefunden und brachte sie meiner Lehrerin. Sie versuchte mich zu küssen,
doch damals liebte ich es noch nicht, dass
mich jemand außer meiner Mutter küsste.
Fräulein Sullivan legte zärtlich ihren Arm
um mich und buchstabierte mir in die
Hand: Ich liebe Helen.
Was ist Liebe, fragte ich.
Sie zog mich näher an sich heran und
sagte: Sie ist hier drinnen, indem sie auf
mein Herz deutete, dessen Schläge ich jetzt
zum ersten Mal fühlte. Ihre Worte befremdeten mich, weil ich damals noch nichts
verstand, wenn ich es nicht gleichzeitig
berührte.
Ich roch die Veilchen in ihrer Hand und
stellte, halb in Worten, halb in Zeichen eine
Frage, deren Sinn ungefähr war: Ist Liebe
der Duft der Blumen?
Nein, erwiderte meine Lehrerin.
Wiederum dachte ich nach. Die Sonne erwärmte uns mit ihren Strahlen. Ich fragte,

8
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indem ich nach der Richtung zeigte, aus
der die Wärme kam: Ist dies nicht Liebe?
Es schien mir, als könne es nichts Schöneres geben als die Sonne, deren Wärme alles
zum Wachsen und Blühen brachte. Aber
Fräulein Sullivan schüttelte den Kopf, und
ich war sehr verwundert und enttäuscht.
Ich hielt es für seltsam, daß meine Lehrerin
mir nicht die Liebe zeigen konnte.
Einige Tage später reihte ich Perlen von
verschiedener Größe auf – zwei große, drei
kleine und so weiter. Ich hatte mehrmals
Fehler gemacht, und Fräulein Sullivan hatte
mich mit liebevoller Geduld immer und
immer wieder darauf hingewiesen. Endlich
bemerkte ich einen ganz offenbaren
Irrtum in der Aufeinanderfolge, und einen
Augenblick konzentrierte ich meine ganze
Aufmerksamkeit auf mein Vorhaben und
versuchte nachzudenken, wie ich die Perlen
hätte aneinanderreihen sollen. Fräulein
Sullivan berührte meine Stirn und buchstabierte mit großem Nachdruck: Think!
Im Nu erkannte ich, dass das Wort eine
Bezeichnung für den Vorgang war, der sich
in meinem Kopf abspielte. Dies war meine
erste bewußte Vorstellung eines abstrakten
Begriffs.
Eine lange Zeit saß ich still da – ich dachte
nicht über die Perlen in meinem Schoß
nach, sondern versuchte, im Lichte dieses

Reinhilde Freund, Pädagogin, mit
Schwerpunkt Sprach- und Integrationsförderung für Vorschulkinder mit
Migrationshintergrund. Interkulturelle
Wertevermittlung durch Märchen,
Erzählerin.
Korrespondenzadresse:
reinhilde.freund@online.de

neuen Begriffes die Bedeutung von Liebe
zu ergründen. Die Sonne war den ganzen
Tag hinter Wolken versteckt gewesen, und
es waren kurze Regenschauer gefallen,
plötzlich brach jedoch die Sonne in all
ihrem südlichen Glanz hervor.
Abermals fragte ich meine Lehrerin: Ist dies
nicht Liebe?
Liebe ist etwas Aehnliches wie die Wolken,
bevor die Sonne hervorbrach, entgegnete
sie. Dann fuhr sie in schlichteren Worten,
als die vorhergehenden waren, die ich damals noch nicht verstehen konnte, fort: Du
weißt, du kannst die Wolken nicht berühren, aber du fühlst den Regen und weißt,
wie froh die Blumen und die durstige Erde
sind, wenn er nach einem heißen Tag auf
sie niederströmt. Auch die Liebe kannst
du nicht berühren, aber du empfindest
das Entzücken, das sie über alles ausgießt.
Ohne Liebe würdest du weder glücklich
sein noch zu spielen verlangen.
Mit einem Schlage offenbarte sich mir die
wohltuende Wahrheit meinem Geiste – ich
fühlte, es gab unsichtbare Bande, die sich
zwischen meiner Seele und den Seelen
anderer hinzogen.
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Behandlungskonzept

Wie fühlt sich
gesund an?
Auftragsklärung bei chronischen Schmerzerkrankungen
im Erfahrungsfeld des Symptoms
Dorothea Thomaßen
Zu mir kam eine Frau mit einem Hemispasmus facialis in Behandlung. Ihre gesamte rechte Gesichtshälfte zuckte unkontrolliert. Das
beidäugige Sehen war erschwert, Lesen ermüdete sie und löste
Kopfschmerzen aus. Der Versuch, das Gesicht stillzuhalten, verspannte den ganzen Körper. Weil die Konvulsionen sichtbar waren,
schämte sie sich und führte ein zurückgezogenes Leben. Auf meine
Frage, was ihr Ziel sei, antwortete sie: „Das soll weg sein.“ Ich entgegnete: „Sie wollen wirklich, dass das halbe Gesicht weg ist?“
„Natürlich nicht! Nur das Zucken soll weg sein.“ „Und wie ist
das Gesicht dann?“ Sie erwiderte: „Dann bin ich glücklich“, und
atmete tief durch, während sich ihr Gesicht verzerrte. Bisher hatte
sie beschrieben, was nicht da sein sollte und wie sie sich fühlen
würde, aber nicht, wie ihr Gesicht dann wäre.
Doch wenn eine positive Zielformulierung eine wichtige Grundlage hypnotherapeutischen Handelns ist, stellt sich die Frage: Wie
fühlt sich gesund an?
Wie oft habe ich gehört: „Der Körper soll gefälligst tun, was ich
will, ohne dass ich ihn spüre. Ich will darüber nicht nachdenken,
das ist mir einfach lästig.“ Gesund zu werden, um den Körper
vergessen zu können, beschreibt durchaus die gesunde – also:
unauffällige – Selbstregulation. Wir können mit den Augen einer
Lerche folgen und ihrem Gesang lauschen, während unser Körper
beim Gehen autonom jede Unebenheit des Bodens ausgleicht. Und
obwohl die Kinästhetik unser größter Sinn ist, der den Körper vom
höchsten Punkt des Kopfes bis zu den Fußsohlen, von der Haut
bis ins Innere unserer Eingeweide durchdringt, geschehen diese
Prozesse unterbewusst. Beschwerden hingegen können die Aufmerksamkeit vollkommen vereinnahmen und limitieren, was aktiviert und gelernt werden kann. Für den Betroffenen kann dann der
Schritt, sich an Gesundheit zu erinnern, zu groß werden.
Die Auftragsklärung bei chronischen Prozessen zielt auf eine
sprachliche Beschreibung von gesundem Empfinden. In einer
solchen Situation lässt sich das häufig auf einem Weg entwickeln, den ich U-Prozess nennen möchte (s. Abb. 1).i Dabei holen
wir Klienten ab, wo sie sind, indem wir uns ihrem konkreten

© kristo74 - Fotolia.com

Problem zuwenden. Im U-Prozess geschieht das nicht als Ursachenforschung, sondern phänomenologisch. Zunächst bitte
ich darum, die Beschwerden so zu beschreiben, wie sie erfahren
werden; es interessiert mich, was genau der Betreffende jetzt
erlebt. Diese Eigenschaften notiere ich auf dem Flipchart rot und
auf der linken Seite. Die Beschwerden werden in der Regel in einer
bestimmten Reihenfolge genannt: je störender, desto früher. Diskretes an der Grenze zur Normalität findet sich eher am Ende der
Aufzählung.
Wenn auf dem Flipchart alle
störenden
Eigenschaften
erfasst sind, erarbeiten wir
gemeinsam für jeden widrigen Begriff den komplementären förderlichen; dieser
wird dann jeweils auf der
rechten Seite in grüner Farbe
notiert. Um die Schritte so
klein wie möglich zu halten,
Abb. 1: Der U-Prozess
werden die Begriffe der grünen Seite in der umgekehrten Reihenfolge zur roten Seite erarbeitet, also von unten nach oben. Da die untenstehenden Phänomene
nur sehr wenig stören, ist für sie der gesunde Gegenbegriff leichter
erinnerbar.
Das Suchen darf anfangs ruhig schwierig sein, aber jedes gefundene Wort erleichtert das Aufspüren des nächsten. Das ist mit
kommunizierenden Röhren in der Physik vergleichbar: Sobald der
Fluss in Gang gekommen ist, fließt das Wasser durch den Sog auch
bergauf. Absteigender und aufsteigender Ast des Diagramms wirken aufeinander ein, sie werden bildlich zu einem U.
Oft kann ich zuschauen, wie sich der Erfolg der gefundenen
Begriffe in meinem Gegenüber spiegelt. Dann quittiert ein sehr
zufriedenes Gesicht das entstandene Bild mit einem Kopfnicken, es
folgt ein tiefer Atemzug, bevor ich wieder Blickkontakt bekomme.
Dank der Visualisierung lernen Menschen mit chronischen
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Beschwerden, gesundes Empfinden mit ihren eigenen Worten zu
beschreiben. Um diesen Prozess erfolgreich durchzuführen, gilt es
einiges zu beachten. Viele chronisch kranke Menschen versuchen,
gerade das Spüren zu vermeiden. Als ich meine Klientin bat, ihre
Beschwerden zu beschreiben, äußerte sie zunächst keine Körperempfindung, sondern eine Reaktion: „Ich werde so nervös, dass
ich aus der Haut fahren möchte.“ Haut ist die sensible Hülle des
Körpers, es ist also ein Bild für den Versuch, sich aus ihr zu lösen.
Dann nannte sie eine Coping-Strategie: „Ich schäme mich und
ziehe mich zurück.“ Wer sich zurückzieht, löst sich aus dem sozialen Kontext. Und auch „ignorieren und weitermachen“ gehörte
zu ihrem Bewältigungsrepertoire. Das sind Ablenkungsstrategien,
die das Körpererleben ausblenden. Oft beobachte ich das Paradoxon, dass ein klares Schmerzgedächtnis und die Devise „trotzdem weiter und alles ausblenden“ nebeneinander existieren. Aber
es ist wichtig, zum vermiedenen Empfinden vorzudringen, denn
Reaktionen und Bewältigungsstrategien sind eben keine gefühlten Körpererfahrungen. Das Ziel ist eine Auftragsklärung im Erfahrungsfeld des Symptoms.
Wer sich seinen Beschwerden zuwendet, spürt im Hier und Jetzt
wieder den eigenen Körper, auch wenn er schmerzt. Meine Klientin fühlte im Gesicht Krampf, Spannung und Druck. Wenn man
sich auf eine Eigenschaft, etwa auf Druck, konzentriert, treten
andere Phänomene etwas in den Hintergrund. Gleichzeitig ist die
Intensität des Teilaspektes Druck geringer als die Gesamtheit des
Schmerzes. Wenn sich Menschen auf diese Weise in sich selbst
einfühlen, steigt die Selbstwahrnehmung und das Gefühlte wird
häufig erträglicher. Das macht es einfacher, den Fokus auf weitere
Körperregionen zu erweitern.
„Wie fühlt sich Ihr Nacken an und wie reagiert der Bauch?“ Die
Klientin hatte die Verspannungen im Körper, ihre unruhige Hände,
Hitze um die Augen und weitere Symptome kaum bemerkt.
Abschließend bitte ich, den Körper vom höchsten Punkt des
Kopfes bis zu den Fußsohlen wahrzunehmen, um möglichst viele
Phänomene zu erfassen. Hierbei habe ich erstaunlicherweise mehr
als einmal erlebt, dass Menschen, die über ständige Schmerzen
klagten, sagten: „Jetzt ist gerade alles gut“, und das, obwohl wir
auf den Problemzustand fokussiert hatten. Einfühlen verbindet
mit dem eigenen Körper, löst Dissoziation auf und kann heilsame
Selbstregulation in Gang setzen. Das ist aus der Achtsamkeitsmeditation bekannt, viele Elemente der achtsamkeitsbasierten Therapie haben in der Behandlung chronischer Beschwerden einen
festen Platz.
Wenn gerade „alles gut“ ist, kann und soll der gesunde, „normale“ Zustand genau exploriert und in Worte gefasst werden.
Selbst wenn ein Klient letztlich eine lange Liste von Beschwerden aufführt, von denen einige möglicherweise sogar unbewusst
waren, ist diese Vielzahl von Begriffen hilfreich. Sie führt nämlich
dazu, dass sich ebenso viele Worte für die gewünschte Befindlichkeit entwickeln lassen.
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Gerade bei langwierigen Beschwerden ist es wichtig, dass Betroffene ihre eigene salutogene Sprache finden. Indem sie selber
suchen, durchforsten sie ihre Erfahrungen nach wünschenswerten Zuständen und rufen diese ab. Die Vergegenwärtigung eines
Wunsches kann vom Körper tatsächlich umgesetzt werden und
sich physiologisch realisieren. Dann führt die Auftragsklärung zu
direkt beobachtbaren Resultaten. Das englische Wort für erinnern,
remember, drückt es sehr schön aus: etwas wieder eingliedern.
Worte sind Anker für Zustände, sie können die Gesundheit über ihre
sprachliche Verfügbarkeit aus dem Unterbewussten herausholen.
Zwei weitere Kriterien sind wichtig: Zielworte müssen immer eindeutig und ohne Verneinung sein. Es ist den meisten Hypnotherapeuten in Fleisch und Blut übergegangen, auf jedes „nicht“ mit der
MiniMax-Intervention „Sondern …?“ zu reagieren.ii Dabei werden oft die versteckten Verneinungen übersehen, die weiter auf
ihr Gegenteil verweisen: angst-frei, schmerz-los, ent-spannt, unbeschwert, diese Worte beziehen sich auf Angst, Schmerz, Spannung
und Schwere. Die „Sondern …?“-Intervention lohnt sich auch bei
Prä- und Suffixen wie un-, ent-, -los oder -frei. Es erweitert das
heilsame Sprachfeld, neben Angstfreiheit auch von Vertrauen oder
Gelassenheit zu sprechen, sich bei schmerzlos an wohlige Normalität zu erinnern und entspannt mit beweglich, weich und locker zu
verbinden – allerdings nur, wenn das die Worte der Klientin sind.
Dieser Suchprozess braucht Zeit, denn dem Erinnern und Aktivieren eines Zustands geht die Wortfindung voraus. Wenn Therapeuten glauben, sie müssten mit ihren Worten helfen, verhindern sie
diesen Zwischenschritt.
Mit dieser Eindeutigkeit hängt ein zweites Kriterium zusammen:
Problemwort und Zielbegriff sollen dem gleichen Erfahrungsfeld entspringen. Natürlich „wäre es toll, wenn der Schmerz
weg wäre“, aber „toll“ ist eine Bewertung, keine kinästhetische
Beschreibung. Als ich noch nicht so sehr darauf achtete, bei körperlichen Beschwerden eine Auftragsklärung zu erarbeiten, die
wirklich im Spüren verankert ist, konnte ich einige Male beobachten, wie eine Zukunftsprogression mit dem Idealbild eines äußerlich gut funktionierenden Körpers die vorhandenen Beschwerden
deutlich verstärkte. Wer seine Innenwahrnehmung zugunsten von
Außenparametern ignoriert, missachtet offenbar das körpereigene
Feedback; vielleicht verführen Ideale dazu, die eigene Befindlichkeit auszublenden, was zu Gegenreaktionen führt. Als meine Klientin sagte, sie wäre glücklich, wenn das Zucken aufhörte, verstand
ich das gut, aber ihr Körper reagierte mit einer deutlichen Verstärkung der Symptomatik.
Sollte es sehr schwierig sein, heilsame Worte zu finden, kann es
helfen, die Aufmerksamkeit auf Körperregionen mit funktionierender Selbstregulation zu lenken. Besonders gut gelingt das verständlicherweise, wenn, wie bei der Klientin mit dem Hemispasmus facialis, nur eine Körperhälfte erkrankt ist. Nachdem wir alle
Eigenschaften des Problems aufgelistet hatten, fiel es ihr weiter
schwer, kinästhetische Begriffe für Gesundheit zu entwickeln.
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Daraufhin bat ich sie, sich in ihre gesunde rechte Seite einzufühlen,
zum Beispiel zu erspüren, was dort statt Spannung sei. In dieser
Zuwendung zu ihrer gesunden Gesichtshälfte fand sie Beschreibungen wie „Ruhe“, „Weichheit“, „sanfte Geschmeidigkeit“,
„lockere Beweglichkeit“, „zugehörige Vertrautheit“, „angenehm
neutral temperiert“, wobei ihr Gesicht über einen langen Zeitraum
vollkommen ruhig und symmetrisch war. Der äquivalente Erlebnisbereich aktivierte deutlich sichtbar das heilsame Regulationsprinzip. Während sie zwischen gesunder und kranker Körperhälfte
hin- und herspürte, konnte ich durch ihre geschlossenen Lider
hindurch spontane Augenbewegungen wie beim EMDR (Emotion
Movement, Desensitization and Reprocessing) erkennen, das entspricht einem kinästhetisch induzierten EMDR.
Die eigensprachliche, salutogene Klientensprache führt das individuelle Spüren über Worte in den zwischenmenschlichen Raum
ein und macht es so für die Behandlung nutzbar. Diese Sprache ist
ein Werkzeug und ein Bezugsrahmen, mit dem ich jede folgende
therapeutische Maßnahme begleiten kann. Egal, mit welcher
Methode ich weiter arbeite, ich werde die zu erwartende Wirkung
in den Worten der gewünschten Effekte beschreiben. Worte sind
Anker für Zustände, ihre Erinnerung wirkt körperlich eingliedernd.
Remember.

Literatur
i
Ausgangspunkt ist ein von Fiedler und Prior entwickeltes Schema der
Drei-Worte-Induktion, das um drei weitere Kriterien erweitert wurde:
sprachliche Sorgfalt bei versteckten Negationen, U-förmiger Prozess und
Kongruenz des Erfahrungsfeldes von Problem und Zielzustand.
ii

Manfred Prior: MiniMax-Interventionen, Carl Auer Verlag, S. 24
(MiniMax-Intervention 3: „Sondern …?“).

Dr. Dorothea Thomaßen, Fachärztin
für Chirurgie, arbeitet in einem weiten
Spektrum der Psychosomatik mit
Menschen aller Altersgruppen auf der
erweiterten Basis erickson´scher
Hypnose und traditioneller chinesischer Medizin. Sie ist Trainerin und
Supervisorin der DGZH.
Korrespondenzadresse: thomassen@dgzh.de

ANZEIGE

DGZH
Masterkurse
Kinderhypnose
BERLIN 2018

»Kinderhypnose als Zahnarzt
natürlich und leicht zu
beherrschen, ist faszinierend.«
Dr. Ute Stein
DGZH-Trainer und Supervisor
SMSH-Trainer und Supervisor

Kinderhypnose live erleben
Begrenzte Teilnehmerzahl - hoher Lerneffekt
intensives Training, kollegialer Austausch
sofort anwendbare Tools und Techniken

DGZH-Regionalstelle
Berlin-Brandenburg

04./05. Mai 2018
Wie wir kleine Tiger zähmen

21./22. September 2018
Das Pubertier beim Zahnarzt

Kinderhypnose bei 3 – 7– Jährigen

Kinderhypnose bei 8 – 16 –Jährigen

c/o Zahnärzte im
Dr. Jeannine Radmann Badstraße 4, 13357 Berlin www.dgzh-berlin.de
Gesundbrunnen-Center Dr. Radmann + Partner Tel. 030 - 494 50 40
info@dgzh-berlin.de

DZzH 2 / 2017

11

WISSENSCHAFT & PRAXIS

Fallbeispiel

„Pass auf, was du dir
wünschst, denn es könnte
in Erfüllung gehen“
Allan Krupka
Es war einmal ein junger, dynamischer und sehr sinnlicher Allan
Krupka, verliebt in die Natur und alle sinnlichen Reize, die die Natur
ihm bot, in vollen Zügen genießend. Dazu gehörte auch, dass ich
an keiner Rose vorbeigehen konnte, ohne an ihr zu schnuppern.
Und ich genoss in vollen Zügen all die feinen Nuancen in der breit
gefächerten Welt des Riechens.
Irgendwann eröffnete ich meine Ordination und arbeitete voller
Begeisterung und Tatendrang an und mit meinen Patienten. Doch
es dauerte nicht lange, bis die Begeisterung einen Dämpfer bekam.
Ja, ich bekam sogar ein echtes Problem, denn als Zahnarzt war ich
durch meine Arbeit sehr oft gezwungen, meinen Kopf und damit
auch meine Nase ganz nahe am Patienten zu haben. Und das war
nicht gut, gar nicht gut! Ja, manchmal hatte ich sogar das Gefühl,
mich einer regelrechten Folter zu unterziehen, wenn ich im Sommer an Patienten arbeitete und den manchmal gar strengen Gerüchen, denen ich dabei ausgesetzt war, nicht entkommen konnte.
Um diese Momente halbwegs unbeschadet zu überstehen, begann
ich, mir eine ganz eigene Arbeits- und Atemtechnik zuzulegen.
Den Kopf leicht seitlich nach rechts gedreht atmete ich, hinter dem
Mundschutz versteckt, mit dem rechten Mundwinkel ganz tief ein,
um dann mit gerader Kopfhaltung so langsam wie nur möglich
durch die Nase auszuatmen. Dann wieder den Kopf leicht seitlich
nach rechts und mit dem rechten Mundwinkel ganz tief … So ist
es mir gelungen, auch im Sommer einigermaßen heil über die Runden zu kommen.
Dennoch habe ich gelitten, sehr gelitten sogar. Und im Lauf der
Zeit formte sich in meinem Kopf das Bild und damit die äußerst
attraktive Vorstellung, am Patienten zu arbeiten, ohne all die
Grässlichkeiten riechen zu müssen. Dieses Bild und damit der meinen tiefsten Tiefen entstammende Wunsch wurden im Laufe der
Zeit immer intensiver, und interessanterweise änderten sich meine
Patienten im Laufe der Zeit dahin gehend, dass sie alle scheinbar Reinlichkeitsfanatiker wurden, denn immer seltener konnte
ich mich in diesem Zusammenhang über jemanden beschweren.
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Letztlich war es fast ein 100-Prozent-Ergebnis: Ich hatte nur noch
Vorzeigepatienten und war ganz stolz darauf, so ein tolles Klientel
zu haben, weshalb ich von dieser Entwicklung auch des Öfteren im
Kollegenkreis erzählte und mit der Schilderung so manches Staunen erweckte.
Über das Warum dieser Entwicklung habe ich mir eigentlich nie
Gedanken gemacht, weil mein Kopf damals zur Gänze damit
beschäftigt war, die Ordinationsabläufe noch und noch zu optimieren, um solcherart immer wieder neue Umsatzrekorde einzufahren. Ja, eine Zeit lang nahm dieses Bestreben fast die Züge
einer sportlichen Herausforderung an, und zusammen mit den
klassischen Themen dieser Lebensphase, also Familiengründung,
Kindererziehung, Hausbau etc., war für die sinnlich genießenden
Aspekte des früheren Lebens nicht mehr viel Platz. Sie traten in
den Hintergrund, sodass es mir gar nicht auffiel, dass ich die so
geschätze Fähigkeit des hochdifferenzierten Geruchsvermögens in
Bezug auf organische Gerüche fast vollständig verlor, noch dazu,
weil ich technische Gerüche wie Benzin weiterhin genau so differenziert wahrnehmen konnte. Ja, es ging sogar so weit, dass ich
einmal einen bitterbösen Beschwerdebrief an den Hersteller meines Aftershaves geschrieben habe mit der Bitte, doch die ursprüngliche Rezeptur wieder zu verwenden und dem Produkt nicht die
herrliche Intensität zu nehmen, derentwegen ich es so liebte. Ich
fragte in dem Brief auch, ob irgendwo noch Restbestände des
ursprünglichen Produktes vorhanden seien, weil ich bereit war,
diese sofort aufzukaufen. Die im Antwortschreiben zu lesenden
Beteuerungen, dass sich an der Rezeptur nie etwas geändert hat,
habe ich verärgert als billige Schutzbehauptungen abgetan, denn
ich konnte ja selbst eindeutig feststellen, dass es nach fast nichts
mehr roch!
Erst Jahre später, als sich ähnliche Enttäuschungen bzw. Erfahrungen mehrten, kam ich einmal plötzlich auf die eigentlich
völlig absurde Idee, dass die Ursache vielleicht gar nicht extern,
sondern intern liegen könnte. Und zu meinem Leidwesen musste
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ich feststellen, dass nicht die Welt um mich herum sich verändert
hatte, sondern ich es war, der nicht mehr so war wie früher. Scheibenkleister! Und es dauerte auch nicht lange, bis ich durch diese
Erkenntnis und den dadurch veränderten Blickwinkel begriff, dass
der ach so intensive Wunsch, die Patienten nicht mehr riechen zu
müssen, von meinem Unbewussten erhört und konsequent „zu
meinem Wohl“ umgesetzt wurde. „Da steh ich nun ich armer Tor
und rieche nichts mehr wie zuvor.“
Seitdem mir die Zusammenhänge klar sind, habe ich in meinem
Denken ein Umkehrprogramm installiert. Ich bemühe mich jetzt
seit knapp 2 Jahren, mein Unbewusstes, diesmal willentlich, dazu
zu bewegen, mir mein ursprüngliches Riechvermögen wieder
einzurichten.
Wie die Geschichte ausgehen wird, kann ich derzeit noch nicht
sagen. Ich habe aber das Gefühl (oder ich bilde es mir ein), schon
wieder besser und mehr zu riechen. Was ich aber auch durch diese
meine eigene Erfahrung ganz sicher weiß ist, dass unser Unbewusstes tatsächlich alles tut, um unsere tiefsten, also echten Wünsche zu erfüllen. Aber wie sage ich in unseren Hypnosecurricula
immer: „Das Unbewusste ist zwar unser bester und fürsorglichster
Freund und bemüht, alles nur Erdenkliche zu tun, um uns vor allem
und jedem zu schützen, was uns schadet oder schaden könnte. Es
hat nur einen kleinen Nachteil: Es ist ein bisschen dämlich, denn
es kann nur zwischen null und eins, plus und minus, schwarz und
weiß unterscheiden. Es kann aber nicht all die vielen Grautöne
dazwischen erkennen und so, wie es unser bewusster Verstand
kann, auch das Unausgesprochene, das zwischen den Zeilen
Geschriebene, erfassen. Deshalb: „Pass auf, was du dir wünschst,
denn es könnte in Erfüllung gehen.“

Kongresstermine
13. – 15. Okt. 2017
ÖGZH-Jahrestagung
Traunkirchen/ÖSTERREICH
09. – 11. November 2017
SMSH-Jahresseminar für medizinische
Hypnose
Balsthal/SCHWEIZ
16. – 19. November 2017
Jahreskongress der DGH
„HYPNOSE – Körper und Seele in Balance“
Bad Lippspringe
http://www.dgh-hypnose.de/jahreskongress-2017.html

15. – 18. März 2018
M.E.G.-Jahrestagung
„Hypnotherapie: Grenzen überwinden - das
Mögliche (er)finden“
Bad Kissingen
http://www.meg-tagung.de

21. – 27. März 2018
Internationaler Kongress für Hypnose und
Kommunikation
Gozo/MALTA
http://www.allesgozo.de

16. – 17. Juni 2018
DGAEHAT-Jahrestagung
„Psychosomatik und Hypnose in Resonanz“
Neuss
Dr. med. univ. Allan Krupka ist seit
1986 Facharzt für Zahn-, Mund- und
Kieferheilkunde in freier Praxis in
Wien. Seit 1997 ist Allan Krupka
Ausbildungsleiter, Referent und
Supervisor des Curriculums ”Hypnose
und Kommunikation” für Ärzte,
Zahnärzte, Hebammen und Physiotherapeuten in Österreich. Seit 2001
ist er Ausbildungsleiter und Diplomverantwortlicher der
Österreichischen Zahnärztekammer für das ZÄK-Diplom
„Zahnärztliche Hypnose und Kommunikation“. Daneben ist
Dr. Krupka international als Referent tätig.

http://www.dgaehat.de/jahrestagung/

06. – 09. Sept. 2018
DGZH-Jahrestagung
„Zahnärztliche Hypnose und Kommunikation“
Berlin
http://www.hypnose-kongress-berlin.de

Korrespondenzadresse: krupka@oegzh.at
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Behandlungsmethode

Immer der Nase nach
Praktische Arbeit mit Duftankern
Erika Colombo-Arnet

© Madeleine Steinbach – Fotolia.com

Einleitung
Der Geruchssinn ist Teil des VAKOG-Systems, das Sinneseindrücke in visuelle, auditive, kinästhetische, olfaktorische und gustatorische einteilt. Trotzdem wird er in der Hypnose häufig außen
vor gelassen. Durch seine besondere Anatomie und Verbindung
zur Gefühls- und Gedächtniswelt bietet sich der Geruchsinn aber
geradezu an, um als hypnotischen Anker verwendet zu verwenden.
Seit Langem ist bekannt, dass der Geruch- oder Geschmacksinn in
der Lage ist, jemanden unmittelbar in die Gefühlswelt der Vergangenheit zu katapultieren. Der französische Dichter Marcel Proust
verfasste zwischen 1913 und 1927 sein vielbändiges Werk „Auf
der Suche nach der verlorenen Zeit“ (1). Im ersten Band beschrieb
er, wie er im Erwachsenenalter ein Stück Madeleine in Tee getunkt
genoss und sofort ein Glücksgefühl wahrnahm, das er erst nach
einiger Anstrengung einer Kindheitserinnerung zuordnen konnte.
Diese Episode ist in die Wissenschaft unter dem Begriff ProustPhänomen eingegangen. Die Fähigkeit des Gehirns, anhand von
Düften Gefühle und Erinnerungen zu generieren, wird beim Setzen
eines Duftankers verwendet.

Anatomische Grundlagen
Der Geruchs- und Geschmacksinn spielen oft zusammen. Der
Geschmacksinn wird auf der Zunge generiert. In den Geschmacksknospen können folgende Qualitäten unterschieden werden: süss,
sauer, salzig, bitter, umami, adipos. Die ersten vier sind allgemein
bekannt. Umami ist der herzhafte Geschmack von Fisch, Fleisch
und alterndem Käse und wird vor allem durch Glutamatverbindungen ausgelöst. Adipos ist das Erschmecken von fettiger Speise auf
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der Zunge. Die Geschmacksknospen haben mit den Riechsensoren gemeinsam, dass sie abgeschilfert und immer wieder erneuert
werden (2,3).
Die Geruchswahrnehmung geschieht durch Aromastoffe, die durch
die Atemluft in die Nase gelangen. Der Mensch macht pro Tag ca.
23.000 Atemzüge. Von der Luft, die dabei durch die Nase aufgenommen wird, gelangt ungefähr 2 % an das Riechepithel. Durch
aktives Schnüffeln kann das dem Riechepithel zugeführte Luftvolumen verzehnfacht werden. Für die Geruchsanalyse haben wir
zwei Sinnesorgane: Das Vomeronasalorgan nimmt die Pheromone
(Lockstoffe) wahr, das Riechepithel ist für die Differenzierung der
übrigen Düfte zuständig. Es befindet sich im oberen anterioren
Nasenbereich und ist etwa briefmarkengroß sowie pigmentiert.
Die Geruchsmoleküle werden an die Riechschleimhaut gewirbelt
und darin gelöst, wo sie entweder passiv die Schleimhaut penetrieren oder aktiv aufgenommen werden. Sie finden ihren Rezeptor,
der zu den Riechdendriten gehört, und lösen, wenn sie andocken,
ein Aktionspotenzial aus. Dieses wird über die Nervenfasern durch
die Lamina Cribrosa des Siebbeines in das Schädelinnere transportiert und in den Bulbus olfaktorius geleitet. Von dort gelangt
die Aromainformation in den olfaktorischen Cortex, der Teil des
limbischen Systems ist.
Das limbische System gehört zu den archaischen Gehirnanteilen
und ist überlebenswichtig. Bei sogenannten niederen Tieren bildet
es die Hauptmasse des Gehirns. Vereinfacht dargestellt hat das
limbische System folgende Funktionen: Geruchsinn, Gedächtnis,
Gefühle und Antrieb sowie homöostatische Funktionen inklusive autonomer und neuroendokrinologischer Kontrollen. Diese
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Funktionen haben ein anatomisches Korrelat (Tabelle 1) und sind
stark miteinander vernetzt.
Geruchsinn
Gedächtnis
Gefühle und Antrieb
Homöostatische Funktionen inkl. autonomer u. neuroendokrinologischer Kontrolle

Olfaktorischer Cortex
Hypocampus
Amygdala
Hypothalamus

Tabelle 1

Durch die anatomische Verbindung nimmt der Geruchsinn eine
spezielle Stellung für die Gefühle und das Gedächtnis ein. Nur
zwei Synapsen trennen den olfaktorischen Nerv von der Amygdala
und nur drei Synapsen sind nötig, um vom olfaktorischen Nerv in
den Hypocampus zu gelangen (4). Eine weitere Besonderheit der
Duftwahrnehmung ist, dass sie in unserer Sprache nur benennbar ist, wenn die Odorquelle angegeben wird (5). Wir haben keine
Adjektive die Düfte direkt beschreiben. Dies dürfte ein Grund dafür
sein, dass dieser Sinneskanal in der Hypnose, aber auch in der Forschung ein stiefmütterliches Dasein fristet. In der Hypnose bietet
sich das Setzen eines Ankers über Aromen gerade deshalb an, weil
der Sprachcortex weitgehend umgangen wird und eine direkte
Verbindung zum limbischen System besteht.

Material für einen Duftanker
Ein weiterer Knackpunkt für die Verwendung der Gerüche bildet
ihre flüchtige Natur. Für die Arbeit ist es am einfachsten, wenn
man auf herkömmlich zu erwerbende Duftproben zurückgreift. Am
besten sucht man geeignete Aromen in einem Geschäft nahe der
Praxis, sodass die Patientinnen ihr Parfüm erwerben und die Duftträger immer wieder aufladen können.
Mit der Patientin wird ein geeigneter Wohlgeruch ausgesucht. Sie
wählt aus verschiedenen Kategorien aus, was nach ihrem individuellen Geschmack gut riecht. Eine gängige Einteilung und Beispiele
zu einzelnen Klassen sind in Tabelle 2 angeführt:
Blumig
Holzig
Fruchtig
Harzig
Grün
Animalisch
Würzig
Erdig

Rose, Jasmin
Tanne, Fichte
Apfel, Zitrusfrüchte
Weihrauch, Myrrhe
Heu, Gurke
Moschus, Schweiß
Zimt, Anis
Schimmel, Erde

können Tropfen der Essenzen vor der Sitzung auf Papierstreifen
geträufelt und unter der Nase verwedelt werden.
Zur stetigen Verfügbarkeit kann der Patientin ein Geruchsobjekt
mitgegeben werden. Geeignet sind kleine Tonstücke, die in Bastelgeschäften in Form von kleinen Ziegelsteinen angeboten werden.
Die Träger können auch sehr einfach hergestellt werden. Eine einfache Gipsmasse wird dazu in Silikonpralinenformen aus einem
Backgeschäft gegeben. So entstehen Duftsteine, die problemlos in
die Hosentasche passen.

Wahl des individuellen Wohlgeruchs
Als Erstes findet die Patientin ihren hilfreichen Duft. Sie wird in
eine oberflächliche Trance versetzt, in der verschiedene Aromen
angeboten werden. Bei jedem Aroma wird sie aufgefordert, wahrzunehmen, in sich zu horchen und zu entscheiden, wie angenehm
es für sie ist. Es geht jedoch nicht darum, die Gerüche aktiv zu
benennen oder zu qualifizieren, obwohl viele dies versuchen.
Es geht darum, sich zu entspannen und einfach zu erfühlen, ob
der Duft Gutes auszulösen vermag oder ob Erinnerungen hochkommen. Einige Patientinnen haben Schwierigkeiten, einfach nur
nachzuspüren, was bei ihnen ausgelöst wird, ohne eine Zuordnung
vorzunehmen. Dann ist es leichter, den Namen zu nennen. In meiner Praxis verwende ich allgemein bekannte Düfte: Rosenholz,
Jasmin, Tanne, Mandarine, Zitrone, Rosmarin, Minze, Salbei, Thymian, Vanille, Tonkabohne und Zimt. Was kaum ausgesucht wird,
ersetzte ich durch eine neue Note. Das Sortiment im Handel zur
Auswahl ist sehr groß. Eine Gefahr besteht darin, nur anzubieten,
was man selber mag. Da ich Kokos nicht mag, habe ich diesen
Duft nicht in der Auswahl. Doch viele Menschen verbinden ihn mit
Ferien und Strand, weshalb der Geruch ins Sortiment aufgenommen werden sollte.
Die Patientin kann sich bei der Auswahl so viel Zeit lassen, wie
sie will. Oft werden bestimmte Düfte unmittelbar aussortiert und
andere in die engere Auswahl genommen, bevor schließlich die
Entscheidung für ein hilfreiches Aroma fällt. Wenn in der Zahnarztpraxis Zeitdruck herrscht, kann das Aussuchen beschleunigt
werden, indem man eine Essenz nach der anderen anbietet. Nach
dem zweiten Angebot fragt man die Patientin, welche der beiden
sie bevorzugt. Diese wird zur Seite gestellt. Dann wird die nächste
Essenz angeboten und erfragt, ob die Patientin den zuvor ausgesuchten Duft oder den neuen besser findet. Hat sie sich endgültig
entschieden, wird der Anker gesetzt.

Technik des Duftankers

Tabelle 2

a) Induktion
Um der Patientin den Geruch in der Praxis anzubieten, kann ihr
pragmatisch das Aromafläschchen direkt unter die Nase gehalten
werden. Diese Methode hat den Nachteil, dass die Trägerlösungen
sehr dominant aus den Fläschchen strömen. Um dies zu vermeiden,

Die Patientin wird mit einer herkömmlichen Methode wie Augenfixation, Konzentration über die Atmung oder Rückwärtszählen in
Trance versetzt.
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b) Ziel formulieren
Wenn die Patientin durch die Induktion eine erste Entspannung
erreicht hat, wird sie aufgefordert, ihr Ziel innerlich mit maximal fünf
Worten zu formulieren. Dafür wird ihr Zeit gelassen. Die Zielformulierung kann offen gestaltet werden, allerdings ist in der zahnärztlichen Praxis das Ziel meist klar. Geeignete Ziele sind Entspannung,
Wohlgefühl, Distanzierung, Heilung, Speichelkontrolle, Blutungskontrolle oder Kontrolle des Würgereflexes. Es kann helfen, wenn man
suggestiv sagt:
„Um eine gute Entspannung zu erreichen …, kannst du jetzt … dein
eigenes Entspannungsmantra entwickeln … Benütze dafür maximal
5 Worte.“

c) Handzeichen
Um die Kommunikation in Trance zu vereinfachen, bieten sich nonverbale Zeichen wie Finger- oder Handgesten an, um mitzuteilen,
wenn das Mantra gefunden wurde.
„Wenn du dein Mantra sicher formuliert hast …, bitte ich dich
darum …, mir dies mit einem Zeichen deiner (linken) Hand zu zeigen …“
Hier kann man eine Pause einbauen und der Patientin Zeit lassen,
das Mantra innerlich zu entwickeln. Wenn diese mittels Handzeichen mitteilt, dass sie ihr Ziel formuliert hat, wird das positiv
aufgenommen.
„Ich sehe, du hast dein Mantra gefunden … Sehr gut …“

d) Trance vertiefen
Je nach Präferenz des Behandlers oder der Patientin wird die Trance
mit einer beliebigen Methode vertieft. Gut funktionieren Vertiefungsmethoden wie Treppe auf- oder absteigen, einen Fisch unter
Wasser tauchen lassen oder einen Lift benutzen, aber auch Fraktionieren, Entspannung über den Körper und Ähnliches.

e) Kontaktaufnahme zum inneren Kern
Ist die Patientin weiter in Trance geglitten und zeigt sie Zeichen tiefer
Entspannung, wird sie aufgefordert, Kontakt mit ihrer inneren kreativen Kraft, dem inneren Heiler, der inneren Ressource aufzunehmen.
„Du kannst dich nun sinken lassen und findest tief in dir einen
geheimen Ort … so tief … im Inneren … ein Ort der kreativen Kraft
… Entspannt kannst du mit diesem Teil von dir Kontakt aufnehmen
… Und während du genussvoll mit deiner Stärke in Kontakt trittst
…, hallt ein Echo deines Mantras in dir nach …“

f) Generieren der Ressource
Nun kann die Patientin in Kontakt mit ihrer Ressource und ihrem
Mantra den Gefühlszustand wahrnehmen, der hilft, das Ziel zu
erreichen:
„Aus der Tiefe … von deinem Kraftort … steigen nun Bilder auf …
Es steigen Symbole auf … und du findest Erfahrungen der Zukunft
… Aus der Tiefe fliessen neue Muster … Ein Weg deines Selbst …
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dehnt sich aus in die Zukunft … Es öffnet sich der Raum …, zu deinem heilenden Selbst …, zu deiner inneren Kraft, … die du spüren
und entwickeln kannst … Vertrau auf dich und fühle deine eigene
Stärke … Die innere Ressource, die extrem hilfreich ist, … kannst du
nun wahrnehmen …“

g) Duftanker setzen
Wenn die Patientin ihre Stärke spürt, wird ihr das ausgewählte
Aroma über den Duftstein angeboten, damit sie das Gefühl mit dem
Geruch verbinden kann. Es ist sinnvoll, zuerst selber zu riechen, um
je nach Intensität eine gute Distanz zur Nase einzuhalten. Sanftes
Hin-und-Her-Bewegen gewährleistet, dass die Patientin auch riecht.
Dann verändert sich oft der Atemrhythmus und sie atmet tiefer
ein. Jetzt wird sie aufgefordert, den Duft mit ihrer inneren Kraft zu
verbinden.
„Der Duft deiner inneren Kraft strömt durch deine Nase … Wohlig breitet er sich aus … Der Duft verbindet sich mit der Erfahrung
deiner entwickelten Stärke … Du kannst ganz im Duft und deiner
Kreativität aufgehen …, die beiden verbinden sich … Und wenn du
es zulässt, weckt der Duft in dir das Gefühl, das hilfreich ist, um dein
Ziel zu erreichen …“

h) Verankerung im Gedächtnis
Der Wohlgeruch wird im Gedächtnis mit dem positiv entwickelten
Gefühl verankert.
„Nun da du die Kraft des Duftes intensiv wahrnimmst …, kannst du
ihn im Gedächtnis behalten … der Duft und die schöpferische Kraft
verwunden … verbunden … verankert …“

i) Fraktionierung
Nach einer sanften Reorientierung ins Hier und Jetzt wird der Patientin der Duftträger in die Hand gegeben und sie wird aufgefordert,
am Stein zu riechen und unvermittelt wieder in den vorher generierten Zustand zu gleiten. Das erste Mal wird sie vom Therapeuten
geführt:
„Du kannst jetzt nochmals den Duft einatmen …, den Ort deiner
Kraft wieder spüren … mit Hilfe des Duftankers … Der Duft führt
dich zurück zu deiner Ressource … Du kannst dir selber versprechen
…, stets in Kontakt mit deinem Zentrum zu treten …, wenn du den
Duft wahrnimmst … Der Kontakt mit deiner Kraft ist jederzeit möglich …, wenn du es willst, … und nur, wenn du es willst … durch
das Erschnuppern deines Duftes …“
Wichtig ist, in Trance zu sagen, dass die Patientin nur in den verankerten Zustand fällt, wenn sie das wünscht, und nicht, wenn sie
ungewollt dem entsprechenden Geruch ausgesetzt wird. Nach der
erneuten Trance wird sie wieder zurückgeholt. Die Fraktionierung
wird mindestens dreimal wiederholt, wobei das letzte Mal komplett
selbstständig ohne Worte des Behandlers geschehen sollte.
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So verankert kann die Patientin daheim die Generierung ihrer Kraft
wiederholen und vertiefen. Wesentlich ist, dass der Duft nicht
permanent angeboten wird, z. B. durch eine Raumdispenser. Der
Geruchsinn adaptiert sich schnell und eine Überflutung verhindert
die angestrebte Verwendung. Sinnvollerweise setzt die Patientin den
Stein gezielt zur Entspannung ein: am Morgen beim Aufwachen, am
Abend beim Zubettgehen und während des Tages in einem ruhigen,
kontrollierten Moment. Macht sie dies regelmässig, kann sie den
Duftstein zu einer zahnärztlichen Sitzung mitbringen und bekommt
Zeit, sich selber in den gewünschten Zustand zu versetzten. Wenn
sie ein Handzeichen gibt, dass sie bereit ist, kann eine dufte, entspannte zahnärztliche Behandlung durchgeführt werden.
Der Geruchsinn gehört zum limbischen System und hat eine enge
Beziehung zu Gedächtnis und Emotionen. Duftanker können das
Grosshirn wie ein Bypass umgehen. Der Anker ist eine zuverlässige
Ressource, mit der Menschen gewählt und selbstständig Zugriff auf
hilfreiche innere Zustände bekommen.
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Essay

Schmecken
Ursula Heinzelmann

Ich schreibe seit 2001 über Essen und Trinken im weitesten Sinne
– ein Themenbereich, der wahlweise als schöngeistig, feuilletonistisch, hedonistisch oder weiblich gesehen wird, kurz: als zweitrangig gegenüber Politik und Wirtschaft. Über die Jahre hinweg
werden mir zwei Aspekte dabei immer bewusster. Sie liegen interessanterweise an zwei Extremen und sind doch untrennbar miteinander verbunden. Zum einen wird mir in meiner Arbeit immer
wichtiger, wie sehr das, was wir technisch als Nahrung und hedonistisch als Genuss sehen, mit allem anderem verbunden ist – und
wenn ich alles sage, meine ich das genau so. In einem Käse etwa
vereinen sich Landschaft, Klima, Tiere, Menschen, Wirtschaft, Politik, Geschichte … Zum anderen betone ich immer mehr die tatsächlichen Mittel der Wahrnehmung, die unmittelbare Recherche,
nämlich Fühlen (genauer: Tasten), Riechen und Schmecken, etwa in
Sensorikseminaren. Um diese sogenannten (bezeichnenderweise
– darauf kommen wir gleich zurück) „niederen“ Sinne und ihre
Bedeutung soll es im Nachfolgenden gehen.
Wir sprechen von Schmecken und Geschmack, Geschmackspapillen und Aromen und reden doch zum größten Teil über den
Geruchssinn. Tatsächlich nehmen wir nur die Grundeindrücke
süß, sauer, bitter, salzig und umami mit der Zunge wahr, all die
feinen Nuancen hingegen riechen wir vor allem retronasal, also
rückwärtig über den Rachenraum. Das ist nichts Neues und durch
zahlreiche Studien gut untersucht. Immer mehr setzt sich auch
die Erkenntnis durch, dass wir Menschen tatsächlich gute Riecher
sind. Die frühere Theorie des aufgerichteten Zweifüßlers, bei dem
wegen der im Gegensatz etwa zu Hunden und anderen Vierfüßlern
großen Entfernung zum Boden der Geruchssinn verkümmert sei,
scheint überholt. Unsere westliche Kultur hat nur verlernt, bewusst
zu riechen und das, was wir unbewusst wahrnehmen, auch zu
benennen.
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Dieser Schritt des Benennens ist essenziell für alle drei „niederen“
Sinne. Je weniger wir uns unserer Sinneseindrücke bewusst sind,
ihnen Worte und Namen zuordnen, desto weniger Bedeutung messen wir ihnen bei (und umgekehrt). Unser Hirn weiß nicht, wo es
diese nicht benannten Informationen speichern soll, also landen sie
unter „Vermischtes“ und sind in der Folge nicht spezifisch abrufbar. Doch das, was wir fühlen, riechen und schmecken, ist unsere
unmittelbare Umwelt, unser Hier und Jetzt. Es ist unsere Grundlage, um uns mit dem Rest der Welt, dem Gestern und Morgen auseinanderzusetzen. Dieses Un-Mittelbare ist vielleicht die einzige
wirkliche Freiheit, die wir haben, um unsere Unabhängigkeit aktiv
in Anspruch zu nehmen. Denn wenn wir tatsächlich aktiv hintasten,
hinriechen, hinschmecken, dann entstehen daraus Fragen und Konsequenzen, Verbindungen zum Rest der Welt, die auf unserem eigenen Erleben basieren und nicht auf der Meinung anderer, die nicht
von Medien, PR und Marketing geprägt sind, welche uns sagen,
was wir angeblich fühlen, riechen, schmecken.
Die großen traditionellen Strömungen unserer Kultur laufen dieser Unabhängigkeit zuwider. Seit Plato arbeiten wir uns daran ab,
dass angeblich nur die Distanz des Sehens und Hörens zu höheren
Erkenntnissen führen kann – direkter Kontakt, suspekt bis igitt. Die
großen, streng hierarchischen Gegensätze der Klassiker, wie Geist
und Körper, Verstand und Gefühl, Kultur und Natur, Theorie und
Praxis oder subjektiv und objektiv, dominieren unsere Lebens- und
Denkweise bis heute.
Und tatsächlich, der Geruchssinn hat durchaus Potenzial zum Subversiven. Denn nur im olfaktorischen System gibt es einen direkten Informationsfluss, der von der „Gehirn-Riechzentrale“, dem
sogenannten Bulbus olfactorius zum limbischen System führt.
Das sind diejenigen Hirnstrukturen, die für Emotionen, Motivation
und bestimmte Formen des Gedächtnisses zuständig sind. Dabei
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Die Jury bei den Swiss Cheese Awards verkostet über 700 Käse insgesamt

werden unterschiedliche Hirnregionen aktiviert, je nachdem, ob
der Geruch orthonasal über die Nasenöffnung oder retronasal über
den Mundraum die Riechschleimhaut erreicht. Damit nicht genug:
Riechrezeptoren sind auch in anderen Geweben wie Haut, Darm
oder Lunge nachgewiesen. Das, was wir riechen, beeinflusst unsere
Stimmung und Gedanken. Beliebtes Beispiel: die in den Lindenblütentee getauchte Madeleine des französischen Schriftstellers Marcel Proust, deren Duft ihn unvermittelt in seine Kindheit zurückversetzte. „Duft der Zeit“ nennt der Philosoph Byung-Chul Han die
von Proust geschilderte Erfahrung reinen Glücks. Allerdings war
Proust gewohnt, seine Sinneseindrücke und Reaktionen genauestens zu analysieren. Diese Analyse schuf die Verbindung zwischen
Tee und Gebäck in seinem Schlafzimmer und der Welt in Vergangenheit und Gegenwart.
Das muss nicht immer in epischer Länge wie den schwindelerregend ausführlichen sieben Bänden des Romans passieren – und
es lässt sich trainieren! Mediziner bestätigen, dass sogenanntes
Riechtraining bei regelmäßiger Anwendung die Riechleistung verbessert. Die Weinbranche setzt sich seit Langem damit auseinander.
In dem Anfang dieses Jahres erschienenen Bestseller Cork Dork
(„Korktrottel“) schildert die amerikanische Journalistin Bianca
Bosker, wie sie sich im Crashkurs zur Spitzen-Weinverkosterin
und Sommelière trainiert. Sie will herausfinden, ob dafür eine
bestimmte Begabung erforderlich ist oder einfach nur harte Arbeit:
Riechen, benennen, schlürfen, benennen – im Repeatmodus. Im
Zuge dieses Selbstexperiments besucht sie auch die kalifornische
Önologin Ann Noble, die Mitte der 1980er-Jahre an der University
of California in Davis das Wein-Aromarad entwickelte, gedacht als
Hilfestellung bei der Wahrnehmung von Aromen im Wein (längst
gibt es Versionen für alles Mögliche, von Käse über Schokolade bis
Whisky). Es eignet sich hervorragend, um einem untrainierten Hirn

auf die Sprünge zu helfen. Ebenso hilfreich ist das, was Noble „Kindergarten of the Nose“ nennt: eine Sammlung der echten Ware, bei
Weißwein etwa unterschiedlichster Früchte, Kräuter und Gewürze.
Auch der französische Önologe und Verkoster Jules Chauvet
(1907–1989) betonte immer wieder: „Man muß seine Sinne erst in
Gang bringen. Das ist wie bei einem 100-m-Läufer, er rennt auch
nicht sofort, wenn er aufsteht, sondern trainiert zuerst.“ Bosker
erreicht ihr Ziel, aber den Durchbruch des wahren Erkennens, des
Zusammensetzens der einzelnen errochenen und benannten Puzzleteilchen zu einem bestimmten Wein erlebt sie erst, als sie diese
nahezu objektiven Geruchswahrnehmungen (Sommeliers riechen
nicht nur aktiv grüne Paprika, sie analysieren diese Wahrnehmung
auch als die chemische Familie der Pyrazine und schlagen dann die
Brücke zu bestimmten Rebsorten) mit ganz persönlichen Assoziationen verknüpft, mit konkreten Situationen, in denen sie bestimmten Weinen begegnet ist.
Chauvet warnt: „Alle Weine haben ihre Eigenheiten. Wenn man
lange Zeit dasselbe Aroma gerochen hat, tritt das Phänomen der
Ermüdung auf. Man riecht nichts mehr […] Aber diese Ermüdung
heißt nicht, daß man nicht andere Weine degustieren kann.“ Auf
die Frage, ob bei der Degustation nicht die Gefahr bestünde, dass
man sich selbst betrüge, sich etwas einrede, sagt er (und seine Antwort gilt keinesfalls nur für Wein!): „Dieser Gefahr kann man entgehen, indem man allein degustiert. Aber auch wenn man in einer
Gruppe ist, sollte man mit dem Wein allein sein und den Nachbarn nicht beachten. Das ist die Einsamkeit des Degustateurs, der
Moment der Wahrheit.“ Er gibt zu, dass es nicht einfach sei, ein
Aroma zu beschreiben und in Worte zu fassen. „Das ist schwer,
und man muß dafür ein Vokabular entwickeln. Zuerst hat man
gelacht, wenn ich sagte, ein Wein sei fruchtig, er habe das Aroma
von Himbeer oder Apfel […] Der Boden dominiert die Pflanze […]
Die Zusammenhänge sind sehr kompliziert und hängen von verschiedenen Parametern ab. Man weiß, daß dieselbe Pflanze auf
verschiedenen Böden verschiedene Aromen hervorbringt […] Es

Aktives Schmecken ist Übersetzungsarbeit
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Vorbereitete Weine für eine unvoreingenommene „Blind“verkostung

wurden viele Untersuchungen gemacht, und man weiß, daß der
Boden großen Einfluß auf den Wein hat, aber man weiß nicht wie.“
Und schon sind wir vom „niederen“ Sinn des Schmeckens beim
Boden angelangt. Alles hängt zusammen – für diese Erkenntnis
muss man nicht gleich zum Anthroposophen werden, aber Rudolf
Steiners „Landwirtschaftlicher Kurs“, den er 1924 auf Wunsch
einer Gruppe schlesischer Landwirte hielt, ist eine interessante Lektüre und war Anstoß für die Bewegung der biodynamischen Landwirtschaft. Die Biodynamiker sind die Einzigen, die Geschmack
als Bewertungsgrundlage für Sorten und Produkte heranziehen.
All jenen Agroproduzenten, die wir gemeinhin als konventionell
bezeichnen, geht es zuvorderst um robustes Wachstum und zuverlässige Wiederholbarkeit von Form, Größe und Ertrag. Die Biodynamiker hingegen vertrauen (zumindest in ihren grundlegenden
Prinzipien und deren besten Umsetzern) dem Geschmack als Hinweis darauf, ob der große Kreislauf tatsächlich rund läuft, in einem
Lebensmittel wahrhaftig Leben steckt. Genuss ist kein Selbstzweck,
sondern unverzichtbare Grundlage.
Jan Dirk und Irene van de Voort sind Milchbauern bei Utrecht. Sie
haben ihren Hof mit den 90 Jersey-Kühen seit 2004 auf eine ganzheitliche, ökologische Bewirtschaftung ohne Antibiotika, chemische
Dünger und Ähnliches umgestellt. Das geschah nicht aufgrund von
philosophischen Betrachtungen, sondern weil sie spürten, in eine
Sackgasse zu laufen mit immer mehr ständig kranken Kühen, stinkendem Mist, schlechter Milch und immer vordergründiger schmeckendem Käse. Heute bekommen ihre behörnten Kühe zusätzlich
zum Gras der Weiden mit tiefen, gesunden Böden 40 verschiedene
Kräuter und Obst statt synthetischer Vitamine. Der Mist duftet
(kein Besuch auf dem Hof geht ohne einen Gang auf die Weide und
den Griff in einen frischen Kuhfladen ab!) und ihr Remeker-Käse
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hat neue, ungeahnte Dimensionen an Duft, Textur (fühlen!) und
Geschmack gewonnen. Basierend auf dem eigenen Erleben ihrer
unmittelbaren Umwelt haben sie Konsequenzen getroffen und
damit einen, vielleicht den Ausweg aus der Misere des industriellen Goudas aufgetan. Die großen Industriekonzerne machen ihnen
– glücklicherweise vergebliche – Übernahmeangebote. Die van de
Voorts sind keine lustverirrten Spinner, sondern außergewöhnlich
sinneswache, reflektierte Menschen, die eng mit der Universität in
Wageningen zusammenarbeiten.
Geschmackliches, sinnliches Erleben als lebenserhaltende Grundlage: Das seit so Langem als hedonistisch und primitiv, auch gerne
als weiblich Abgestufte wird endlich als essenziell wahrgenommen
– obgleich Jan Dirk van de Voort sagt, diesen Zusammenhang hätte
die Industrie noch nicht begriffen, sie sähen nur die Ergebnisse.
Der amerikanische Schriftsteller, Dichter und Kulturaktivist Wendell
Berry sagt in dem Essay „The Pleasures of Eating“, seiner Kritik
der Nahrungsmittelindustrie, es sei wichtig, verantwortungsvoll zu
essen, weil Essen nicht Konsum, sondern eine landwirtschaftliche
Handlung sei. Passive Konsumenten litten an kultureller Amnesie,
und das sei gefährlich. Wir würden uns gelegentlich daran erinnern, dass unsere Freiheit bedroht sei, wenn man unseren Geist
und unsere Stimme kontrolliere, hätten aber nicht verstanden,
dass wir ohne Kontrolle über unsere Lebensmittel ebenso wenig
frei seien. Die Gesundheit von Böden, Pflanzen, Tieren und Menschen sei ein einziges großes Thema, zitiert er Albert Howard
(1873–1947), den Begründer der ökologischen Landwirtschaft.
Essen sollte ein extensives, umfangreiches Vergnügen sein, nicht
auf die Feinschmeckerei beschränkt. Ein wesentlicher Bestandteil
sei dabei das akute Wissen um die Lebewesen und die Welt am
Ursprung unseres Essens. Mit vollem Bewusstsein zu essen sei
vielleicht, so Berry, die äußerste, tiefste Form, uns mit der Welt
zu verbinden, unsere Abhängigkeit und Dankbarkeit zum Ausdruck
zu bringen: „Denn wir leben von Geheimnissen, von Wesen, die
wir nicht erschaffen haben, und Kräften, die wir nicht verstehen
können.“
Aktives Schmecken ist ein kritischer Akt der Unabhängigkeit. Dass
beim Schmecken neben dem Geruchssinn auch der Tastsinn, das
Fühlen, eine wesentliche Rolle spielt, ist ebenfalls keine neue
Erkenntnis, weckt aber erst seit Kurzem das Interesse der Wissenschaftler. „Mouthfeel“, Mundgefühl, heißt ein umfassendes Werk
zweier dänischer Forscher, Ole G. Mouritsen und Klavs Styrbæk,
mit dem Untertitel „Wie Textur für Geschmack sorgt“. Wir wollen
Spaß im Mund, es soll kitzeln, krachen, beißen. Abgestandenes
Bier und weich gewordene Chips machen keinen Spaß. Kohlensäure, Tannine, Chilischärfe stimulieren ebenso wie Aromen und
beeinflussen die Wahrnehmung derselben, indem sie die Freisetzung von Duftmolekülen ermöglichen, beschleunigen oder verzögern. Auch hier führt Wiederholung zu Ermüdung und Langeweile,
und Püriertes muss doppelt so sorgfältig abgeschmeckt sein, um
unsere Sinne überhaupt zu fesseln.

WISSENSCHAFT & PRAXIS
Aktives Schmecken, das will zusammen mit Fühlen und Riechen
gelernt sein, idealerweise von klein auf, so wie laufen, lesen oder
Rad fahren. Geschmack wird keinesfalls genetisch und auch nicht
im Mutterleib festgelegt, sondern lässt sich jederzeit trainieren, wie
meine englische Kollegin Bee Wilson in ihrem Buch „Essen lernen:
Wo unsere Ernährungsgewohnheiten herkommen und wie wir sie
ändern können“ überzeugend darlegt. Je später das im Leben passiert, desto entscheidender ist es erfahrungsgemäß, sich von alten
Konventionen und Wahrnehmungen zu lösen. Performance-Praktiken können dabei helfen. Ein befreundeter Künstler lud mich im
Mai 2014 ein, an einer Veranstaltung während des Month Of Performance Art in Berlin teilzunehmen. Ich sagte zu, ohne konkrete
Vorstellung meines tatsächlichen Beitrags. Eine Wein- und Käseverkostung, das lag nahe, aber wie würde ich den Performance-Aspekt
zur Geltung bringen?
Doch der Performance-Geist lag in der Luft, spontanes Reagieren
auf den Moment statt festes Skript und Perfektion. Ich bat die
etwa 30 Teilnehmer, sich im Kreis aufzustellen, sprach kurz über
Geschmack und Sinneswahrnehmung und verteilte Käse, halbfesten Schnittkäse, mit der Aufforderung, sich ihm so weit wie möglich zu nähern und ihn so gut wie möglich kennenzulernen. Alles
war erlaubt, mit einer entscheidenden Einschränkung: Mund und
Zunge, also das Schmecken an sich, waren tabu. Zuerst herrschte
befremdete Verwirrung, doch dann wurde gerochen, geschnüffelt,
zerbröckelt, getastet, gequetscht und dabei hingehört, was der Käse
hielt. Das Überraschende dabei: Das Objekt unserer Aufmerksamkeit löste sich zum Schluss durch die Körperwärme ganz auf, zog in
die Haut ein (ohne einen unangenehmen Geruch zu hinterlassen)
– wir hatten ihn uns einverleibt, ohne ihn mit dem Mund zu essen;
eine Möglichkeit, die auch für mich vollkommen neu war. Dann der
Wein, ein trockener Silvaner, wiederum ohne Zunge, Mund oder
Gaumen. Und ohne Hilfsmittel: Ich goss ihn einfach in die ausgestreckten, mehr oder weniger gewölbten Hände. Ich bin sicher, dass
niemand diesen Wein je so intensiv wahrgenommen hat, und ich
bin auch sicher, dass viele der Anwesenden beim nächsten Käse
und beim nächsten Wein ganz anders und bewusster gerochen,
aber auch intensiver hingeschmeckt haben als vor dieser Performance (zur „Belohnung“ hatte ich Gläser und eine zweite Flasche
Wein dabei). Eine japanische Teilnehmerin verabschiedete sich mit
einer kleinen Käsekugel wie einem Bindi auf dem dritten Auge.
Nordic Cuisine ist auf ähnliche Weise entstanden, nämlich durch
selbst auferlegte Einschränkungen. René Redzepi begriff sein Praktikum bei Ferran Adrià in seinem damaligen Restaurant El Bulli als
die Erlaubnis, alte Regeln zu ignorieren und neue zu schaffen. Er
verschob den Wertemittelpunkt der gastronomischen Welt von
Frankreich nach Dänemark und schickte seine Köche in den Wald
und an den Strand zum Sammeln. Gleichzeitig schuf er eine neue
Art des Essens, ließ Köche die Speisen an den Tisch bringen und
erklären und gab den Gästen die Erlaubnis, mit den Fingern zu
essen. Grenzen überwinden – Redzepi sieht sich mit seinem Team

Passende Happen zum Wein auf einem Weingut in West-Kanada

als „Erkunder der eßbaren Welt, die neue Methoden und neue
Schätze finden, das Sammeln lernen, das Erspüren der Welt“. Ihm
ist sehr bewusst, wie wichtig neue Perspektiven sind, mit frischen
Augen und unvoreingenommenem Geist, und wie schwierig das
ist: „Es passiert jedesmal, wenn wir auf etwas Neues stoßen: endlose Möglichkeiten tun sich auf […] doch nach ein paar Monaten
legt sich die Begeisterung allmählich. Wir forschen weiter, aber die
ansteckende Aufregung der neuen Entdeckung legt sich und mit ihr
dieses endlose Potenzial. Wir haben darüber in der Küche gesprochen, wie wir eine Karotte nicht mehr mit der gleichen Begeisterung betrachten wie etwa heute diese getrockneten Juwelen von
der Küste [getrockneter Alant]. Das ist ein Training, dem wir uns
widmen müssen […]: einige der vertrautesten Zutaten mit neuen
Augen zu betrachten, als begegneten wir ihnen zum ersten Mal.“
Zu den von Redzepi entwickelten Methoden zur kontinuierlichen
Erneuerung gehört eine Art von gastronomischen Jamsessions mit
anderen Köchen. Er erwähnt außerdem das Bedürfnis, häufiger seinem Bauchgefühl zu trauen und zu folgen, den inneren Nachhall
der Vergangenheit mit dem Hier und Jetzt zu verbinden, vollkommen ungebunden und frei in alle Richtungen zu denken und zu
suchen. Wie in der Performancekunst, die den Künstler selbst mindestens ebenso stark beeinflusst wie sie Gegenstand der Betrachtung ist, schafft Redzepi immer wieder Situationen, in denen sich
Realität und Theater begegnen, etablierte Grenzen und verrückte
Avantgarde. Halb bewusst, halb spontan versucht er auf diese Art,
die Kreativität seines Teams freizusetzen und sie von ihrer kulturellen Sozialisierung zu befreien. So entdecken sie etwa den überraschend ausgeprägten und angenehmen Geschmack von Ameisen.
Er beschreibt die anfängliche Hemmung, die lebendigen Tiere in den
Mund zu nehmen, doch dann: „Mit der ersten Geschmackswelle
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Bodenleben sichtbar gemacht

verschwand der Widerwille. Buchstäblich von einer Sekunde zur
anderen sah ich nicht mehr eine Kiste mit krabbelnden Tieren, sondern Buchstaben im kulinarischen Alphabet.“
Am nächsten an der Perfomance ist jedoch eine Redzepi-Technik
mit einem starken theatralischen Element, die an René Margrittes
„Ceci n’est pas une pipe“ erinnert, aber auch an Michel Foucaults
Interpretation davon. Sie „entstand“, als ein Bauer ihnen Karotten
brachte, die er aus Versehen über den Winter hinweg in der Erde
gelassen hatte. Redzepi erinnerte sich daran, wie gut dies funktioniert hatte, als sich angesichts eines Blumenkohls eine kreative
Sackgasse aufgetan hatte. „[…] Wir bedienten uns unserer alten
Methode, Zutaten zu betrachten, eine Technik, die wir erstmals
einige Jahre zuvor angewandt hatten, als wir den Jahrgangskarotten
begegnet waren. Sprachlos ob deren nahezu widerwärtiger Unzugänglichkeit wurde uns bewußt, daß etwas besonderes geschehen
mußte. Scheiß drauf: Ich hielt eines der unförmigen Dinger mit beiden Händen vor mir hoch und sagte: ‚Dies ist keine Karotte; dieses
ist das beste, marmorierteste und teuerste Stück côte de boeuf,
das ich je erlebt habe.‘ Ich wurde abrupt zurück in die Wirklichkeit
befördert, als die Jungs in brüllendes Gelächter ausbrachen, weil
sie sich des unorthodoxen Geistesspielchens bewußt waren. Mir
ging es darum: Wenn es mir gelänge, diese Karotte als etwas sehr
Kostspieliges und Kostbares zu sehen, würde das meinen Umgang
damit verändern. Letztendlich bereiteten wir die Karotte tatsächlich wie ein Steak zu, mit der gleichen Sorgfalt und Hingabe wie
ein perfektes Stück vom Rind. Und deshalb war es gewissermaßen
ein einfaches Unterfangen: Ich hielt den Blumenkohl vor mir mit
beiden Händen hoch und sagte: ‚dies ist kein Blumenkohl, dies ist
das beste, köstlichste Huhn aller Zeiten.‘ Funktionierte es? Ja, verdammt nochmal, es funktionierte.“
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Ergebnis waren nicht nur zwei außergewöhnliche Gerichte. Langfristig bemerkenswerter ist, wie Redzepis anfänglich spontane und
(wie bei Performance-Kunst häufig der Fall) potenziell unbeholfene
oder auch peinliche Vorgehensweise in die gängigen Methoden
seines Teams aufgenommen wurde und die Wahrnehmung von
Zutaten veränderte. „Torsten stürmte in den Umkleideraum. ‚Das
mußt du dir anschauen, Chef‘, sagte er stolz und hielt mir eine
Steige mit Sellerieknollen hin, die kaum größer als Äpfel waren,
noch voller Erde an den Wurzeln, mit saftigem Grün. Seine Augen
betrachteten sie voller Zärtlichkeit, als seien es kleine Hunde. ‚Was
sagst du – sind sie nicht wunderschön? Verdammt nochmal, ich
liebe sie.‘ ‚Ich auch, das ist sehr schöner Sellerie …‘ ‚Nein, nein,
Chef, das ist kein Sellerie, kannst du das nicht sehen? Das sind
perfekt abgehangene, feinste côte de boeufs.‘“ Ergebnis war ein
Gericht mit den langsam geschmorten Sellerieknollen in einer Trüffelsauce, dem Gemüse als Star.
Kunst als Essen, Essen als Kunst, über Grenzen hinweg und gespeist
aus tiefen Quellen der Kreativität, durch sehr einfache (und doch
selten genutzte), neue, frische Wege sinnlicher und damit geistiger
Wahrnehmung: Diese Freiheit steht uns allen offen, wenn wir sie
aktiv für uns in Anspruch nehmen.
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Fallbeispiel

Chanel Nº 5
Susann Fiedler
Es ist schon einige Jahre her, als ein Kollege, der sehr engagiert
seine Hypnoseausbildung gemacht hatte, mich anrief und um Hilfe
bat. Sein bester Schulfreund, Herr K., habe ihn aufgesucht und sich
als Extremwürger geoutet. Mit Hypnose und viel zeitlichem Engagement habe er versucht, seinen Freund zu behandeln – leider
erfolglos. Vielleicht könne ein Behandlerwechsel helfen.
Einige Wochen später entpuppte sich Herr K. als ein äußerst
gepflegter älterer Herr, der nach einer Anreise von 250 km immer
noch aussah, als hätte er gerade frisch geduscht. Er wünschte sich
dringlichst gepflegte Zähne. Auf die Frage, was ihm helfen könne,
eine Behandlung gut durchzustehen, wies ist er sofort darauf
hin, dass eine Behandlung um die Mittagszeit oder abends ganz
schlecht sei. Zudem hätte sich sein Schulfreund immer viel Zeit
genommen, doch das würde bei ihm ebenfalls nicht funktionieren.
Er betonte dies mehrmals und endete vertrauensvoll mit dem Satz:
„Sie kennen ihn und verstehen das doch!“, wobei er mir konspirativ zuzwinkerte. Ich gab zu, seinen Freund gut zu kennen, aber verstehen würde ich leider gar nichts. Das müsse er mir schon genauer
erklären. Herr K. war jetzt sichtlich peinlich berührt und wiederholte nur: „Aber Sie kennen ihn doch!“ Und während er diesen
Satz mehrmals wiederholte, hielt er seine Hände so nach vorne, als
ob er einen großen Ball halten würde. Ich wiederholte seine Worte,
spiegelte seine Handhaltung, war aber weiter ratlos und bat ihn
erneut, mir zu helfen. Mit hochrotem Kopf klärte mich Herr K. jetzt
auf. Mit seiner Handhaltung versuchte er den großen Bauch seines Zahnarztes darzustellen! Er erklärte: „Sie kennen doch seinen
Bauch … Sie müssen doch wissen, dass korpulente Menschen mittags diesen Geruch haben, und ich bin so geruchsempfindlich. Alles,
was schrecklich riecht, löst bei mir dieses Würgen, manchmal sogar
Spucken aus. Ich liebe meine Enkelkinder, aber wickeln muss meine
Frau, das geht einfach nicht bei mir. Und Sie werden verstehen, dass
ich das meinem Freund und Zahnarzt nicht sagen kann!“
Ich war erst mal sprachlos, doch dann bestätigte ich, dass man so
etwas ja wirklich nicht oder nur sehr schwer sagen könne. Herr K.
war beruhigt und entspannte sichtlich. Auf meine Frage, was ihm
denn helfen könne, entgegnete er: „Ein Termin gleich morgens und
Chanel Nº 5!“ Und auf die Erkundigung, welche Situation in seinem
Leben das größte Wohlbefinden auslösen könnte, kam wie aus der
Pistole geschossen: „Wenn meine Frau morgens zu mir ins Auto
steigt, frisch geduscht nach Chanel Nº 5 riechend, wir in Urlaub

fahren, ich das Steuer in der Hand halte und dann noch dieser
Duft in der Luft liegt, dann ist mein Leben in Ordnung.“ Da war
die Ressource: das Steuer in der Hand, damit in eigener Kompetenz und Kontrolle, und dazu noch Chanel Nº 5. Ich musste lachen.
Glücklicherweise mag ich Chanel Nº 5. Und so verlief die Behandlung: Der Patient lies mir Chanel Nº 5 Duschgel und Eau de Toilette
zukommen, und wir trafen uns morgens beide frisch geduscht in
der Praxis – er, um in Urlaub zu fahren, und ich, um meine Arbeit
zu erledigen. Die erfolgreiche Behandlung war für uns beide eine
sehr gute Erfahrung.
Hier hätte die Geschichte nun enden können, doch sie hatte für
mich weitreichende Folgen. Durch Herrn K. wurde mir bewusst,
wie wichtig der Umgebungsduft für mein Wohlbefinden bei einer
längeren Behandlung ist. Auch ich bin ein Nasenbär und gehe der
Nase nach durchs Leben. Ein guter Geruch fördert meine Laune,
Bezogenheit und Konzentration und macht es mir leicht, selbst bei
schwierigen Dingen lange dranzubleiben. Ein Patient oder Mitarbeiter mit Knoblauch-, Zwiebel-, Alkohol- oder Schweißgerüchen
löst bei mir blitzartig einen Fluchtreflex aus. So habe ich von Herrn
K. zweierlei gelernt, wofür ich ihm bis heute dankbar bin: Erstens
macht es für mich keinen Sinn, die Klappe zu halten, wenn es stinkt.
Das führt nur zu Übelkeit und Erbrechen und kostet viel Zeit! Und
zweitens ist es, wenn es schnell gehen soll, in Ordnung, mit viel
Intuition der Nase nach auch durchs Berufsleben zu gehen. Herr
K. machte mir bewusst, wie wichtig ein respektvoller Umgang mit
eigenen Bedürfnissen ist. Statt zu warten, dass jemand von alleine
mitbekommt, was mir stinkt, teile ich auch Patienten mit, was mir
wichtig ist: „Wenn Sie an einer guten Behandlungsbeziehung interessiert sind, können Sie mir zuliebe für Folgendes sorgen: Zwiebeln
und Knoblauch bitte nur bis 48 Stunden vor der Behandlung. Kommen Sie möglichst frisch geduscht und angezogen. Wenn Rauchen
sein muss, dann zumindest sehr gut geputzte Zähne.“ Und das
Tolle: Meine Patienten sind dankbar für diese klaren Informationen
und freuen sich, etwas für mich tun zu können.
In diesem Sinne: Always with a smile, einem tiefen Atemzug und
immer der Nase nach.
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Forschungsbericht

Motivational Interviewing
in der Zahnmedizin
Johan Woelber, Julia Kitzmann, Paul Endrejat

Warum ist Motivation in der Zahnmedizin so
wichtig?
Bei Erkrankungen wie Karies und Parodontitis ist die Zahnmedizin auf die Mitarbeit des Patienten angewiesen. Das betrifft die
Bereitschaft sowohl zur Therapie als auch zu prophylaktischen
Maßnahmen. Neben der behandlungsspezifischen Kommunikation
haben Zahnärzte die Aufgabe, ihre Patienten zu motivieren, sei es
zu gründlicher Mundhygiene, gesunder Ernährung oder Kontrollterminen. Viele Zahnärzte tun dies direktiv mit metaphorisch erhobenem Zeigefinger (Britt et al., 2004; Croffoot et al., 2010; Hornef, 2017). Patienten reagieren auf Anweisungen oft ablehnend.
Einen alternativen, evidenzbasierten Ansatz zur Motivationsförderung bietet das Motivational Interviewing (MI; dt.: motivierende
Gesprächsführung) nach Miller & Rollnick (2015). Viele der Handlungsempfehlungen des MI sind im Vergleich zum klassischen
Vorgehen weniger direktiv. Statt Vorschriften zu machen und mit
Autorität besserwisserisch Empfehlungen auszusprechen, hilft MI
den Patienten dabei, herauszufinden, was für ihre Gesundheit am
besten ist. In einer Metaanalyse zeigten Rubak et al. (2005), dass
MI bei zahlreichen verhaltensassoziierten Erkrankungen dem Erteilen von Ratschlägen überlegen war. In der Mehrzahl der betrachteten randomisierten kontrollierten Studien fanden sich signifikant
positive, klinisch relevante Therapieeffekte. Ziel des Artikels ist es,
das MI in seiner Grundhaltung, den Gesprächsprozessen und seinen Kommunikationstechniken vorzustellen und seine Effektivität
durch psychologische Modelle und Theorien zu erklären.

Definition
Miller und Rollnick (2015) beschreiben MI als einen, zielgerichteten Kommunikationsstil, bei dem der Fokus auf der Veränderungssprache der Patienten liegt. Die Motivation für und die Bindung an ein spezifisches Ziel (z. B. die regelmäßige Nutzung von
Interdentalbürsten) sollen gestärkt werden. Dies geschieht, indem
die Motive für eine Veränderung in einer partnerschaftlichen und
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anerkennenden Atmosphäre erkundet und evoziert werden. Hierfür bedarf es einer spezifischen Grundhaltung.

Die MI-Grundhaltung
Die Grundhaltung des MI wird von den vier Elementen Zusammenarbeit, Akzeptanz, Evokation und Mitgefühl getragen (Miller
& Rollnick, 2015).
Zusammenarbeit: Um die Veränderungsbereitschaft von Patienten zu erhöhen, arbeitet MI nicht an, sondern mit Patienten. Auch
wenn Veränderungen angestrebt sind, braucht ein guter Dialog
mindestens zwei Gesprächspartner. Zentral ist die Überzeugung,
dass man eine Verhaltensänderung nicht erzwingen kann oder ein
solches Vorgehen nur kurzfristig wirken würde. Laut der Selbstbestimmungstheorie (Ryan & Deci, 2000) sind Autonomie und Kompetenzerleben menschliche Grundbedürfnisse. Kompetenz meint die
Wahrnehmung der Patienten, dass sie es sind, die herausfordernde
Aufgaben lösen und die gewünschten Ziele erreichen. Autonomie
beschreibt ein selbstbestimmtes und selbstbegründetes Verhalten,
mit dem Aufgaben selbstorganisiert bewältigt werden können.
Eine auf Zusammenarbeit basierende Grundhaltung siedelt die
Verantwortung bei den Patienten an und entlastet Zahnärzte.
Akzeptanz: Häufig werden nicht veränderungsbereite Patienten
als widerständig oder stur wahrgenommen. MI möchte Schuldzuweisungen überwinden und akzeptiert, dass es Gründe für und
gegen eine Veränderung gibt und dass eine nachvollziehbare Ambivalenz besteht. Die Aufgabe des Zahnarztes ist es, das Gewicht auf
der „Ambivalenz-Waage“ zugunsten der Seite pro Veränderung zu
erhöhen. Hilfreich kann das Erfragen und Reflektieren individueller
Veränderungsgründe sein. Vorschriften und Ermahnungen bewirken eher ein entgegengesetztes Verhalten, da sich der Patient in
seiner Autonomie eingeschränkt sieht. Wird ein Patient ermahnt,
auf Zucker zu verzichten, wächst unter Umständen die Motivation,
Zucker zu sich zu nehmen. Verbotene Früchte schmecken besonders gut, sie sind interessanter sind als die erlaubten. Nach der
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Reaktanztheorie (Brehm & Brehm, 2013) wird Reaktanz ausgelöst, wenn ein Mensch sich eingeengt fühlt und nun seine Energie
darauf verwendet, seine Freiheit zu verteidigen beziehungsweise
wiederherzustellen. Wenn zahnärztliche Vorschriften als freiheitseinschränkend wahrgenommen werden, untergraben sie die autonome Motivation des Patienten, sein Verhalten zu ändern. Diese
Problematik wird auch vor dem Hintergrund der Selbstwahrnehmungstheorie deutlich. Sie nimmt an, dass Menschen ihre Einstellungen an ihr Verhalten anpassen (Bem, 1972). Wenn Patienten
hören, wie sie selber gegen Mundhygiene argumentieren, dann
werden sie ihre Einstellungen dem anpassen. Wenn Patient und
Zahnarzt also ein Spiel beginnen (Berne, 1964), dessen Regeln
darin bestehen, dass der Zahnarzt Vorschläge macht, auf die der
Patient reaktant reagiert, wird die Veränderungsmotivation des
Patienten untergraben. Behandler sollten sich im Klaren sein, dass
Widerstand ein reaktives und kein proaktives Verhalten ist, das
durch die Interaktion entsteht (Brehm & Brehm, 2013). Es geht um
eine förderliche ärztliche Grundhaltung, die einen Kampf vermeidet und nachvollzieht, was aus Patientensicht für und gegen eine
Veränderung spricht. Empathisch und akzeptierend begleitet wird
der Patient zum selbstverantwortlichen Experten bezüglich seiner
individuellen Therapie.
Evokation (lat. evocatio = das Hervorrufen): Eine zentrale
Überzeugung im MI ist, dass Informationen und Abschreckung
nicht hilfreich sind, um eine Verhaltensänderung zu erzielen. Raucher wissen, dass ihr Verhalten schädlich ist, und Patienten sind
sich bewusst, dass übermäßiger Zuckerkonsum die Zähne angreift.
Der Patient wird nicht als defizitär begriffen, sondern er trägt die
für ihn ausschlaggebenden Motive für eine Veränderung schon in
sich und die Motivation sollte aus ihm selbst kommen. Der Zahnarzt unterstützt diesen Prozess, indem er die Beweggründe mit
Fragen und Reflektionen evoziert, in seiner Grundhaltung aber
akzeptierend bleibt. Äußert ein Patient Gründe für eine Veränderung, wird dies im MI als Veränderungssprache verstanden: „Ich
würde gerne wieder schlank sein, dafür wäre es sicher auch gut,
weniger Zucker zu essen.“
Nach der Selbstbestimmungstheorie erhöht das vermehrte
Auftreten solcher Äußerungen die Wahrscheinlichkeit zur
Verhaltensänderung.
Laut Miller und Rollnick (2015) redet sich der Patient selbst in die
Veränderung. Äußerungen, die sich gegen eine Veränderung richten oder für die Aufrechterhaltung der aktuellen Situation sprechen, werden als Status-quo-Sprache bezeichnet: „Ich bin sowieso
zu dick, da kommt es auf das bisschen Zucker auch nicht mehr
an.“ Eine Metaanalyse von Magill et al. (2014) zeigte, dass derartige Äußerungen das Ausbleiben von Verhaltensänderungen vorhersagen. Halten sich die Veränderungssprache und Status-quoSprache die Waage, so wird dies als Ausdruck einer bestehenden
Ambivalenz gewertet: Die Person ist hin- und hergerissen. Für den

Zahnarzt kann es ein Teilziel sein, bei veränderungsunwilligen Patienten zunächst eine Ambivalenz zu erzeugen. In nachfolgenden
Schritten kann er den Patienten durch weitere evokative Prozesse
unterstützen, seine Ambivalenz in Richtung der Veränderung aufzulösen und die Veränderungsmotivation zu steigern.
Mitgefühl: Mitgefühl ist das vierte zentrale Element der MIGrundhaltung und bringt zum Ausdruck, dass jede Arzt-PatientInteraktion dem Wohl des Patienten dienen sollte. Miller und
Rollnick (2015) fügen dieses Element hinzu, weil jedes der drei
zuvor erwähnten Elemente auch eigennützig zum Einsatz kommen
kann. Erst durch Mitgefühl wird deutlich, dass das Vertrauen der
Patienten nicht dazu genutzt werden darf, Behandlungsmethoden
zu verschreiben, von denen primär Ärzte und nicht die Patienten
profitieren. Mitgefühl sollte nicht als Mitleid verstanden werden,
sondern eine Erinnerungsstütze an das Wohlergehen des Patienten
sein.

Die Phasen eines MI-Gesprächs
Miller und Rollnick (2015) beschreiben vier aufeinander aufbauende Phasen eines MI-Gespräches: Beziehung herstellen, auf ein
Thema fokussieren, Motivation evozieren, gemeinsame Planung.
Beziehung herstellen: Eine gute therapeutische Beziehung ist
nachweislich ein wesentlicher Faktor in der Verhaltensänderung
(Grawe, 2004). Ein guter Rapport in vertrauensvoller Atmosphäre
entscheidet maßgeblich darüber, ob Patienten nach der ersten
Behandlung wiederkommen oder sich einen anderen Zahnarzt
suchen.
Fokussieren: Für ein erfolgreiches Gespräch ist es wichtig, dass
beide Parteien sich auf ein gemeinsames Anliegen verständigen.
Stellt sich ein Patient mit Kiefergelenksbeschwerden vor, so wird er
an diesem Tag wenig bereit sein, über Rauchen oder Mundhygiene
zu sprechen. Das kann ihn zwar auch betreffen, ist aber nicht sein
aktueller Fokus. Offener wäre er sicher für ein Gespräch über den
Umgang mit Stress, Schlafverhalten und andere symptomassoziierte Themen. Fokussieren bedeutet herauszufinden, worum es im
Gespräch gehen soll.
Evozieren: Beim Prozess des Evozierens werden die Gründe für
eine Verhaltensänderung aus dem Patienten selbst hervorgelockt.
Planen: Ist eine ausreichend hohe Veränderungsmotivation aufgebaut, werden Maßnahmen erarbeitet, wie die Intentionen im
Alltag umgesetzt werden können. Auch die Ambivalenz oder der
Umgang mit möglichen Rückfällen sollte berücksichtigt werden.
Im Idealfall entwickeln die Patienten eigene Ideen der Umsetzung.
Der Zahnarzt sollte flexibel bleiben, falls Vorstellungen nicht realisierbar erscheinen oder bestehende Pläne durch bessere ersetzt
werden können. Die Autonomie des Patienten bleibt gewahrt,
wenn Ratschläge mit Erlaubnis angeboten werden. Fragen des Klienten können bereits als indirekte Erlaubnis verstanden werden.
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KOMMUNIKATIONSTECHNIKEN

OFFENE FRAGEN

WÜRDIGUNGEN

REFLEKTIONEN

ZUSAMMENFASSUNGEN

BESCHREIBUNG

BEISPIELE

ZA: Was würde Ihnen dabei helfen, sich häufiger
Die Fragen können nicht nur mit Ja oder Nein
beantwortet werden. Sie fördern mehr Informa- an Ihre Mundhygiene zu erinnern?
tionen und geben dem Zahnarzt ein besseres
Verständnis über seine Patienten bzw. helfen
ihm, die Argumente zu explorieren, die gegen
bzw. für eine Verhaltensänderung sprechen.
Würdigungen bisherigen Verhaltens oder
bestimmter Absichten bauen Reaktanz ab und
wollen eine kollaborative Arbeitsatmosphäre
etablieren. Das erlaubt den Patienten, sich auf
Verhaltensänderungen einzulassen.

ZA: Die Glattflächen ihrer Zähne sind richtig gut
gereinigt und ich finde es toll, dass sie die Interdentalbürstchen ab und an versuchen.

Reflektionen (auch aktives Zuhören) sind eine
Schlüsselkompetenz. Sie signalisieren dem
Gegenüber, dass man ihn verstanden hat. In
diesem Sinne beinhalten Reflektionen oft mehr
als nur die Wiederholung dessen, was Patienten sagen. Geübte MI-Praktiker fügen ihren
Reflektionen auch Interpretationen hinzu, die
entweder die Emotionen der Patienten wiedergeben oder dem Gesagten eine tiefere Bedeutung hinzufügen.

P: Wissen Sie, jetzt ist mir das klar, dass ich mir auch
die Rückseite der Zähne putzen muss, aber zu Hause,
vergesse ich das immer wieder.
ZA: Sie möchten ihre Zähne von allen Seiten reinigen
und wünschen sich eine Erinnerungshilfe, damit Sie
dieses Vorhaben im Alltag im Auge behalten.

Im Prinzip handelt es sich bei Zusammenfassungen um lange Reflektionen, die besonders
beim Übergang von einem MI-Prozess zum
nächsten eingesetzt werden, z. B. beim Planen.
Bei Zusammenfassungen hört der Patient noch
einmal seine Argumente, die gegen bzw. für
mehr Mundhygiene sprechen, und der Zahnarzt
kann sicherstellen, dass er den Patienten richtig
verstanden hat. Die Gegenargumente sollten
dabei möglichst am Anfang der Zusammenfassung stehen. Eine Zusammenfassung sollte mit
einer offenen Frage schließen, sodass der Fokus
wieder beim Patienten liegt.

ZA: Wenn es für Sie in Ordnung ist, möchte an dieser
Stelle noch einmal zusammenfassen, was aus Ihrer
Sicht für und gegen die Nutzung von Interdentalbürsten spricht. (…) Nachdem Sie dies gehört haben, was
denken Sie, werden Sie in Zukunft tun?

Tabelle 1: Erläuterungen und Einsatz der MI-Basiskommunikationstechniken am Beispiel der Mundhygiene (ZA = Zahnarzt, P = Patient)

Kommunikationstechniken des MI
Offene Fragen, Reflektionen, Würdigungen und Zusammenfassungen sind vier Basiskompetenzen der MI-Gesprächsführung (siehe
Tabelle 1). Zielgerichtet legen sie den Schwerpunkt auf Argumente für Veränderung. Zur Veranschaulichung geben wir zwei
mögliche Reflektionen auf folgende Patientenaussage wieder:
Patient: „Ich denke schon, dass Interdentalbürsten eine gute Idee
sind, aber immer wenn ich sie nutze, blutet es. Ich habe Angst, dem
Zahnfleisch zu schaden.“
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Zahnarzt A: „Sie nutzen keine Interdentalbürsten, weil Sie denken,
ihr Zahnfleisch zu verletzen.“
Zahnarzt B: „Sie halten den Gebrauch von Interdentalbürsten
grundsätzlich für eine gute Idee.“
Zahnarzt A zeigt durch seine Reflektion zwar Verständnis, betont
aber die negativen Seiten der angestrebten Verhaltensänderung,
was wahrscheinlich dazu führen wird, dass der Patient mit Status-quo-Sprache antworten wird: „Ja, es kann doch nicht gesund
sein, wenn das blutet.“ Zahnarzt B hebt die positiven Aspekte
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der Aussage hervor und reflektiert die Veränderungssprache des
Patienten. Er wird wahrscheinlich das Gespräch in die angestrebte
Richtung führen können: „Ja, meine Frau ist auch schon vorbildlich
damit und irgendwie hat es Sinn, auch die Zahnzwischenräume zu
reinigen.“
Die Basiskompetenzen machen die Interaktion mit Patienten, die
normalerweise als widerständig und veränderungsresistent wahrgenommen werden, konstruktiv. Der verbale Spiegel erlaubt dem
Patienten, sein eigenes Verhalten und seine Äußerungen zu hinterfragen und zu relativieren. Wenn beispielsweise ein Patient sagt:
„Ach wissen Sie, das ist alles nett gemeint, aber ich habe einfach
schlechte Zähne, da kann man nichts machen“, kann der Zahnarzt mit einer überzogenen Reflektion antworten: „Sie glauben,
dass ihr Verhalten überhaupt keinen Einfluss auf den Zustand Ihrer
Zähne hat.“ Die Patienten werden in der Regel zurückrudern und
ein wenig mehr Veränderungsabsicht zeigen: „Na ja, ganz egal ist
es bestimmt nicht, was ich mache.“ Die Techniken umgehen einen
verbalen Kampf und vermeiden Widerstand.
Zusammenfassend dienen MI-Techniken dazu, die Motive einer
Person zu explorieren und Beweggründe für Verhaltensänderungen durch gezielte Betonung zu verstärken. Diese Motive können,
müssen aber nicht zwangsläufig eng mit dem Ziel Mundhygiene
verknüpft sein. So kann sich ein Vater damit identifizieren, ein
gutes Vorbild für seine Kinder zu sein. Für ihn wäre es dann eine
Maßnahme, Interdentalbürsten zu nutzen, wenn seine Kinder sich
ebenfalls die Zähne putzen. So kann das Motiv „ein guter Vater
sein“ mit dem Ziel „gesteigerte Mundhygiene“ verknüpft werden,
ohne das der Zahnarzt mahnende Worte bräuchte.
In der Zahnmedizin erfreut sich MI eines zunehmenden Interesses und die Zahl der wissenschaftlichen Publikationen wächst
stetig. Erste systematische Untersuchungen betrachteten hauptsächlich Arbeiten aus der konservierenden Zahnheilkunde (Gao et
al., 2014; Kopp et al., 2017). Die Studien zeigen sowohl positive
als auch heterogene Ergebnisse für die Wirksamkeit von MI. Im
Bereich der Kariologie scheint MI besonders für die Kinderzahnheilkunde ein interessanter Ansatz zu sein. MI-Interventionen mit
Eltern, deren Kinder ein erhöhtes Kariesrisiko aufwiesen, führten
langfristig zu positiven Ergebnissen bezüglich der Neuentwicklung
kariöser Läsionen (Harrison, 2014; Weinstein et al., 2004, 2006). In
der Parodontologie zeigten sich in einigen Untersuchungen keine
nennenswerten Effekte auf Mundhygiene- und parodontale Entzündungsparameter nach Durchführung einer MI-Sitzung (Brand et
al., 2013; Stenman et al., 2012). Im Gegensatz dazu beobachteten
Woelber et al. (2016) jedoch positive Auswirkungen auf klinische
und psychologische Parameter bei mehrfacher Anwendung der
Methode im Rahmen der initialen und unterstützenden Parodontitistherapie. Weitere Arbeiten bestätigen derartig positive Effekte
wiederholter verhaltenspsychologischer Interventionen (Jönsson
et al., 2009, 2010). Das hier angewandte ITOHEP-Verfahren (engl.

individually tailored oral health educational programme) verbindet
Prinzipien des MI mit Ansätzen der kognitiven Verhaltenstherapie
und zeigt selbst nach den derzeit diskutierten strengen Kriterien
des Instituts für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWIG, 2017) nachweisbar einen erhöhten therapeutischen
Nutzen. Des Weiteren finden verhaltenspsychologische Interventionen wie das MI in den vergangenen Jahren Einzug in die auf
Konsenskonferenzen erarbeiteten Empfehlungen für die zahnärztliche Lehre und Praxis (Jepsen et al., 2017; Sanz and Meyle, 2010;
Tonetti et al., 2015).

Schlussfolgerungen
Motivational Interviewing ist ein vielversprechender Ansatz für
die Kontrolle erkrankungsrelevanter Verhaltensfaktoren in unterschiedlichen Bereichen der Zahnheilkunde. Neben dem nachgewiesenen Nutzen für die Patienten sind das Erlernen und die
Anwendung der Methode nach Meinung der Autoren eine freudebringende Bereicherung für den Berufsalltag von Zahnärzten und
zahnmedizinischem Fachpersonal.
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Dr. med. dent.
Jeannine Radmann
(Moderation)

Kursprogramm
Teil 1 (Dr. Radmann)

Dr. med.
Horst Freigang

Grundlagen der Hypnose als Basis für das Beherrschen
von Hypnose beim „einfachen“ Patienten
Freitag 10.11.2017 • 14:00 - 20:00 Uhr
Samstag 11.11.2017 • 09:00 - 18:00 Uhr
Teil 2 (Dr. Freigang, Dr. Schütz)

Mit der Macht der Sprache Hypnose
effektiv vorbereiten und praxisnah gestalten
Freitag 15.12.2017 • 14:00 - 20:00 Uhr
Samstag 16.12.2017 • 09:00 - 18:00 Uhr
Teil 3 (Dr. Nespital)

Dr. rer. medic.
Gerhard Schütz

Neue Kommunikationstechniken für schwierige Situationen
am Patienten oder im Team
Freitag 19.01.2018 • 14:00 - 20:00 Uhr
Samstag 20.01.2018 • 09:00 - 18:00 Uhr
Teil 4 (Dr. Freigang)

Angst und Schmerz gekonnt meistern – schnelle direkte Induktionstechniken
Freitag 23.02.2018 • 14:00 - 20:00 Uhr
Samstag 24.02.2018 • 09:00 - 18:00 Uhr
Teil 5 (Dr. Schütz)

Fortgeschrittene Kommunikationstechniken und -tools
Dr. med. dent.
Wolfgang Nespital

Freitag 13.04.2018 • 14:00 - 20:00 Uhr
Samstag 14.04.2018 • 09:00 - 18:00 Uhr
Teil 6 (Dr. Schmierer, Dr. Radmann)

Kreativer Umgang mit Problempatienten
Freitag 01.06.2018 • 14:00 - 20:00 Uhr
Samstag 02.06.2018 • 09:00 - 18:00 Uhr

„Curriculum für Hypnose und Kommunikation
in der Zahnmedizin“
Kursnummer:
6030.9
Moderatorin:
Dr. med. dent. Jeannine Radmann
Referenten:
Dr. med. Horst Freigang • Berlin,
Dr. med. dent. Wolfgang Nespital • Neustrelitz,
Dr. med. dent. Jeannine Radmann • Berlin,
Dr. med. dent. Albrecht Schmierer • Stuttgart,
Dr. rer. medic. Gerhard Schütz • Berlin
Erstes Kurswochenende:
Freitag 10.11.2017, 14:00 - 20:00 Uhr
Samstag 11.11.2017, 09:00 - 18:00 Uhr
Punkte: 102+15
Anmeldung online: www.pfaff-berlin.de/ppi/6030.9
Kursgebühr: 2.970,00 € ermäßigt 2.675,00 €
bei Anmeldung bis zum 13.10.2017
und Zahlung bis zum 27.10.2017

Jetzt anmelden u
Frühbucherrabatt nd
sichern!
Alle Informationen und Anmeldemöglichkeiten finden Sie
auch unter www.pfaff-berlin.de/hypnose.html

Dr. med. dent.
Albrecht Schmierer
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Interview

Der Körper in der Prozess-und
Embodimentfokussierten Psychotherapie
Mit Michael Bohne sprach Dorothea Thomaßen

Michael, wie beschreibst du in wenigen Sätzen die wesentlichen Elemente von PEP, der Prozess- und Embodimentfokussierten Therapie?
PEP ist eine Kombination verschiedenster Ansätze. Es umfasst
psychodynamische und hypnosystemische, aber auch transgenerationale und verhaltenstherapeutische Aspekte, Annahmen,
Interventionen und Strategien. Darüber hinaus gehört zu PEP
das sogenannte Klopfen von Körperpunkten, ganz konkret von
Akupunkturpunkten, wie es zunächst in der Applied Kinesiology
(George Goodheart) und dann in der sogenannten Energetischen
Psychologie (Fred Gallo, Roger Callahan, Garry Craig) beschrieben wurde. Hierbei handelt es sich um eine, wie man heute sagen
würde, Bottom-up-Technik, also ein Verfahren, das zentralnervöse
Aktivierungen und Erregungen, wie z. B. ein Angstsymptom oder
eine traumatische Erinnerung, über eine haptische Stimulation via
Hauptoberfläche zu beeinflussen sucht.
Du verbindest also Affirmationen, hypnotherapeutisch
gesprochen Autosuggestionen, mit dem Beklopfen von Akupunkturpunkten. Wenn du sozusagen an die Tür des Körpers
klopfst, was bewirkt dieses zusätzliche haptische Element
über die Autosuggestion hinaus?
Ich verbinde nicht die Affirmationen mit dem Klopfen, sondern mit
einem kreiselnden Hautstimulus. Unsere Erfahrung hat gezeigt,
dass Affirmationen sich dadurch leichter, besser, gefühlt tiefergehender aussprechen lassen, was zunächst nur eine klinische Beobachtung war. Ernil Hansen hat in einer Studie zu Autosuggestionen
die Wirkung von Suggestionen auf die Atemtiefe untersucht. Dabei
ist herausgekommen, dass individuelle, die Atmung stärkende
Affirmationen wirksamer waren als Standardaffirmationen. Das
überrascht nicht. Überrascht hat aber, dass die größte Wirkung
auf die Atemtiefe von der Affirmationsstruktur der Selbstbestätigungsaffirmation ausging, wie wir sie auch in der PEP nutzen:
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Auch wenn mir ab und zu die Luft fehlt, achte und schätze ich mich
so, wie ich bin. Es scheint so zu sein, dass eine Aktivierung des
haptischen Systems bei gleichzeitigem Aussprechen einer Autosuggestion oder Affirmation diese stärker wirken lässt.
Du stimulierst Akupunkturpunkte. Die traditionelle chinesische Medizin trennt nicht zwischen Soma und Psyche, sondern ordnet als assoziatives System z. B. Organe und Emotionen einander zu. Welche Rolle spielt dieses Denken in
deiner Arbeit?
Na ja, ich würde schon zwischen Soma und Psyche unterscheiden.
Alles andere ist für uns als westliche Beobachter eine Überforderung. Wenn ich einen haptischen Stimulus setze, also die Haut
mittels Klopfen reize, ist dies zunächst ein physischer Reiz, der
eine ganze Kettenreaktion an endogenen Botenstoffen freisetzt.
Als Wirkhypothesen des Klopfens seien stichwortartig folgende
Aspekte aufgeführt: Aktivierung des dopaminergen Belohnungssystems durch Selbstwirksamkeitserfahrung und Steigerung der
Autonomie, Steigerung der Oxytocinausschüttung durch haptische
Stimuli, Zunahme des kortikalen Blutflusses durch haptische Stimuli (Whisker Study1), Freisetzung von Serotonin, Endorphinen und
Endocannabinoiden durch Hautstimulation (bekannt aus der Akupunkturforschung). Gleichzeitig ist es eine leibliche Ichzuwendung
und eine Ich-jetzt-hier-Welterfahrung. Die sog. Whisker-Studien
haben ergeben, dass haptische Stimuli die kortikale Durchblutung
erhöhen, was vermutlich dazu führt, dass kortikale Zentren wieder
anspringen, also die Großhirnrinde ihre Funktion besser übernehmen kann.
Es gibt eine Fülle an Wirkhypothesen aus der Neurobiologie und
Haptikforschung. Ob Akupunkturpunkte überhaupt etwas mit den
sogenannten Meridianen zu tun haben, ist letztendlich ungeklärt.
Ob es so etwas wie Meridiane gibt, ist auch nicht geklärt. All dies
soll nicht in Abrede stellen, dass Akupunktur eine hochwirksame
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Intervention ist, die Wirkwege sind jedoch noch nicht überzeugend
geklärt. Mehr dazu habe ich an anderer Stelle veröffentlicht (1).
Nach meiner Beobachtung gibt es keine Punktspezifitäten, also
die Zuordnung gewisser Themen zu einzelnen Akupunkturpunkten. Auch Forschungsarbeiten aus der modernen chinesischen
Akupunkturforschung haben dies ergeben (siehe Bohne, 2010).
Die verschiedenen Klopftechniken nutzen unterschiedliche Klopfpunkte und Klopfabfolgen und alle diese Techniken machen gute
Erfahrung mit der Emotionsregulation. Das ist ein klinisch deutlicher Hinweis, dass es egal ist, wo man klopft. Es geht um die
Aktivierung des haptischen Systems, im Grunde egal wo. Einzige
Einschränkung: Man sollte die Haut im Gesicht und an den Fingerkuppen miteinbeziehen, da sie aufgrund der höheren nervalen
Versorgung bei Stimulation mehr kortikale Aktivierung verursachen. Es scheint so zu sein, dass der Grad der zentralen Aktivierung durch afferente (hier haptisch bedingte) Impulse eine direkte
Auswirkung auf den Grad der Affektregulation hat.
Um die Wirkmechanismen besser zu verstehen, führen wir in der
Abteilung für Neuroradiologie der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) mehrere bildgebende Studien mittels fMRT durch. In
einer Studie geht es um Affektregulation mittels Klopfen. In einer
anderen, von der Deutschen Parkinson Gesellschaft geförderten
Studie geht es um PEP als Intervention bei Ängsten und depressiven Symptomen bei Parkinsonpatienten. Und in einer dritten, mit
53.000 Euro durch Crowdfunding finanzierten Studie soll Aviophobie (Flugangst) klinisch und mittels fMRT untersucht werden. Die
ersten Ergebnisse werden zeitnah veröffentlicht.

Auch die Kinesiologie ist ein Verfahren, bei dem Hand angelegt wird. Welche Bedeutung hat der haptische Zugang hier?
Die Kinesiologie und auch die Applied Kinesiology nutzen den
Muskeltest zu diagnostischen Zwecken. Das hat in der Körperdiagnostik und -behandlung auch einen Sinn. Fred Gallo und andere
Vertreter der energetischen Psychologie haben den Muskeltest
zum Auffinden von emotionalen und kognitiven Blockaden verwandt, was nach meiner Erfahrung eher problematisch ist. Unsere
moderne Vorstellung von Psychotherapie und noch mehr von Coaching ist, dass die Prozesse eine hohe Transparenz haben und die
Klienten einen großen Part an Selbststeuerung haben sollten. Dies
wird durch die Nutzung des Muskeltests unterwandert. Der Klient
muss die Kontrolle komplett abgeben und sich dem Ergebnis des
Muskeltests hingeben. Ganz schrecklich wird es, wenn Anwender
der Meinung sind, dass der Test mehr Wahrheit beinhaltet als das,
was der Klient sagt, nach dem Motto, ihr Muskel hat es doch gerade
gezeigt, also ist dieses Ergebnis wahrer als das, was Sie meinen
oder erinnern. Da ist dem Machtmissbrauch Tür und Tor geöffnet.
Wir mussten auf der 1. Tagung für Energetische Psychotherapie in
Heidelberg einige sehr obskure Muskeltestanwender erleben. Für
mich war in dem Moment klar, dass der Muskeltest nichts in der
abendländischen Psychotherapie verloren hat. Wenngleich ich die
Faszination an diesem Instrument, das einige im Feld hatten und
haben, verstehen kann. Ich selbst fand es eher unbefriedigend,
binäre Ja-Nein-Antworten zu erhalten. Ich habe den Muskeltest zu
einem Instrument Namens Kognitions-Kongruenz-Test weiterentwickelt, in dem der Klient eine provokative Testaussage tätigt – z. B.
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„Meine Eltern erlauben es mir, erfolgreich und glücklich zu sein“
– und dann reinspürt, wie stimmig sich die Aussage anfühlt. Das
koppelt eher an die Hypnotherapie oder an die Intuitionsforschung
an und an das, was Gendlin als „felt sense“ beschrieben hat. Bei
diesem Vorgehen kommen keine binären Ja-Nein-Antworten auf,
sondern eher komplexe ideodynamische Reaktionen, die deutlich
Hinweise auf unbewusste Dynamiken geben. Auch spült man auf
diese Weise weit mehr unbewusstes Material hoch als durch das
Stellen einer Frage. Fragen aktivieren einen Denkprozess, während
das Aussprechen der Testsätze einen Spürprozess aktiviert.
Sowohl Klopftechniken als auch die Kinesiologie führen
nicht nur den Körper des Klienten, sondern auch den Körper
des Therapeuten spürbar in die Therapie ein. Welches Erfahrungsfeld hat sich dadurch für dich persönlich eröffnet?
Wie gesagt, beim Muskeltest bin ich befangen, da kritisch, aber
das gemeinsame Klopfen führt zu richtig guten Kooperationsbeziehungen. Ich vermute, dass die beiderseitige Oxytocinausschüttung durch die haptischen Stimuli beim Selbstbeklopfen
sich günstig auf den Rapport auswirkt, denn Oxytocin ist auch ein
Bindungshormon.
Michael, meine Fragen drehten sich um das Thema: Wie
wirkt sich die Einführung kinästhetischer Elemente auf psychotherapeutische Prozesse aus? Das Interesse an diesem
Thema kommt nun aber aus einem medizinischen Bereich,
in dem das Haptische seit eh und je zum Handwerk gehört.
Die Diskussion um Placebo-/Nocebowirkung im ärztlichen
Sektor macht deutlich, dass in der Arzt-Patient-Beziehung
eine erhöhte Suggestibilität ohne formale Tranceinduktion vorliegt. Was können Ärzte aus den psychotherapeutischen Erfahrungen mit Bottom-up-Techniken lernen, wenn
es darum geht, diese erhöhte Beeinflussbarkeit besser zu
verstehen?
Der psychotherapeutische Prozess unterliegt wie die konventionelle Arzt-Patient-Beziehung kommunikativen Grundgesetzen, die
sich u. a. über Spiegelneuronenaktivierung von einer Person auf die
andere übertragen. Interessanterweise sprechen wir in der Psychotherapie auch von Übertragung und Gegenübertragung. Deshalb
können sich Behandler an der Hoffnungslosigkeit und Ohnmacht
ihrer Klienten infizieren, und die innere Haltung des Therapeuten
hat direkte Wirkung im Klienten.
Neulich habe ich die Placeboforscherin Prof. Ulrike Bingel auf der
Sylter Anästhesietagung gehört: Sie wies darauf hin, dass einer
der mächtigsten Wirkfaktoren des Placeboeffekts in der Aktivierung einer positiven Heilungserwartung liegt. Das heißt, alles, was
wir als Psychotherapeuten und Ärzte tun, sollte die positive Heilungserwartung unterstützen. Was zu einer Abnahme der positiven
Heilungserwartung oder zu einem Heilungsnihilismus führt, wäre

32

DZzH 2 / 2017

ein Kunstfehler, da er Noceboeffekte aktiviert. Wenn ich mir weite
Teile unserer Psychotherapielandschaft anschaue, vor allem die
Richtlinien- und die konventionellen Ansätze, dann kann ich diese
konsequente zuversichtliche Grundhaltung zur Aktivierung positiver Heilungserwartung leider häufig nicht erkennen.
Ich würde dringend raten, diese kommunikativen, szenischen,
atmosphärischen, interpersonellen Wirkfaktoren nicht weiter als
Placeboeffekt abzutun, sondern als Sanaboeffekt zu bezeichnen. Placebo bedeuten „ich werde gefallen“ und impliziert, da
ist nichts drin. Sanaboeffekt bedeutet „ich werde heilen“ und
trifft das, was interpersonell übertragen wird, meines Erachtens
wesentlich besser. Wenn wir von Placeboeffekten als wesentlichen
Wirkfaktoren in der Psychotherapie sprechen, würden wir sagen,
da sei nichts drin und Psychotherapie im Übrigen eine oberflächliche „gefallen wollen“-Veranstaltung. Ich finde, dass wir damit
einen wesentlichen, hochspezifischen Wirkfaktor der Medizin und
Humanwissenschaften entwerten und diskreditieren. Der Begriff
Sanaboeffekt ist wohl von dem Schweizer Arzt und Hypnotherapeuten Hans Wehrli eingeführt worden.
Die Frage, was Ärzte aus den psychotherapeutischen Erfahrungen
mit Bottom-up-Techniken lernen können, verstehe ich nicht richtig. Also vielleicht mal so formuliert: Haut und Gehirn waren embryogenetisch ein Keimblatt und sind von daher auch im weiteren
Leben gut verdrahtet. Vielleicht hilft die Erkenntnis, dass Ängste
und Traumata im Körper abgespeichert werden. Mangelndes Verstehen, dass der Körper stark auf die Psyche einwirkt, ist, glaube
ich, nicht das Problem von uns Ärzten. Da haben es die kognitionsund verhaltensorientierten Psychologen, in deren Ausbildung das
Thema Embodiment leider kaum vorgedrungen ist, viel schwerer.
Aber manchen mögen der Glaube und die Vorstellung fehlen, dass
man ausgeprägte Ängste und Traumata relativ leicht mittels Klopftechniken auflösen kann. Da lade ich ein, es einfach mal auszuprobieren. Erkenntnis ist erfahrungsabhängig. Ohne Erfahrung keine
Erkenntnis. Also: „Hands on!“
Vielen Dank für das Gespräch, Michael.

Literaturhinweis:
(1) Bohne, M. (Hrsg.): Klopfen mit PEP. Prozess- und Embodimentfokussierte Psychologie in Therapie und Coaching. Heidelberg: Carl
Auer Verlag, 2010.
Siehe http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0011270.
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HYPNOTISCHER STREIFZUG. Von Steffi Könnecke

„Aufregen“
Das muss mal gesagt werden, hier und öffentlich, jetzt und
sofort. STOPP! Vielleicht spricht man es besser doch nicht aus.
Etwas ist schnell gesagt, aber womöglich gibt es dann nachher etwas zu bereuen und zu entschuldigen. Falsche Worte
sind nicht gerne gehört, überhaupt sind wohlfeiles Überlegen,
Abwägen und Bedenken viel angesagter. Dann will ich mal
ein modernes Mädchen sein und es aufschreiben. Schließlich
sagt man heute nichts mehr, sondern schreibt per SMS oder
WhatsApp, pinnt, postet oder twittert. Ich bin für alles offen,
auch damit bin ich eigentlich sehr zeitgemäß aufgestellt. Und
schon geht es los: Ein inneres, kribbeliges, den Brustraum einengendes Gefühl, das weiter hinein in den Bauchraum grummelt, feuert einen Pfeil ab, der zielsicher auf meiner Tastatur
den Buchstaben H trifft. H wie HINTER-Fragen. Herrje, das
schon wieder! Kann es nicht einfach mal so sein, wie es ist?
Und heute ist es eben so, da wird gesimst: Ich will dich nicht
mehr. Das sagt man heute keinem mehr ins Gesicht, der könnte
das ja HÖREN und NACHFRAGEN. Und dir dabei in die Augen
SEHEN. Und deine Hand ANFASSEN. Wie uncool! Schon klar.
Das muss dieses Generationsding sein. Wobei Intensivtwitterer
eine ganze Generation älter sind als ich … Irgendetwas untergräbt da die Bereitschaft zu bedingungslosem Mitteilen. Und
überhaupt dieses offensichtlich drängende Mitteilsame. Immer
und überall ON-LINE. Da durchschneidet der nächste Pfeil den
Luft-WIDERSTAND. Knallt auf das W, W wie WiderSPRUCH. Auf
der Linie sein, mitschwimmen, mitlaufen? Die H-Taste bleibt bis
zum Anschlag durchgedrückt und regt sich heftig auf. Schwer
lastet Unausgesprochenes und Unaussprechliches, drückt, engt
ein. Unaufhaltbar zischt der nächste Pfeil heran, schnell ducken
und er fliegt vorbei. Nicht getroffen, abgesoffen! Ein kleiner
Triumph tut auch mal gut, das Auf und Ab beruhigt sich. Kann
nicht alles machen, was es will. So unerwartet, unvorhersehbar
trifft es sonst noch an den falschen Stellen. Man ist schließlich Hypnosefachfrau, da kennt man sich aus mit Techniken
zur inneren Befriedung. Entspannung. Ein Zischen von hinten
links, Volltreffer auf E, wie EIN-STELLEN. Was soll das nun wieder in diesem Kontext? Es regt sich wahnsinnig schnell und
auf, was fällt dem ein? Was gibt’s da EINzustellen, kann man

nicht einfach nur diesen kleinen Triumph auskosten? Und wo
verdammt ist Escape hin? Da kommt man ins Fluchen wie ein
Brauereibesitzer, dem der Hopfen versauert. Schnell und „haste
nicht gesehen“ trifft der nächste Pfeil auf V, V wie Verhaltensführen. Verwirrt schnaubt und stockt der Atem, um gemächlicher sich auszubreiten. Schönes Wort mit HALT. Fühlt sich nach
rauer Baumborke an, anlehnen, stabil und groß, mehr als zwei
Arme umfangen können. Feines Gefühl, Halten mit FÜHREN. Der
Stamm steht still, entlang der Risse fahren die Finger über die
Rinde, die Licht und Schatten, Dürre und Nässe, Kälte und Hitze
hineingetrieben haben. Gesät, gekeimt, gewachsen. Sanft und
neugierig erfühlen Fingerspitzen rechts und links immer neue
Rauigkeiten, folgen Narbenspuren. Schwere lehnt sich schwer
am Stamm ab, es kratzt und scheuert an der Oberfläche. Doch
innen drin, da wird es leicht und ruhig. Das fühlt sich gut an,
Tasten frei, Atem frei. Und dieses Lächeln spielt mit Mundwinkeln, streichelt und wärmt.
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Jahrestagung der M.E.G. vom 23. bis 26. März 2017 in Bad Kissingen

„Trauma – Konflikte – Kulturen.
HYPNOTHERAPIE und was uns VERBINDET“
Die diesjährige MEG-Jahrestagung stand unter dem
Motto „Trauma – Konflikte –
Kulturen. Hypnotherapie und
was uns verbindet“. Europa
ist geprägt von bangen Fragen zum Umgang mit den
Flüchtlingen, dem bröckelnden Zusammenhalt der EU
und Drohungen durch Terroranschläge. Diese Themen
stellen die Werte von Freiheit,
Toleranz und Pluralismus auf
den Prüfstand. Dazu gehört
die Angst vor dem Fremden,
das zu respektieren, ohne
das Eigene aufzugeben
eine große Herausforderung
darstellt. Zahlreiche VertreEröffnung durch Dr. Elsbeth Freudenfeld ter verschiedener Fachbereiche luden in Vorträgen,
Workshops und Diskussionen zum aktiven Gedankenaustausch ein.
Getreu dem Denkansatz von Milton Erikson, die Eigenart des anderen wertzuschätzen und für jeden Patienten auf seine Individualität
zugeschnittene Behandlungs- und Kommunikationsangebote zu
entwickeln, nahmen die Teilnehmer viele wertvolle Erkenntnisse mit
nach Hause. Mit drei gut besuchten Workshops beteiligten sich Horst
Freigang, Eberhard Brunier und Wolfgang Kuwatsch als Vertreter der
DGZH am Tagungsprogramm.
Wolfgang Kuwatsch

Der Körper in der therapeutischen Arbeit
Tief berührt hat mich der Workshop von Woltemade Hartman zum
Thema „Body Trance: Berührung, Embodiment und Hypnose
bei komplexen Traumata“. Und nicht nur das: Im Grunde ist das
genau der Ansatz, nach dem ich im Laufe der letzten Jahre begonnen
habe zu suchen. Die Hypnotherapie habe ich immer als einen sehr
ganzheitlichen Ansatz begriffen, die davon ausgeht, dass Psyche und
Soma interagieren, vernetzt sind und zusammengehören. Über das
Unbewusste werden in der Hypnose somatische Prozesse beeinflusst
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und verändert – aber die Wechselwirkung besteht in beide Richtungen und der Mensch ist mehr als Bewusstes und Unbewusstes: Er
ist auch Körper. Und der Körper erlebt, der Körper speichert, der Körper erinnert. Darum sollte es doch eigentlich naheliegend sein, den
Körper in die therapeutische Arbeit miteinzubeziehen. Woltemade
Hartman machte dies auf sehr wertschätzende und achtsame Art
und Weise, die in der Demonstration nicht nur die betreffende Person berührte, sondern wohl alle Kursteilnehmer. Umso mehr freue ich
mich darauf, dass Sonia Gomez aus Brasilien 2018 mit dem Thema
Embodiment beim DGZH-Spezial zu hören sein wird.
Ursula Lirk

„Tango-Trance-Erfahrungen – In-Beziehung-Treten“
Unter diesem Titel bietet Ingrid Bleile einen Workshop an. Es ist
Samstagnachmittag. Vermutlich bin ich nicht die Einzige, die gekommen ist, um endlich mal ein bisschen argentinischen Tango zu tanzen.
Wenn für diesen Kurs von der PTK keine Punkte vergeben werden,
dann kann das nur ein Wellness-Workshop sein. Aber dann kommt
es ganz anders als gedacht. Jenseits von Worten erleben wir, wie sich
eine Haltung von Präsenz und Zentriertheit auf Pacing und Leading
auswirkt. Wie Eindeutigkeit und Zielklarheit vereinbar sind mit Spiel
und Rhythmus und Spaß. Danke Ingrid für so ein wunderbares Erfahrungsfeld zum Thema Hypnose und Kommunikation! Diese Veranstaltung hätte die doppelte Fortbildungspunktzahl verdient.
Susann Fiedler

Traumagedächtnis und Körpererinnerung
Nachhaltig beeindruckt hat mich der Vortrag der Historikerin Prof.
Miriam Gebhard zu ihrem Buch: „Als die Soldaten kamen. Vergewaltigungen nach dem Zweiten Weltkrieg und ihre Folgen“.
Die sexualisierte Gewalt war in dieser Zeit ein Massenphänomen, der
in Deutschland rund 900.000 Frauen zum Opfer fielen. Frau Gebhard
räumte in ihrer Studie mit dem Vorurteil auf, dass die Übergriffe
nur in der Sowjetischen Besatzungszone stattgefunden hätten. Die
meisten Betroffenen schwiegen aus Furcht vor Stigmatisierung und
Scham. Ahndungen gab es damals kaum, auch kein Mitgefühl mit
den Opfern. Mir ging der Vortrag besonders unter die Haut, weil die
Tante meiner Mutter in einer sächsischen Kleinstadt gemeinsam mit
mehreren Frauen und ihren Kindern nach Vergewaltigungen keinen
anderen Ausweg sahen als den kollektiven Suizid. Ein bis heute
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präsentes Thema, nicht nur in unserer Familie. Lange ist es tabu
gewesen, darüber zu sprechen. Gerade diese Sprachlosigkeit kann
das Traumagedächtnis sehr lange wachhalten. Die soziopsychologischen Folgen reichen bis in die heutige Zeit, weil die Generation der
Kinder mit einem für sie unerklärlichen Schrecken aufgewachsen ist.
Wir können die Vergangenheit nicht ungeschehen machen, aber wir
haben eine Verantwortung für unser Gedächtnisbild.
Besonders gefreut hat mich das Wiedersehen mit Martin Busch.
Auch er widmete sich in seiner besonderen Weise dem Thema Trauma:
„Der Körper als fleischgewordenes Tagebuch – Trauma, Körpererinnerung und kulturübergreifende Verarbeitungsmöglichkeiten“. Der Körper speichert und spiegelt all die Erfahrungen,
die unsere innere und äußere Haltung kennzeichnet, in neuromuskulären Mustern. Dem Diaphragma kommt bei der Verarbeitung
emotionalen Stresses besondere Bedeutung zu. Wir alle kennen das
Gefühl, wenn bei Angst der Atem im ganzen Körper stockt. Es beginnt
mit Erstarrung, fight und flight sind Sekundärreaktionen. Der Körper
ist meist in der Lage, z. B. durch Aufrichtung des Zwerchfells und Konzentration auf somatische Veränderungen beim Ein- und Ausatmen
schnell dynamische Gleichgewichtsprozesse zu organisieren. Gerade
bei der Auf- und Verarbeitung extremer psychischer Belastungen
muss der Zugang über den Körper und seine muskulären Muster
genutzt werden. Die kognitive Einsicht hat wenig Einfluss auf Veränderungsprozesse. Ziel ist es, dem Geist im Körper eine Heimat zu
geben, denn unsere Psyche sitzt auch im Körper.
Kerstin Schnurre

Therapie im Handgemenge: Krieg, Partnerschaft und
Emotionen
Besonders bewegend fand ich den Vortrag des Islamwissenschaftlers Mouhanad Khorchide über das von Dialog und Barmherzigkeit geprägte Gottesbild des Islam. Das absolute Highlight war für
mich allerdings der Workshop mit Dr. med. Gisela Perren-Klingler.
Ihr Erfahrungshintergrund sind mehrere Jahrzehnte Tätigkeit in der
Traumatherapie sowie in der Ausbildung und dem Training von Traumatherapeuten und -ersthelfern in Kriegs- und Krisengebieten in
Südamerika, Afrika, der arabischen Welt und der Ukraine. Durch ihre
umfangreiche Ausbildertätigkeit in unterschiedlichsten Kulturen hat
sie gelernt, auf das Wesentliche zu achten und in kürzester Zeit präzise zu vermitteln, was man mit Menschen Sinnvolles machen kann,
die schwere Traumata erlebt haben. In ihrem Workshop brachte sie
das Wesentliche der Traumatherapie und die therapeutischen Techniken so konzentriert auf den Punkt, wie ich das noch nie zuvor erlebt
habe. Obwohl mir Traumatherapie wirklich nicht fremd ist, habe
ich viel Nützliches gelernt und wichtige Details sind mir besser klar
geworden. Von Giselas jugendlichem Engagement wird man mitgerissen, ihre große, lange und weltweite Erfahrung erdet. Und das, was
sie sagt und tut, ist unmittelbar einleuchtend und aufs Wesentliche
fokussiert. Im November gibt sie in der MEG-Regionalstelle in Krefeld
einen ihrer seltenen Workshops in Deutschland. In der Mittagspause

Der ESH-Vorstand zu Gast in Bad Kissingen

berichtete sie noch über ihre gerade zu Ende gegangene 5-jährige
Präsidentschaft der Humanitarian Fact Finding Commission. In der
nächsten Zeit möchte sie sich dafür engagieren, dass ärztliche Organisationen zu der systematischen Zerstörung von Krankenhäusern im
Syrienkrieg nicht länger schweigen.
Martin Rudersdorf hat sich mit seinen Workshops zu „gelingender
Paartherapie“ in kurzer Zeit den Ruf erarbeitet, dass man bei ihm
in zwei Tagen ein erfolgreiches Konzept der Paartherapie (kennen-)
lernen kann, mit dem man seine Fähigkeiten in der Arbeit mit Paaren
auf eine höhere Ebene heben kann. Martins Workshop in Bad Kissingen zu dem, was man mit Männern therapeutisch machen kann, die
unter vorzeitigem Samenerguss leiden, hatte alle Qualitäten, die man
von seinem Paartherapie-Workshop her kennt: ein überzeugendes,
unmittelbar einleuchtendes und praktikables Konzept, präsentiert
von jemandem, der so redet wie die Klienten, wenn sie sich in der
Kneipe ihrem besten Freund anvertrauen. Durch kurze Rollenspiele
oder Demonstrationen veranschaulichte Martin einzelne Teile des
Vorgehens und zeigte z. B., wie er einem Klienten anhand des Sichkitzeln-Lassens die Erfahrung vermittelt, dass er sein Erregungsniveau regulieren kann. Oder er demonstrierte mit einer Sprudelflasche
das „geile Bock-Prinzip“ der Klienten, die sich durch Videos und Bilder schon lange vor der intimen Begegnung in explosive Stimmung
bringen: Er bittet den Klienten, die Sprudelflasche länger zu schütteln
und dann den Deckel aufzumachen. Die feuchte Dusche ist wie all die
anderen erfahrungsbasierten Strategien unvergesslich.
Eine ähnliche Qualität hatte der Workshop von Frauke Niehues
zu ihrem schulenübergreifenden Ansatz zum Umgang mit Emotionen in der Therapie. Ihr Workshop war eine stimulierende Synthese
von dem, was man tun kann, um Gefühle zu beeinflussen. Das war
geballte Praxisrelevanz, durchsetzt mit anschaulichen Minidemonstrationen, gewürzt mit Humor und von einer souveränen Referentin
mit heiter-ernster Leichtigkeit präsentiert.
Manfred Prior
Fotos: Florian Emanuel Steinbichl
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Internationaler Kongress für Hypnose und
Kommunikation auf Gozo 2017

Do what you
love
Ein Erfahrungsbericht von Veit Meßmer
25 Jahre Supervisionskongress Gozo – ein Jubiläum, das gefeiert
werden muss! Deshalb konnte ich der herzlichen Einladung von
Barbara und Lothar Beckers nicht widerstehen, wieder einmal
nach Gozo zu kommen. Die beiden haben die Organisation von
Gudrun und Albrecht Schmierer, die diese einmalige Supervisionswoche ins Leben gerufen haben, perfekt übernommen.
Im Hotel Kempinski fand wie gewohnt am ersten Tag die Referentenvorstellung statt, bei der bereits bekannte und neue Referenten
sich und ihre Workshops vorstellten. Viele Persönlichkeiten gaben
sich ein Stelldichein und ein bunter Strauß von Themen machte
neugierig auf die vielen interessanten Workshops. Es ist schön,
diese Kontinuität und Beständigkeit der Begegnung mit Kolleginnen und Kollegen zu erleben, aus vielen sind Freundinnen und
Freunde geworden, sodass der Kongress immer auch ein bisschen
wie ein Familientreffen anmutet.
Die Unbeständigkeit und Veränderung allen Seins wurde mir sehr
bewusst, als ich durch blühende Felder hindurch nach Dweira hinunterspazierte. Dort unten, an der faszinierenden westlichen Steilküste Gozos, stand bis zum letzten Winter das Azur Window, ein
vom Meer umspültes und umtostes, wunderschönes Felsentor. Das
Wahrzeichen Maltas wurde eines Nachts einfach weggespült und
hinterließ eine völlig veränderte Landschaft – ungewohnt, symbolhaft für dieses neue Gozotreffen, anders und doch so vertraut.

Das Besondere an den Workshops ist, dass auch viel Selbsterfahrung möglich ist. Wie kann man ein guter Hypnotiseur sein, ohne
sich selbst in den Räumen des Unbewussten zu orientieren und
bewegen zu können, wie soll man andere gut führen können,
wenn man ahnungslos im eigenen Geistesland ist? Diese Workshops ermöglichen die Begegnung mit sich selbst. Sie geben die
Zeit und den Rahmen, das Wissen und die Erfahrung zu erweitern,
zu lernen und zu experimentieren.
Kinder und Jugendliche wurden sehr gut in eigens für sie eingerichteten und auf sie zugeschnittenen Workshops betreut. So
konnten auch Eltern sich intensiv mit der Materie beschäftigen.
Jaqueline Esch gab einen Einblick, wie sich Lachgas und Hypnose
in der zahnärztlichen Praxis ergänzen. Das Gas kann als hypnotherapeutisches Turboinduktionsmittel eingesetzt werden und hilft
den Patienten, der hypnotischen Suggestion intensiver zu folgen.
In Workshops zu Tai-Chi mit Claudia Tan, Faszienmassage mit Daniela Bohsung und philippinischem Stockkampf mit Stefan Schönfeld und Jörn Krause wurden Körperarbeit und Trance verbunden.
Die Klangtrancen mit Thomas Eberle schickten die Teilnehmer in
weite emotionale Räume, in denen sie sich leicht und spielerisch
verlieren konnten, um sich neu wieder zusammenzusetzen und zu
finden.
Yossi Adir aus Israel induzierte durch verschiedene geeignete
Atemtechniken veränderte Bewusstseinszustände. Als Meister
der Choreografie versenkte er durch die „Seeweedübung“ in Einheitserfahrungen. Dabei sitzt eine Person in der Mitte von drei
Begleitpersonen, eine rechts, eine links und eine hinter ihr. Die drei
Tranceassistenten bewegen sanft die in Trance gehende Person,
wiegen sie mal sachte, mal heftig zu passender Begleitmusik. In
ständiger Bewegung, geschützt und behütet wie ein Kind, hin und
her in alle Richtungen wie das Seegras im Meer, wird es möglich,
eine beglückende Trance zu erleben. In der Ruhe danach wird das
Abtauchen in die eigene emotionale und visionäre Welt mit Berührungen gehalten.
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Ähnlich führte sein israelischer Kollege Gabi Golan eine interessierte Gruppe: Um die Wirksamkeit der Hypnose bei der Verbesserung des Erinnerungsvermögens zu demonstrieren, machte er eine
Zeitreise zurück in die Kindheit, in die frühe Schulzeit. Zunächst
fragt er, an welche Klassenkameraden man sich aus der zweiten
Schulklasse erinnern könne. Jeder sollte die Namen aufschreiben
und notieren, an wie viele Menschen man sich erinnern konnte.
Dann führte er die Gruppe in Hypnose auf eine regressive Zeitreise
mit dem Ziel, sich an mehr Mitschüler zu erinnern und verborgene
Gedächtnisinhalte wieder bewusst zu machen. Das gelang tatsächlich. Nach der Hypnose wurde verglichen, wie viele Mitschüler durch die hypnotische Intervention zusätzlich ins Bewusstsein
gekommen waren. Tatsächlich sind fast jedem noch drei bis vier
zusätzliche Leute eingefallen. Das beeindruckende Beispiel zeigt,
wie mit Hypnose an vergessene oder verdeckte Gedächtnisinhalte
zu kommen ist.
Ein vom Ansatz her ähnliches Verfahren wandten Gerhard Schütz
und Petra Steuer in ihrem Regressionsworkshop an. Gerhard
Schütz ist in der Hypnosewelt für seine gewagten Experimente
und das Überschreiten von üblichen Grenzen bekannt. Das tat er
auch in diesem Workshop: Bei der Altersregression wurde im Erleben die Geburtsgrenze überschritten und das Geheimnis der vorgeburtlichen Erinnerungen und Visionen erkundet. Reinkarnation?
Gibt es sie wirklich, können wir uns an frühere Leben erinnern?
Das zu beweisen fällt schwer. Erstaunlich war, dass auch bei mir
klare Bilder auftauchten und hoch emotionale Szenen aufgedeckt
wurden. Ob mein Unterbewusstes das konstruiert hat oder es tatsächliche Erinnerungen sind, sei dahingestellt. Jedenfalls war der
Workshop ein intensives Erlebnis, ermöglicht durch eine einen Tag
lang dauernde fraktionierte Induktion, begleitet von passender
und vielfältiger Musik.

diesem Wissen ausgerüstet wurde im zweiten Teil des Workshops
gelehrt, wie man dieses Wissen als Psychotherapeut, Arzt und
Zahnarzt in der Praxis nutzen und anwenden kann. Der Verdacht
liegt nahe, dass unser Gehirn nicht digital wie ein Computer rechnet, sondern sich auch Quantenphänomene zunutze macht. In der
Trance treten diese verstärkt auf, es kann zu Verschränkungsphänomenen zwischen Behandler und Patienten kommen, die bewusst
machen, dass Hypnose nicht allein ein Verfahren ist, bei dem der
Hypnotiseur völlig unbeteiligt ist und lediglich eine Technik anwendet. Nein, er wird ein Teil des Systems, es entsteht eine Beziehung
zwischen Patient und Therapeut. Durch diese „Verschränkung“
kommt es zu einer Art Tanz, bei dem die Impulse des Therapeuten und das „Reset“ des Systems es dem Patienten ermöglichen,
eine neue Wahl zu treffen, das Leben mit all den Ängsten und Verhaltensmustern, die tief eingegraben sind, zu ändern und durch
andere Muster zu ersetzen. Ein kleines Beispiel zu Kursbeginn
veranschaulichte dies: Wir hatten die Stuhlreihen im Seminarraum
verkehrt herum aufgestellt, sodass die Teilnehmer mit dem Rücken
zu den Referenten und der Projektionsfläche saßen. Zwar wunderten sich alle, doch sie setzten sich brav auf die so bestuhlten
Reihen. Als alle saßen, begannen wir den Workshop mit der Aufforderung: „So, und jetzt können Sie sich richtig herum setzen, der
Kurs beginnt.“ Erstaunlich, wie viele Verhaltensmuster wir leben,
die nicht zu uns passen und absolut keinen Sinn mehr machen.
Wie viel tun wir, weil es die Gesellschaft so will, weil wir dem
Herdentrieb folgen oder ein Verhalten zeigen, das früher einmal
Sinn machte, jetzt aber nicht mehr. Hypnose bietet die Chance zu
Bewusstwerdung und neuen Wahlmöglichkeiten.
Das Motto der Tagung hieß „Do what you love“. Rückblickend
lässt sich sagen: „They did what they loved“.
Fotos: Heiko Rehe

Gary Bruno Schmid und ich gaben zum wiederholten Male den
Quantenphysikworkshop. Darin wurden zunächst die wissenschaftlichen Grundlagen in vereinfachter Form dargestellt. Mit
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Besuch bei der Präsidentin von Malta

Her Excellency
Ein Bericht von Gary Bruno Schmid

„Der Glaube, daß Könige magische oder übernatürliche Kräfte
besitzen, kraft deren sie die Erde befruchten und ihren Untertanen
noch andere Segnungen zuteil werden lassen können, scheint den
Vorfahren aller arischen Rassen von Indien bis Irland gemeinsam
gewesen zu sein und hat in unserm Vaterlande deutliche Spuren
zurückgelassen.“
Diese Zeilen stammt aus dem berühmten Buch The Golden Bough
(dt.: Der goldene Zweig), in dem der schottische Ethnologe und klassische Philologe Sir James George Frazer (1854–1941) die spirituellen, sexuellen und sonstigen Praktiken unserer Urahnen einschließlich der seltsamen Rituale und Festivals studiert. Vielleicht erklärt
das Zitat den wesentlichen Grund, warum wir, ein bunter Haufen
von ca. 27 adrett bekleideten Dental- und anderen Levitatorinnen
und Levitatoren, so begeistert waren, am 4. April 2017 in Sant’
Anton Palace Her Excellency Marie Louise Coleiro Preca, President
of the Republic of Malta, persönlich begegnen zu dürfen.

38

DZzH 2 / 2017

Schon die verhältnismäßig lange Reise von unserer Bleibe im Kempinski Hotel auf der Insel Gozo zum Palast der Präsidentin auf Malta
gab uns reichlich Zeit, unsere erwartungsvolle Aufmerksamkeit im
besten Sinne der magnetisierenden Vorstellungskraft zu schärfen.
Wir hatten bereits eine hypnotisierende Fahrt mit Bus, Fähre und
wieder Bus hinter uns, als wir an den Wächtern vorbei in den Palastgarten schlendern durften – ohne jegliches Ganzkörperscanning
oder sonst eine Kontrolle unserer Personalien erleiden zu müssen.
Erst am Eingang zum Palast sammelten wir uns unter blauem Himmel und warteten wie brave Schulkinder, bis wir alle zusammen höflich in den Palast geleitet wurden.
Das schlossartige Gebäude an sich, der elegante Eingang, das
schmucke Treppenhaus und die schön verzierten Räume waren für
uns ein einziger Augenschmaus, der uns gebührend auf die Präsidentin vorbereitete. Rechtzeitig um Punkt 15 Uhr kamen wir im
wundervoll dekorierten und großzügigen Empfangszimmer an. Dort
verkürzten uns delikate, von der zuvorkommenden und elegant
gekleideten Dienerschaft gereichte Leckerbissen und edler Champagner die Zeit, bis Her Excellency Marie Louise Coleiro Preca ca.
45 Minuten später erschien und uns gemächlich einzeln und mit
persönlichem Händedruck der Reihe nach begrüßte.
Anschließend kamen wir in den Genuss einer Rede über die
Geschichte von Malta mit einem Überblick über die von Her Excellency gegründeten und/oder geförderten Gesellschaften, u. a. die
Foundation for the Wellbeing of Society, Malta Community Chest
Fund Foundation, President’s Trust, CORE Platform, Noffri.com,
President’s Secret Garden, National Forum of Trade Unions und
National Cancer Platform Association. Wir bekamen die Gelegenheit, uns Her Excellency persönlich kurz vorzustellen und mit ihr
zusammen Selfies für Instagram zu machen.
In Trance, leicht geblendet und berauscht von all den schönen Eindrücken, begaben wir uns durch einen weiteren Teil des Palasts
Richtung Ausgang. Wieder im Palastgarten angelangt genossen wir
langsam und gut gelaunt in kleinen Grüppchen den Weg zurück
vorbei an den Wächtern zum Bus. Ein zauberhafter Besuch in einer
nahezu magisch anmutenden Welt ließ uns unsere alltäglichen Sorgen und Gedanken für einen Tag vergessen.
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Lust auf Schreiben?
Wir möchten Sie, liebe Leserinnen und Leser, dazu anregen, sich an der inhaltlichen Gestaltung der DZzH zu
beteiligen.
Sie können z. B. über einen interessanten Behandlungsfall berichten, einen Artikel zu unserem nächsten
Schwerpunktthema „Integration“ schreiben oder
uns einen hypnotischen Textauszug für die Fundgrube
schicken.
Ja „magisches Denken“, was ist das wohl? James George Frazer
definiert zweierlei Arten des magischen Denkens: Magie durch Ähnlichkeit und Magie durch Kontakt:

Wir sind auch neugierig auf Ihre Antworten auf unsere
neue Zwischenfrage: „Wie helfen Sie sich, wenn Ihr
Patient aus dem Mund stinkt?“

• Das Gesetz der Ähnlichkeit (homöopathische Magie): „Eine
Wirkung gleicht ihrer Ursache“. Hiermit schließen wir, dass Dinge, die einander gleichen, tatsächlich gleich sind, sodass allein
durch Nachahmung jede Wirkung hervorgebracht werden kann.
• Das Gesetz der Berührung (Übertragungsmagie): „Ansteckung
durch Kontakt oder Sippschaft“. Hiermit schließen wir, dass
Dinge, die einmal miteinander in Berührung standen, immer
miteinander in Berührung bleiben, sodass alles, was einem stofflichen Gegenstand zugefügt wird, ebenso auf die Person wirkt,
die einmal mit diesem Gegenstand in Berührung gekommen ist,
mag er nun ein Teil ihres Selbst gewesen sein oder nicht.

Bitte senden Sie Ihre Beiträge an die Redaktion unter
dzzh-redaktion@dgzh.de. Wir freuen uns darauf!

Hoffen wir, dass wir, die wir uns dankbar an die Audienz von «Her
Excellency» erinnern, etwas von ihrer graziösen Bescheidenheit und
großzügigen Herzlichkeit in unseren Begegnungen mit anderen weitergeben können.

Die Redaktion

Sie sind Mitglied der DGZH?
Dann könnte hier Ihre Anzeige stehen.

Literaturhinweis
Frazer JG (1928) Der Goldene Zweig: Das Geheimnis von Glauben und
Sitten der Völker (Berlin DpHvB, Trans.). C.L. Hirschfeld-Verlag, Leipzig
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ZWISCHENFRAGE

Mit der ZWISCHENFRAGE möchten wir unseren Lesern
Antworten entlocken, die unterschiedlichste Sichtweisen widerspiegeln und neue Denkanstöße geben können. Lassen Sie uns an Ihren Erfahrungen teilhaben.

„Was war Ihr größter
Hypnosefehler und
was haben Sie
daraus gelernt?“
Soweit unsere Zwischenfrage im letzten Heft.
Gerhard Schütz stellte sich dazu im Interview den Fragen
von Dorothea Thomaßen.
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Gerhard, bei der Pro7-Sendung „Macht der Hypnose“ (Erstausstrahlung Juli 2009) ging es um die Frage, ob man einen
Menschen mit Hypnose dazu bringen könnte, einen anderen
schlimmstenfalls zu töten. Was war deine eigene Ausganghypothese vor diesem Experiment?
Damals wurde im Rahmen der Hypnoseausbildung gelehrt, das
Unbewusste sei gut und wenn man jemanden zu etwas bringen
wolle, wozu er nicht bereit sei, würde er sofort abbrechen. Das
entsprach nicht meiner Wahrnehmung, sondern ich hielt schon
damals Menschen sowohl im Negativen wie im Positiven für manipulierbar. Wie weit, das war mir nicht klar. Das heißt, in Bezug auf
das Pro7-Experiment war ich ergebnisoffen – 50 : 50.
Wer wählte den Probanden aus?
Das habe ich selbst getan. Mehrere Kandidaten standen zur Auswahl. Der von mir ausgesuchte Mann war gut suggestibel, aber
keinesfalls extrem. Daneben sollte er auch körperlich kräftig genug
sein, eine solche Tat auszuführen.
Nach dem Erstkontakt mit Auswahl und Suggestibilitätstest gab es
drei Wochen später nur eine einzige Hypnose. Ich habe mir vorher
meine Strategie sehr genau überlegt. Wie kommen Entscheidungen zustande? Da sehe ich zwei wichtige Faktoren: einmal den
Charakter eines Menschen und dann den Kontext, in dem sich
das Ganze zuträgt. Ich glaube, dass der Kontext stärker in unsere
Entscheidungen einfließt, als wir das normalerweise wahrhaben
wollen.
In einer einzigen relativ langen Hypnose, die den Mann dazu bringen sollte, einen anderen zu zerstören, habe ich mich darauf konzentriert, die Wahrnehmung des Kontexts zu verändern. Ich suggerierte dem Mann nicht, er solle einen anderen Menschen töten,
sondern seine Aufgabe sei, eine Maschine außer Kraft zu setzen,
die nur aussähe wie ein Mensch. Es sei aber sicher eine Maschine.
Dies zielte in Richtung einer Entpersonalisierung. Die Taktik ist
auch aus der Propaganda bekannt, wenn einer Ethnie das Menschsein abgesprochen wird, um sie auszugrenzen. Juden im Nationalsozialismus und Tutsi in Ruanda wurden als Ungeziefer und Ratten
bezeichnet, und damit wurde der Kontext vom Menschlichen in
eine schäbige tierische Umgebung verlegt, vor der man sich schützen muss. Dann arbeitete ich mit einem zweiten sozialpsychologischen Element: Ein kleiner Gefallen kann einen großen bahnen.
Wenn ich beispielsweise eine Person dazu bringe, mir ein kleines
Trinkgeld zu geben, erhöht das die Wahrscheinlichkeit, auch einen
größeren Betrag erbitten zu können. Hätte ich gleich den großen
erbeten, wären die Chancen geringer. Die kleine Tat war, mir von
dem Mann auf meine Anordnung hin einen Koffer geben zu lassen.
Dies bereitete dann vor, dass der Mann auf mein Geheiß hin „die
Maschine außer Kraft“ setzte, indem er sie von einer Plattform aus
dem dritten Stock stieß.
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Wie ging es dir, als der Mann tatsächlich die andere Person
von der Plattform stürzte?
Es war ja alles abgesichert. Die Frau war eine Stuntfrau und sie
wurde von Lagen aus Pappkartons aufgefangen. Trotzdem, als es
passierte, bekam ich selbst einen Schauer und dachte: „Was habe
ich jetzt gemacht!“ Da waren etwa 35 Leute vor Ort, doch für
mehrere Minuten war es mucksmäuschenstill. Es war ein Schock.
Wie hat der Mann selbst das Geschehene verarbeitet?
Zunächst hatte er eine komplette Amnesie. Als wir ihm dann erzählten, was geschehen war, glaubte er uns erst, als er Ausschnitte
aus dem Film sah. Ich habe mich ihm gegenüber als der alleinig
Verantwortliche erklärt. Im Anschluss hatten wir noch mehrfach
Kontakt und er hatte auch die Möglichkeit, sich jederzeit an mich
oder meine Kollegin Claudia Maurer zu wenden. Er selber sagte,
hätte man ihm das vorher gesagt, er hätte es nie geglaubt. Er sähe
vieles jetzt mit einem anderen Blick. Aus den Gesprächen habe ich
den Eindruck, dass er es gut verarbeitet hat.
Was hast du für dich daraus gelernt?
Ich denke, ich habe den Fehler gemacht, mir den Film vor der Ausstrahlung nicht noch einmal anzuschauen. Durch meine Unachtsamkeit sind im Film Passagen, die den Unterschied zwischen
Hypnose und Hypnotherapie nicht klar genug darstellen. Dieser
Eindruck einer Gleichstellung ist natürlich falsch und im Nachhinein hätte ich gerne deutlicher differenziert.
Der Film hat einen ziemlichen Shitstorm ausgelöst: Ich wurde zur
Persona non grata erklärt, weil ich die Hypnotherapie diskreditiert
hätte. Niemand hätte jetzt mehr Vertrauen, Anerkennungsverfahren würden infrage gestellt werden. Ich habe Hunderte von Mails
bekommen, viele haben mich zerrissen. Einige jedoch haben mich
auch gelobt, weil dadurch auch mit einigen Mythen aufgeräumt
worden sei wie dem, das Unbewusste sei ein idealisierter Hort des
Wahren, Schönen, Guten.
Manche Hypnosetrainer warfen mir vor, den Interessen einer fundierten Ausbildung zu schaden. Das Argument: Sie würden lehren,
es sei ausgeschlossen, Menschen mit Hypnose zu schaden oder
sie zu unsozialem Verhalten anzustiften. Was sollten sie nun, nach
diesem Film, den Kandidaten sagen?
Außerdem wurde argumentiert, dass Menschen auch ohne Hypnose beeinflussbar wären, insofern sei das alles nichts Neues.
Stimmt, aber die Hypnose ist wie ein Reaktionsbeschleuniger und
vereinfacht diesen Vorgang enorm. Der Fernsehsender N24 hat aus
dem 38-minütigen Pro7-Film ein kürzeres Feature von 13 Minuten Länge zusammengestellt, das die Problematik recht gut und
nicht so reißerisch zeigt. Von Zeit zu Zeit wird dieser Film im TV
gezeigt, meist erst spät abends. Wer in Internetportalen nach Filmausschnitten sucht, wird enttäuscht. Sie wurden gesperrt oder sind
herausgenommen worden.

Aber entgegen allen Vorhersagen, dass nun das Vertrauen zu mir
und der Hypnotherapie für immer beschädigt sei: Noch nie erhielt
ich so viele Therapieanfragen wie damals, und zwar aus ganz
Europa.
Kannst du noch einmal den Unterschied zwischen Hypnose
und Hypnosetherapie verdeutlichen?
Die Hypnose ist ein mentales Werkzeug, das wie jedes andere
Werkzeug seinen Wert erst im Kontext der Anwendung entwickelt.
Mit einem Hammer kann man einen Nagel in die Wand schlagen,
um ein Bild mit einer Friedenstaube aufzuhängen, aber man kann
damit auch Menschen vorsätzlich verletzen. Je nach Absichten
kann Hypnose nutzen oder schaden. Mit einer Mischung aus Suggestionen, verdeckten Konditionierungen, Spielsituationen, Wahrnehmungsergänzungen und Gruppendruck kann man Menschen
mental abhängig machen. Ob beim Militär, im Umkreis religiösen
Fanatismus oder auch in der Werbung: Unsere Beeinflussbarkeit ist
enorm, und oft können wir uns nicht richtig vor gezielter Manipulation schützen.
Wenn jedoch die Macht der hypnotischen Einflussnahme in den
Dienst der Gesundheit gestellt wird, ist sie eines der wertvollsten Mittel, das uns zur Verfügung steht. Sie gehört allerdings ausschließlich in die Hand ausgebildeter Mediziner, Zahnmediziner,
Psychologen oder auch Heilpraktiker. Dies nennt man dann Hypnose- oder Hypnotherapie.
Vielen Dank, Gerhard, für das Gespräch.

Weitere Infos:
Gerhard Schütz: Irritationen zum Fernsehfilm „Die Macht der Hypnose, programmiert auf Mord“ (PDF-Datei), https://www.gerhardschuetz.de/download/download-öffentlich/

Unsere Frage für die nächste Ausgabe an Sie, liebe
Leserinnen und Leser:

Wie helfen Sie sich, wenn Ihr
Patient aus dem Mund stinkt?
Wir sind gespannt auf Ihre Antworten an
dzzh-redaktion@dgzh.de.
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PRISMA

Die 19. Pfingstklausur der ÖGZH

Der Weg über
die Grenzen
Ein Tagungsbericht von Daniela Kyrys

Die alljährliche, traditionsreiche Pfingstklausur der ÖGZH fand
diesmal im idyllisch-romantischen Puchberg am Schneeberg statt,
einem Ort, wo der Bach neben den Häusern rauscht und oben in
der Ferne auf den Berggipfeln weiße Schneeflecken glitzern. Die
Veranstaltung war ein Erlebnis. Es war nicht nur die Summe aller
Teilnehmer und außergewöhnlichen, grenzübergreifenden Seminarthemen, nein, es war mehr als das: Es war ein Wohlgefühl, das
die „Österreicher“ immer wieder jedem Einzelnen geben.
Es war die Gastfreundlichkeit, die einem überall begegnet, das Personal des Wellnesshotels, das alle unsere Wünsche mit Humor und
erstaunlichem Gedächtnis erfüllte. Es war die freundliche, warmherzige Atmosphäre und dieses familiäre Gefühl, das die Tagung
trug – vielleicht auch, weil ganze Familien anreisten, denn auch
für Jugendliche gab es ein Kursprogramm. Es waren die hervorragenden, querdenkenden
Referenten – Grenzgänger, die mit ihren neuen
Ideen, Sichtweisen und
Kenntnissen neue Denkprozesse, Impulse und
Aha-Erlebnisse in den
Teilnehmern hervorriefen.
Es waren die bestehenden
und die neu entstandenen Freundschaften von
Gleichgesinnten, die sich
dort trafen, und deren
Lachen und lebhafte Diskussionen während der
langen Mittagspause, bei
den Mahlzeiten und am
Abend. Und es war nicht
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zuletzt die perfekte Organisation. Ich frage mich noch immer, wie
Allan Krupka es geschafft hat, sogar das Wetter zu verzaubern,
denn es wurden uns Sommertage geschenkt, die für noch mehr
gute Laune sorgten.
Bei der offiziellen Vorstellung der Referenten unter frenetischem
Applaus, der die Redezeiten begrenzte, sah ich altbekannte und
neue Gesichter, Freunde, viele Kinder und Jugendliche und sogar
Hunde. Leute umarmten sich und freuten sich über dieses Wiedersehen. Das Programm war sehr stramm, es fing um 7 Uhr morgens
mit Qigong (Franz Herzog) an, dann wurden an jedem Vor- und
Nachmittag zeitgleich drei Seminare angeboten. Täglich eine Mittagstrance und abendliche Veranstaltungen, die bis 22 Uhr dauerten, rundeten das Programm ab. Die grenzübergreifenden Themen
waren ein vielfältiger Mix aus Wissenschaft, Psychologie, Energiearbeit, Schamanismus und geistigem Heilen. Und wie in jedem
Jahr fiel es mir sehr schwer, mich zu entscheiden. Die Tage nahmen
ihren Lauf, die Nächte wurden immer kürzer und man erzählte sich
viel bei einem Glas Wein oder Bier. Überall wurde gelacht, aber
auch lebendig diskutiert. Es gab keine Besserwisserei, denn wir
waren alle Suchende. Wir tauschten uns über unsere Eindrücke
aus, die Buttons mit Namen verschwanden. Jemand fragte nach
dem Wochentag und mir fiel auf, dass auch mein Zeitgefühl weg
war – es fühlte sich wie Urlaub an.
Persönlich bin ich von der Rewriting-Therapie von Ruth Metten
beeindruckt, die zeigt, wie negative Verhaltensmuster uns beeinflussen und wie sich diese in einer Art Wachhypnose durch Psychohypnodrama verändern können. Die Therapie hilft, unbewusste
Muster aus dem Handlungsvollzug heraus zu erkennen und durch
angemessene, realitätsgerechtere zu ersetzten. Dies wurde in einer
sehr geschützten, vertrauensvollen, schweigepflichtigen Atmosphäre in der Gruppe demonstriert.

PRISMA
Am Galaabend feierten wir den erfolgreichen Verlauf der Klausur.
Die Kinder und Jugendlichen präsentierten ihre mit Tanja Sponring
selbst gebastelten Regenmacher Soundinstrumente. Heiter und
gut gelaunt rückten wir an den Tischen noch näher zusammen.
Am nächsten Tag verabschiedeten wir uns und umarmten uns liebevoll. Ich fühlte mich vom Leben beschenkt und nahm froh neue
Erfahrungen und Ideen mit nach Hause. Die lange Fahrt über die
Grenze hat sich absolut gelohnt. Ich freue mich schon jetzt auf
das Klausurjubiläum im kommenden Jahr – 20 Jahre wunderbare
Arbeit. Allan, ich bewundere deine Kraft und dein Organisationstalent. Ich danke dir, wir danken dir für diese besondere Veranstaltung. Weiter so!
Baba und bis nächstes Jahr

Die Schattenarbeit bei Theresa Hansen-Rudol brachte mich zum
Nachdenken. Den eigenen Schatten wahrzunehmen, bedeutet zu
erkennen, was wir vor uns selbst verbergen. Einmal entdeckt, kann
seine unglaubliche Kraft als wahrer Schatz genutzt werden. In
einer praktischen Übung konnte jeder Teilnehmer mit seinem eigenen Schatten arbeiten. Ins Licht gebracht, verlor er seine Bedrohlichkeit und enthüllte positive Eigenschaften.

Fotos: Allan Krupka

Cornelie Schweizer zeigte, dass Hypnose auch bei Depressionen
helfen kann. Ihr Seminar vermittelte einen Einblick in die hypnotherapeutische Behandlung von leichten bis mittelgradigen
Depressionen.
Bei Gudrun Brunier lernte ich durch Jin Shin Jyutsu, die wohl älteste
Heilkunst zur Harmonisierung der Lebensenergie in unserem Körper, mit einfachen Handgriffen Beschwerden wie Kopfschmerzen,
Schluckbeschwerden und Gelenkschmerzen zu „neutralisieren“.
Gudrun erklärte die Energie jedes Fingers detailliert in einer hypnotischen Geschichte.
Eveline Brunner stellte einen sehr interessanten Ansatz von Helen
Wambach über Reinkarnation vor. In einer Gruppenhypnose
konnte ich meinen Tod in einem früheren Leben erleben. Obwohl
ich nicht an Reinkarnation glaube, war es sehr beeindruckend, da
„mein Problem“ sich dadurch „zeigen“ konnte.
Eine musikalische Mittagstrance erlebte ich bei Carolina Visser und
Tanja Sponring. Auf der Klangwelle der Stimme und anderen exotischen Instrumenten entspannte sich mein Geist und fand neue
Tranceräume. Uwe Rudol moderierte die gut besuchte abendliche
Diskussionsrunde zum Thema „Beziehung“. In allen Seminaren fiel
mir auf, wie leicht und selbstverständlich Hypnose fließende Trancezustände gewünschter Tiefe entstehen lässt.
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DGZH INTERN
Vorstand in bestimmten definierten Aufgabenbereichen Empfehlungen aussprechen.
Priv.-Doz. Dr. Thomas Wolf
Präsident DGZH e. V.
wolf@dgzh.de

Liebe Mitglieder, liebe Leserinnen und Leser,
ich schreibe diese Zeilen wenige Wochen vor unserer Jahrestagung
2017 und freue mich schon jetzt, dort viele bekannte Gesichter wiederzusehen und neue Hypnosebegeisterte kennenzulernen. In diesem Jahr wird sich direkt nach der Eröffnung der wissenschaftliche
Beirat der DGZH zu einem ersten Präsenztreffen zusammenfinden.
Initiiert wurde dieses Treffen von meiner Vorstandskollegin Carla
Kozmacs, die im Herbst 2016 das Amt der DGZH-Wissenschaftsreferentin übernommen hat. Carla Kozmacs war lange an der Universität Witten-Herdecke aktiv und hat dort zusammen mit Uwe Rudol
Curricula für Studenten ausgerichtet. Der Wissenschaftliche Beirat
kommt nun zusammen, um über den Einsatz der DGZH für die Wissenschaft und die bestehenden Regularien bezüglich des Einsatzes von Fördermitteln und der Vergabe des Wissenschaftspreises
zu beraten. Selbstverständlich werden die Mitglieder des Beirats
auch am Wissenschaftssymposium teilnehmen, das in diesem Jahr
erstmals von Carla Kozmacs geleitet wird.
Noch vor unserem Berliner Kongress findet vom 23. bis 26. August
2017 in Manchester der Europäische Hypnose-Kongress statt. Beim
Council of Representatives der ESH wird die DGZH dort neben meiner Person auch von Albrecht Schmierer vertreten. Zudem nimmt
Jan Rienhoff als Repräsentant der DGZH sowohl an den Zusammenkünften der ESH-Gremien als auch an der Sitzung des wissenschaftlichen Beirats deutschsprachiger Hypnose-Gesellschaften
teil, der von Ulrike Halsband, Professorin für Neurologie, geleitet
wird. Jan Rienhoff wird für das Amt des WBDH-Schatzmeisters vorgeschlagen. Er beweist seit mehreren Jahren durch ausgezeichnetes Engagement in der DGZH sein Können in diesem Bereich.
Nach der Satzungsprüfung durch das Finanzamt wird der DGZHVorstand auf der Mitgliederversammlung eine modifizierte Satzung
zur möglichen Beschlussfassung vorlegen. Der Fokus soll auf die
nachwachsende Generation erweitert werden. Die noch in Ausbildung befindlichen Mitglieder sollen beitragsfrei gestellt werden,
solange sie sich im Erst- und Hauptstudium befinden. Ferner soll
den Mitgliedern die mit den Regionalstellenleitern besprochene
und durchweg positiv kommentierte Einrichtung einer Regionalstellenleiterkonferenz (RSLK) zur Abstimmung vorgelegt werden.
Als neuem Vereinsorgan wird der RSLK eine zusätzliche Verantwortung für Vereinszwecke eingeräumt. Die RSLK kann dann dem
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Außerdem wird der Vorstand in Berlin ein neues Trainerausbildungskonzept vorstellen. Die Ausbildungsteile Z1 bis Z3 des Curriculums „Zahnärztliche Hypnose und Kommunikation“ wurden
komplett überarbeitet und werden ab dem Trainertraining (TTT)
im Frühjahr 2018 vermittelt. Bei der Überarbeitung wurden auch
neue Inhalte eingebracht, die u.a. meine Vorstandskollegin Susann
Fiedler erfolgreich in ihrem Curriculum am Helios-Klinikum Erfurt
unterrichtet. Die drei Kurse sollen eine solide Grundausbildung
sicherstellen, auf deren Grundlage dann über die entsprechenden
Aufbaukurse Kompetenzen vertieft und spezialisiert werden können. Die Entwicklung dieser Kurse ist für 2018 geplant – mit Beteiligung der RSLK.
Im Bereich der Qualitätszirkel hat es eine Aktualisierung der Verträge gegeben. Insbesondere ging es hierbei darum, die Aufgabenbereiche zu konkretisieren und die Qualitätszirkel zu mehr Aktivität
zu animieren, um interessierten DGZH-Mitgliedern zusätzliche Weiterbildungsmöglichkeiten im kollegialen Diskurs zu bieten.
Ich freue mich auf eine interessante und spannende Jahrestagung
2017 mit guten Vorträgen, innovativen Seminaren und einem hoffentlich erneut unvergesslich schönen Festabend, der gekrönt wird
von der Verleihung des DGZH-Wissenschaftspreises 2017.

Ihr/Euer

DGZH INTERN

DGZH-Nachrichten kompakt
Hypnose-Kongress Berlin
Die vorliegende Ausgabe der DZzH erscheint kurz vor dem Kongress
2017 und schon laufen die ersten Planungen für 2018. In diesem
Zusammenhang möchten wir bereits jetzt das DGZH-Spezial mit
Sônia Gomes, Ph. D., aus Brasilien ankündigen. Sie ist Psychologische Psychotherapeutin und unterrichtet seit über zwanzig Jahren weltweit „Somatic Experiencing“, eine psychophysiologische
Methode zur Traumabewältigung und Auflösung von posttraumatischen Stressreaktionen.

Ausbildungskonzept
Die Skripte zu den Kursen Z1 bis Z3 wurden von der Regionalstellenleiterkonferenz in Zusammenarbeit mit dem DGZH-Vorstand so
überarbeitet, dass sie neueste Forschungen und die Ideen aus dem
3-teiligen Krifteler Basis-Curriculum „Therapeutische Kommunikation und medizinische Hypnose“ mit einbeziehen. Auf diese Weise
soll eine solide Grundausbildung aus Z1 bis Z3 entstehen, an die
sich Aufbaukurse anschließen, die Spezialisierungen und Vertiefungen in verschiedene Richtungen ermöglichen.

Neues aus dem Trainerbereich
Zukünftig sollen aktive Trainer von solchen Trainern unterschieden
werden, die zwar als Trainer zertifiziert wurden, aber keine Seminare oder Workshops abhalten. Außerdem werden den aktiven Trainern einige Pflichten auferlegt, was ihre laufende Weiterbildung
und die Aktualisierung ihrer Trainerprofile angeht. Auf diese Weise
soll die Qualität der Ausbildung gesichert werden. Auch im Bereich
der Trainerausbildung wird es in Zukunft ein festgelegtes Verfahren
geben, wie jemand Traineranwärter werden kann und wie die Ausbildung zum zertifizierten DGZH-Trainer aussieht.

Umfrage für die Onlineliste der
Hypnosezahnärzte
Um die Patientenberatung zu verbessern, soll im Herbst 2017 eine
neue Umfrage unter den zertifizierten Hypnosezahnärzten erfolgen, die auf der Onlineliste geführten werden. Hier sollen vor allem
vorhandene Fachzahnarztanerkennungen sowie Tätigkeitsschwerpunkte abgefragt werden. Auf der Basis der Umfragedaten wird
die Onlineliste aktualisiert und die ergänzenden Daten werden in
der sogenannten Visitenkarte hinterlegt, so dass sie von suchenden
Patienten auch direkt per Mausklick auf das abgerufen werden
können.

aufzuzeigen. Das Interesse der Studenten war jedoch dieses Mal
eher schwach, was daran liegen könnte, dass vorwiegend Studenten anwesend waren, die bereits in 2016 an unseren Workshops
teilgenommen hatten. Als Konsequenz daraus wird der nächste
BuFaTa-Auftritt der DGZH frühestens für 2018 geplant.
Die kommenden Termine des Infostandes sind:
• Sächsischer Fortbildungstag in Chemnitz (21. Oktober 2017)
• Bayerischer Zahnärztetag in München (26. – 28. Oktober2017)
• Deutscher Zahnärztetag in Frankfurt (9. – 11. November 2017).

Werden Sie Autor der DZzH!
Kaum ist diese Ausgabe der DZzH mit dem Schwerpunkt „Spüren,
Riechen, Schmecken“ verschickt, da ist schon das nächste Heft in
Planung. Darin wird es um das Thema „Integration“ gehen und
damit um die Frage, wie all das, was der Patient mitbringt (oder
auch nicht), so integriert werden kann, dass ein guter Rapport und
eine passende Tranceeinleitung möglich werden.
Wir freuen uns wie immer über eine rege Beteiligung an den Heftinhalten – Möglichkeiten dafür gibt es viele. So stellen wir z. B. die
Zwischenfrage: „Wie helfen Sie sich, wenn der Patient aus dem
Mund stinkt?“ Vielleicht haben Sie dazu eine interessante Technik,
die Sie mit uns teilen möchten. Oder Sie berichten über einen interessanten Behandlungsfall oder schicken uns einen hypnotischen
Textauszug für die Fundgrube. Wir suchen außerdem noch Rezensenten für zwei Bücher: „Gärtner, Prinzessinnen, Stachelschweine“
von Consuelo Casula und „Doc Alex’ wunderbare Welt der Zähne“
von Alexander Lehnartz und Cornelia Höchstetter.
Bitte senden Sie Ihre Beiträge per E-Mail an die Redaktion: dzzhredaktion@dgzh.de. Wir sind sehr gespannt!

Social Media
Im Juli hat die Facebook-Seite der DGZH die Marke von 500 Likes
erreicht. 466 Personen haben die Seite abonniert und werden so in
ihrem Newsfeed laufend über neue Beiträge informiert.

Mitglieder-News unter www.dgzh.de
Im geschützten Mitgliederbereich finden Sie auch zwischen den
Newslettern der Geschäftsstelle aktuelle Informationen für Mitglieder. Schauen Sie regelmäßig vorbei und bleiben Sie informiert.

Öffentlichkeitsarbeit am Infostand
Am 24. Juni 2017 waren Dr. Wolfgang Kuwatsch und Dr. Wolfgang
Nespital auf der BuFaTa in Greifswald, um dort den Studenten
einen Einblick in das Thema Hypnose und Kommunikation zu geben
und die Vorteile der Hypnose für einen erfolgreichen Praxisbetrieb
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FUNDGRUBE
Immer wieder kommen Tranceprozesse auch in der Literatur vor. Beispiele davon möchten wir in der FUNDGRUBE
vorstellen. Sollten Sie selbst solche Fundstücke finden, dann freuen wir uns, wenn Sie sie mit uns teilen.

Satt sein ist ein gutes Gefühl. Bestenfalls hat ein duftendes
Gericht köstlich geschmeckt. Viele Hungernde träumen davon.
Gleichzeitig sind Riechen und Schmecken vernachlässigte Sinne
in der Hypnose. Kann es sein, dass ausgerechnet der Mangel
– Hunger, Armut und Kälte – Tranceprozesse aktiviert? (Red.)

Viola Davis: „Scham ist das Schlimmste“
Süddeutsche Zeitung, 17. Februar 2017, Seite 10
… Ich musste jeden Tag ums Überleben kämpfen, doch – so
unrealistisch das auch war – wir hatten immer Hoffnung und
Träume.
Welche Träume haben sie sich erlaubt?
Das dürfen Sie nun ja nicht falsch verstehen, aber: Der Vorteil
am Armsein ist, dass man träumen muss – weil einem sonst
nichts übrig bleibt. Träumen war für mich keine Flucht, sondern Unterhaltung. Ich dürfte kreativ sein, deshalb wurden die
Träume mit jedem Tag größer: Ich habe mir vorgestellt, dass ich
eine berühmte Musikerin sei, die in der Sendung „Soul Train“
auftritt, um die Welt reist und in einer Villa wohnt. Träumen war
wie ein Sport für meine Schwester Dolores und mich, wir haben
daraus ein Spiel gemacht.
Wie lief dieses Spiel ab?
Wir haben uns vorgestellt, wir wären Sophia Loren und Twiggy.
Wir haben stundenlang so getan, als wären wir reich und
berühmt und würden mit unseren hübschen Ehemännern in
Beverly Hills leben. Natürlich wirkte das in einer Dreckswohnung mit lauter Ratten ziemlich grotesk: Wir mussten uns alles
vorstellen, weil wir überhaupt nichts hatten – aber unsere Fantasie war ziemlich detailreich: Wir haben imaginären schwarzen
Tee getrunken und von der Speisekarte eines schicken Restaurants bestellt. Dann haben wir uns über Diamanten unterhalten.
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Hans Christian Andersen:
Das kleine Mädchen mit den Schwefelhölzern
Es war ganz grausam kalt; es schneite und es begann dunkler
Abend zu werden; es war auch der letzte Abend im Jahre, Silvesterabend. In dieser Kälte und in diesem Dunkel ging auf der
Straße ein kleines, armes Mädchen mit bloßem Kopf und nackten Füßen. Ja, sie hatte ja freilich Pantoffeln angehabt, als sie
von zu Hause wegging, aber was konnte das helfen! Es waren
sehr große Pantoffeln, ihre Mutter hatte sie zuletzt benützt, so
groß waren sie, und die verlor die Kleine, als sie über die Straße
eilte, weil zwei Wagen so schrecklich schnell vorbeifuhren. Der
eine Pantoffel war nicht zu finden, und mit dem andern lief ein
Junge davon; er sagte, daß er ihn als Wiege benützen könne,
wenn er selbst Kinder bekomme.
Da ging nun das kleine Mädchen auf den kleinen, nackten
Füßen, die rot und blau vor Kälte waren; in einer alten Schürze
trug sie eine Menge Schwefelhölzer, und mit einem Bund in
der Hand ging sie dahin. Keiner hatte ihr während des ganzen Tages etwas abgekauft, keiner ihr einen kleinen Schilling
gegeben; hungrig und verfroren ging sie dahin und sah so verschüchtert aus, das arme kleine Wurm! Die Schneeflocken fielen
in ihre langen, blonden Haare, die sich so schön um den Nacken
lockten; aber an die Pracht dachte sie freilich nicht. Aus allen
Fenstern leuchteten Lichte, und dann roch es da in der Straße
so herrlich nach Gänsebraten; es war ja Neujahrsabend – ja,
daran dachte sie.
Hinten in einer Ecke zwischen zwei Häusern, das eine sprang
ein wenig mehr in die Straße vor als das andere, da setzte sie
sich hin und kauerte sich zusammen. Die kleinen Beine hatte sie
hinaufgezogen unter sich, aber sie fror noch mehr und heimgehen durfte sie nicht, sie hatte ja keine Schwefelhölzer verkauft,
keinen einzigen Schilling bekommen, ihr Vater würde sie schlagen. Und kalt war es auch daheim, sie hatten nur grade das
Dach über sich, und da pfiff der Wind herein, obschon Stroh
und Lumpen in die größten Spalten gestopft waren. Ihre kleinen Hände waren beinahe ganz tot vor Kälte. Ach, ein kleines
Schwefelholz konnte gut tun! Hätte sie nur gewagt, eines aus
dem Bund zu ziehen, es an der Wand anzustreichen und die
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Finger daran zu wärmen! Sie zog eines heraus. „Ritsch!“ wie
das sprühte, wie es brannte! Es war eine warme klare Flamme
wie eine kleine Kerze, als sie die Hand darum hielt; es war ein
wunderbares Licht! Dem kleinen Mädchen schien es, als säße
sie vor einem großen Eisenofen mit blanken Messingkugeln und
Messingtrommel; das Feuer brannte so herrlich, wärmte so gut;
nein, was war das! Die Kleine streckte schon die Füße aus, um
auch diese zu wärmen, da erlosch die Flamme. Der Ofen verschwand, sie saß mit einem kleinen Stumpf eines abgebrannten
Schwefelholzes in der Hand.
Ein neues wurde angesteckt, es brannte, es leuchtete, und wie
der Schein auf die Mauer fiel, wurde sie durchsichtig wie ein
Schleier; sie sah ganz bis in die Stube hinein, wo der Tisch mit
einem schimmernden weißen Tuch gedeckt stand mit seinem
Porzellan, und herrlich dampfte die gebratene Gans, die mit
Pflaumen und Äpfeln gefüllt war; und was noch prächtiger war,
die Gans sprang von der Schüssel, wackelte über den Boden mit
Gabel und Messer im Rücken, ganz hin zu dem armen Mädchen
kam sie; da erlosch das Schwefelholz, und es war nur die dicke,
kalte Mauer zu sehen.
Sie zündete ein neues an. Da saß sie unter dem herrlichsten
Weihnachtsbaum, der war noch größer und noch mehr geputzt
als der, den sie am letzten Weihnachtsabend durch die Glastüre bei dem reichen Kaufmann gesehen hatte. Tausend Lichte
brannten an den grünen Zweigen, und bunte Bilder wie die,
die die Ladenfenster schmückten, sahen auf sie herab. Die
Kleine streckte beide Hände hoch, da erlosch das Schwefelholz. Die vielen Weihnachtslichter stiegen höher und höher, sie
sah, es waren nur die klaren Sterne, einer von ihnen fiel und
bildete einen langen Feuerstreifen am Himmel. „Nun stirbt da
jemand!“, sagte die Kleine, denn die alte Großmutter, die die
Einzige war, die gut zu ihr gewesen, aber jetzt tot war, hatte
gesagt: Wenn ein Stern fällt, steigt eine Seele empor zu Gott!
Sie strich wieder ein Schwefelholz an die Mauer, es leuchtete
im Umkreis, und in dem Glanz stand die alte Großmutter, so
hell, so leuchtend, so mild und gesegnet. „Großmutter!“, rief
die Kleine, „oh, nimm mich mit! Ich weiß, du bist fort, wenn das
Schwefelholz ausgeht, fort, wie der warme Ofen, der herrliche

Gänsebraten und der große, prachtvolle Weihnachtsbaum!“
Und sie strich in Eile den ganzen Rest Schwefelhölzer an, die
im Bund waren, sie wollte die Großmutter recht festhalten; und
die Schwefelhölzer leuchteten mit einem solchen Glanz, daß es
heller war als am lichten Tag. Großmutter war früher niemals so
schön gewesen, so groß; sie hob das kleine Mädchen auf ihren
Arm, und sie flogen in Glanz und Freude so hoch, so hoch! Und
da war keine Kälte, kein Hunger, keine Angst – sie waren bei
Gott!
Aber in der Ecke beim Hause saß in der kalten Morgenstunde
das kleine Mädchen mit roten Wangen, mit einem Lächeln um
den Mund – tot, erfroren am letzten Abend des alten Jahres.
Der Neujahrsmorgen ging auf über der kleinen Leiche, die mit
Schwefelhölzern dasaß, von denen ein Bund fast abgebrannt
war. Sie hat sich wärmen wollen, sagte man; niemand wußte,
was sie Schönes gesehen, in welchem Glanz sie mit der alten
Großmutter zur Neujahrsfreude eingegangen war!
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WIRKSAM
ZUFRIEDEN
GESUND ...damit Ihr Team
als Team arbeitet.
Die Hauptstadtkurse…
…tagsüber Kurs und abends Berlin

UNIVERSITÄRER ZERTIFIKATSLEHRGANG

POSITIVE PSYCHOLOGIE LEVEL 1
Anke Handrock und Team
Dr. Anke Handrock ist Zahnärztin und seit über 20 Jahren
Trainerin für wirksame Kommunikation in der Medizin. Sie leitet
Ausbildungen für Positive Psychologie, Medical NLP und
Systemische Praxisführung und coacht MVZs, Praxisteams,
Ärzte, Zahnärzte und Therapeuten.

Bei uns immer inbegriffen
Reichhaltige Pausenverpflegung,
Zertifikatsgebühren, Skripte und
Photokolle

Positive Psychologie ist die Wissenschaft von persönlichem Wachstum, gelungenen
Beziehungen, nachhaltiger Leistungsfähigkeit, Wohlbeﬁnden und Glück. Sie erlernen
die wirksamsten Ansätze und wenden sie direkt an - für sich und Ihr Team! So
erhöhen Sie Ihre Resilienz, Ihre Leistungsfähigkeit, Ihre Freude an der Arbeit und Sie
verbessern Ihre Gesundheit! Sie und Ihr Team werden nachhaltig zufriedener und
eﬀektiver!
150 Punkte (BZÄK, DGZMK), Investition: EUR 2400,00 MwSt. - befreit

4-teilige Ausbildung in Berlin:
Teil 1: 15. – 18. Februar 2018
Teil 2: 15. – 19. März 2018
Teil 3: 24. – 27. Mai 2018
Teil 4: 20. – 23. September 2018

MEDICAL NLP ALLE LEVEL
Durch diese Kurse können Sie die Führung Ihrer Praxis (oder Ihres Betriebes)
präzise auf die wirksame Betreuung Ihrer Patienten/Klienten ausrichten.
Gleichzeitig steigt durch den Einsatz Ihrer erworbenen Fähigkeiten Ihre eigene
Arbeitsfreude und auch die Ihrer MitarbeiterInnen. So erhöhen Sie Ihre
beruﬂiche und persönliche Zufriedenheit und die Bindung Ihrer MitarbeiterIn
nen wächst ebenfalls.

UNIVERSITÄRER ZERTIFIKATSKURS
NLP MEDICAL PRACTICE

Inklusive NLP Practitioner (DVNLP)
180 Punkte (BZÄK, DGZMK), Investition: EUR 3800,00 MwSt. - befreit

19. – 21. Januar 2018
02. – 04. März 2018
13. – 15. April 2018
01. – 03. Juni 2018
24. – 26. August 2018
14. – 16. September 2018

„Von der ersten bis zur
letzen Minute spannend!“
(Zahnarzt, Schleswig-Holstein)

„Direkt in der Praxis
nutzbar. Die Patienten
verstehen viel besser,
weshalb die Versorgung wirklich wichtig
für sie ist - und sie entscheiden sich jetzt viel
öfter dafür!“
(Zahnärztin, Sachsen-Anhalt)

"Es ist jetzt viel entspannter mit meinem
Team und wir schaﬀen
mehr!“
(Zahnärztin, Berlin)

UNIVERSITÄRER ZERTIFIKATSKURS
NLP MEDICAL MASTERING

Inklusive NLP Master (DVNLP)

Der universitäre Zertiﬁkatskurs NLP Medical Mastering bietet insbesondere Ärzten,
Zahnärzten und Therapeuten - aber auch leitenden Mitarbeitern aus dem medizinischen und/oder präventiven Bereich - eine Vertiefung ihrer Kommunikationsfähigkeiten.
176 Punkte (BZÄK, DGZMK), Investition: EUR 3800,00 MwSt. - befreit

26. – 28 Januar 2018
09. – 11. März 2018
20. – 22. April 2018
22. – 24. Juni 2018
28. – 30. September 2018
30. November – 2. Dezember 2018

„Sehr wirksam bei Patienten mit psychosomatischem Hintergrund!“
(Ärztin, Brandenburg)

„Ich bin seit den Kursen
selber viel entspannter
und habe wieder richtig
Freude beim Arbeiten!“
(Physiotherapeutin, Brandenburg)

TRAINERAUSBILDUNG
MEDIZINISCHE KOMMUNIKATION

inklusive NLP Trainer (DVNLP)
Zehn Wochenenden vom 12. Januar 2018 bis
1. Dezember 2019. Teilnahme nur nach schriftlicher Bewerbung!

Boumannstraße 32
13467 Berlin
Telefon 030 36430590

www.pp-praevention.de
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Ursula Heinzelmann
Was is(s)t Deutschland
Eine Kulturgeschichte über deutsches
Essen
Wiesbaden: Tre Torri, 2016
ISBN 978-3-944628-78-3
In ihrem Buch „Was is(s)t Deutschland“ begibt sich Ursula
Heinzelmann auf eine spannende Zeitreise durch die Kulturgeschichte deutschen Essens. Anhand von historischen Begebenheiten von der Antike bis zur Neuzeit erläutert sie, wie
sich geschichtliche Vorgänge darauf auswirken, was und wie
gegessen wird. Die Reise beginnt zur Zeit der Römer, durchläuft das Mittelalter mit Karl dem Großen und seinem Dreifelder-System, zeigt den Einfluss der Industrialisierung und der
Kriegs- und Nachkriegszeit und reicht bis zur Entwicklung des
Streetfoods der Gegenwart. Wir entdecken, wie die verschiedenen Grundnahrungsmittel, Gewürze und Zutaten ihren Weg in
unsere tägliche Küche gefunden haben und welchen Ursprung
die heutigen Lieblingsspeisen haben.
Jedes Kapitel beschreibt unterschiedliche historische Phasen
und zeigt die in ihnen wirksamen Entwicklungen auf. Medizinische und religiöse Prozesse hinterlassen Spuren. Das mittelalterliche Christentum durchdringt mit teilweise strengen
Essens- und Fastenvorschriften den Alltag. Mit der Reformation lockert Martin Luther einige Regeln, andere Gebräuche
präzisiert er. Wenn in Kriegszeiten Arbeitskräfte für die Landwirtschaft fehlen und gleichzeitig ein Heer zu versorgen ist,
entsteht ein Nahrungsmittelmangel. Auf den Tisch kann nur
kommen, was da ist, und dann muss improvisiert werden. Jede
Ausweitung der Handelsnetze mit anderen Ländern eröffnet
neue Märkte, erschließt neue Lebensmittel und erweitert die
Küche. Sobald Arbeitskräfte wie die sogenannten Gastarbeiter
zuwandern, bringen sie ihre Esskultur mit. Neue Produktionsweisen, die Industrialisierung und familiäre Umstrukturierungen bringen Fertiggerichte oder Essen in Kantinen hervor. In
der einen Epoche entsteht eine gutbürgerliche Esskultur mit
Besteck, Chinaporzellan, Silbergeschirr und hochwertigen Gläsern, in einer anderen italienische Eisdielen oder Fertiggerichte.
Werbung ebenso wie ökologische oder moralische Gedanken
wirken sich darauf aus, was gegessen wird.
Essen ist ein Spiegel der jeweiligen Ära. Wenn die Morgensuppe vom Kaffee zum Frühstück abgelöst wird, hat sich die
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Gesellschaft gewandelt. Rezeptsammlungen, Kochbücher und
Ernährungsratgeber zeigen nicht nur die (Ernährungs-)Philosopie ihrer Zeit, sondern werden auch zu Geschichtsbüchern,
die Ursula Heinzelmann zu lesen versteht. Wer wissen und verstehen möchte, wie, womit und wann die deutsche Esskultur
durch politische, historische und technische Entwicklungen
beeinflusst wurde, sollte diese faszinierende Lektüre zur Hand
nehmen.

Francoise Dermine-Renninger

Susanne Ehmer, Wolfgang Rehele,
Doris Regele, Herbert SchoberEhmer
ÜberLeben in der Gleichzeitigkeit
Leadership in der „Organisation N. N.“
Heidelberg: Carl-Auer-Verlag, 2016
ISBN 978-3-8497-0103-1
Gute Führung und Führungskräfte verbinden wir häufig mit
Begriffen wie Charisma, Entscheidungsfähigkeit oder Eloquenz.
Das Bild der heroischen Führungskraft als Kapitän, der seine
Organisation mit klaren Entscheidungen auch durch stürmische
Gewässer navigiert, ist verführerisch und trügerisch zugleich.
Um als Führungskraft in der Welt von heute erfolgreich zu sein
und die eigene „Organisation N. N.“ zu gestalten, bedarf es
neuer Qualitäten und Herangehensweisen – so die Kernthese
der Autoren.
In einem abwechslungsreichen Mix aus Praxisbeispielen, wissenschaftlichen Erkenntnissen und pointierten Beobachtungen
entwickeln die Autoren ein modernes Führungsverständnis als
Antwort auf die organisationalen Herausforderungen unserer
Zeit. Besonders lesenswert ist das Buch durch seinen angenehm süffisanten und trotzdem jederzeit seriösen Schreibstil,
gepaart mit Stilelementen wie eingestreuten Kommentaren
und Anekdoten sowie zahlreichen Tipps für die weiterführende
Lektüre in Form von QR-Codes direkt neben dem Text.
Als Ausgangspunkt dient den Autoren die – leider mittlerweile
ein wenig abgenutzte – Beschreibung der modernen (Arbeits-)
Welt als „VUCA“: Menschen sehen sich im Berufsalltag zunehmend mit Volatilität, Unsicherheit, Komplexität und Ambiguität
konfrontiert. Besonders die exemplarischen Dilemmata, vor
denen Führungskräfte tagtäglich stehen („Wir sollen rasch entscheiden, aber natürlich alle Aspekte berücksichtigen“), haben
bei mir verfangen und Erinnerungen an den eigenen Arbeitskontext hervorgerufen („Ich soll meinen Mitarbeitern maximale
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Freiheit ermöglichen, aber gleichzeitig jederzeit gegenüber der
Geschäftsführung berichten können, wo genau wir stehen“).
Wie kann gute Führung in einem solchen Setting aussehen?
Flucht nach vorne lautet die Devise: „Wenn die Welt VUCA
ist, dann sei selber VUCA!“, so die Empfehlung der Autoren.
Konkret heißt das: Mut zum Pragmatismus, zur Improvisation
und zum Risiko, Muster zu brechen, Kontrolle abzugeben und
am Ende trotzdem die Verantwortung zu übernehmen, auch
wenn es mal schiefläuft. Diese spielerisch mutige Grundeinstellung zieht sich wie ein roter Faden durch die neun Kapitel
des Werkes und bildet die Grundlage für einen Streifzug durch
die klassischen Herausforderungen im Unternehmensalltag.
Verarbeitet sind darin Erkenntnisse aus zahlreichen Disziplinen,
darunter Physik, Glücksforschung, Hirnforschung, Soziologie,
Psychologie, Volkswirtschaft, Philosophie und BWL. Kombiniert
mit den eigenen Erfahrungen als Berater für Organisationsentwicklung entwickeln die Autoren praxisorientierte Rahmenwerke und Handlungsempfehlungen für Führungskräfte – für
den Umgang mit der VUCA-Welt beispielsweise die „großen
Sechs“: Bindung, Sicherheit, Sinn, Transparenz, Mitgestaltung
und Wertschätzung.
Im Vordergrund der vorgestellten Konzepte steht dabei der
Transfer in das eigene Unternehmen bzw. auf das eigene Führungsverhalten. Dafür stellen die Autoren konkrete Werkzeuge
und Anleitungen vor, die den Leser dabei unterstützen, das
eigene Verhalten zu reflektieren, Ansatzpunkte für bewusste
Veränderungen zu identifizieren und damit den ersten Schritt
in Richtung eines neuen Führungsstils zu gehen. Trotz dieses
fast schon therapeutischen Ansatzes fühlte ich mich als Leser
zu keinem Zeitpunkt angegriffen. Die Lektüre war für mich vielmehr eine Einladung zur kritischen und zugleich unterhaltsamen Reflektion typischer Verhaltensmuster von Organisationen
und Führungskräften, bei denen ich mich natürlich auch von
Zeit zu Zeit ertappt gefühlt habe – aber eher in einer Art und
Weise, die mir die Gewissheit gab, nicht alleine zu sein.
„ÜberLeben in der Gleichzeitigkeit“ ist ein Buch von Profis mit
jahrzehntelanger Erfahrung, die es geschafft haben, ein ernsthaftes Thema zugänglich, abwechslungsreich und praxisorientiert aufzubereiten. Trotz der gelegentlichen Längen lassen
sich aus jedem Kapitel wertvolle Lehren und Tipps ziehen. Und
wenn es Ihnen doch einmal zu langatmig, wild oder theoretisch
wird, lässt sich das Buch auch wunderbar als Nachschlagewerk
nutzen, das immer dann zur Hand ist, wenn Sie sich in einem
Führungsdilemma befinden oder nach einer Idee suchen, wie
Sie Ihre Organisation als Führungskraft lustvoll und im Interesse all ihrer Stakeholder gestalten können.

Leon Jacob

Colin Jones
Die Revolution des Lächelns
Ein Lebensgefühl im 18. Jahrhundert
Aus dem Englischen übersetzt von
Ursula Blank-Sangmeister und Anna
Raupach
Stuttgart: Reclam, 2017
ISBN 978-3-15-011059-1
Vor einigen Jahren konnte man im Frankfurter Liebieghaus eine
Voltaire-Büste betrachten, die den großen Philosophen der Aufklärung wenige Wochen vor seinem Tod mit einem empfindsamen Lächeln darstellte. Diese heitere Gelassenheit faszinierte
mich so sehr, dass ich wegen dieser Büste mehrmals in die Ausstellung ging.
Was ich damals für einen individuellen Charakterzug, einen
Ausdruck persönlicher Sensibilität und Lebenseinstellung hielt,
erscheint mir nach der Lektüre des Buches Die Revolution des
Lächelns von Colin Jones als ein soziales Zeitphänomen am
Vorabend der Französischen Revolution. Heiter schmunzelnd
kämpften Voltaire, Rousseau und ihre Kollegen gegen die
Mächte des Aberglaubens, der Intoleranz und der Ignoranz im
ausgehenden Absolutismus. Für die Philosophen der Aufklärung war das Lächeln ein politisches Programm. Es war „eine
ultrarationale Geste, ein kollektiver Ausbruch guter Laune unter
vernünftigen Menschen angesichts der Torheiten der Zeit“. Das
Buch schildert, wie das sich vom Royalismus emanzipierende
Bürgertum sich selbst ein neues, eigenes Gesicht gab: das
Gesicht des empfindsamen Lächelns. Mit dieser Empfindsamkeit der Aufklärung entwickelte sich eine soziale, kollektive Verbundenheit als Lebensgefühl des aufstrebenden Mittelstandes
im 18. Jahrhundert. Und während die Philosophie das Gedankengebäude entfaltete, lieferte eine sich parallel entwickelnde
moderne Zahnmedizin die körperliche Grundlage schöner weißer Zähne. Erstmals tauchte die Berufsbezeichnung des Dentisten auf. Der Umbruch vom Zähne ausreißenden, herumziehenden Scharlatan – damals eine gängige Berufsbezeichnung
– zum sesshaften, auf Zahnerhalt ausgerichteten Zahnarzt war
eine Umwälzung. „Das Lächeln als physische Geste war das
besondere Anliegen einer neuen Technologie des Gesichts, die
auf der Erschaffung individueller Identität gegründet war und
einen neuen hellen Weg aus dem menschlichen Unglück anzubieten schien.“
Schönheit macht im doppelten Sinne des Wortes selbstbewusst.
Außerdem sind Zähne für einen mündigen Menschen von großer Bedeutung, denn sie bedingen die Artikulationsfähigkeit.
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Wer deutlich sprechen kann, kann effektiver am Diskurs teilnehmen als jemand, der keinen Biss hat. Es ist bestürzend: Als
der Gesellschaft während der Französischen Revolution das
Lächeln wieder verging, verschwanden mit ihm auf tragische
Weise auch die medizinischen Errungenschaften.
Dieses Buch ist packend wie ein Kriminalroman. Minutiös zeigt
es, wie sich die rationale Philosophie der Aufklärung, die emotionale Entwicklung einer Gesellschaftsschicht und der zahnmedizinische Fortschritt wechselseitig durchdrangen. Es ist wie
ein Spiegel aus einer anderen Zeit, der mir verdeutlicht, wie
sehr das strahlende Lächeln unserer heutigen Welt nicht einfach natürlich ist, sondern ein soziales Phänomen. Hypnotherapeutisch arbeitende Zahnärzte halten sich im Spannungsfeld
des technisch, psychisch und sozial Machbaren auf. Die Revolution des Lächelns ist wie ein reflektierendes Bild, ein Pacing: Es
lohnt sich, in diesen Spiegel zu schauen.

Dorothea Thomaßen

Ghita Benaguid, Stefanie Schramm
Hypnotherapie
Paderborn: Junfermann Verlag, 2016
ISBN 978-3-95571-498-7
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Ronja Ernsting

Lust auf Lesen?
Wir haben die Bücher!
Tel.: (07 11) 2 36 93 44 | verlag@hypnos.de
www.hypnos.de

ANZEIGE

Gleich vorab: Ghita Benaguid und Stefanie Schramm ist ein kompaktes Einführungsbuch in die Hypnotherapie gelungen, das für
den ärztlichen und den therapeutisch-beratenden Bereich gleichermaßen interessant ist. Die Autorinnen sind erfahrene Psychologische Psychotherapeutinnen und leiten die Regionalstellen der MEG in Bielefeld bzw. Krefeld. Ihre Motivation entstand
auf Seminaren und Tagungen. Und das hat sich gelohnt!
Das Buch gliedert sich in einen übersichtlich gestalteten Theorieteil und einen Anwendungsteil. Ersterer beginnt mit einer
Einführung in die Geschichte der Hypnose. Die Autorinnen
arbeiten die wichtigsten Einflüsse auf die ericksonsche Hypnotherapie heraus und bieten dem interessierten Leser einen
umfassenden Blick auf die unterschiedlichen Entwicklungen bis
zur heutigen hypnosystemischen Therapie. Sie erläutern sehr
verständlich die Grundprinzipien von Rapport, Pacing und Leading und gestalten diesen Teil mit Anekdoten von Erickson und
seinen Schülern sehr lebendig. Hier wird deutlich, mit welcher
inneren Haltung Erickson den Menschen begegnete und welche
Chance diese Facette der Kommunikation in beratenden und

behandelnden Berufen heute birgt. Auch widmen sie sich kurz
der wissenschaftlichen Anerkennung von Hypnotherapie und
den (Kontra-)Indikationen für Hypnose.
Der zweite Teil des Buches beschreibt Schritt für Schritt die
praktische Anwendung und kann auch als ausführliches Nachschlagewerk benutzt werden. Er spiegelt die große Berufserfahrung und Begeisterung der Autorinnen wider. Wie bereits
Erickson dem „Wie gelingt es in der Zukunft?“ Raum gegeben
hat, beschäftigen sich die Autorinnen mit lösungsorientierter
Mehrebenenkommunikation. Statt zu fragen: „Warum gelingt
diese Kommunikation?“, zeigen sie, wie sie aufgebaut ist und
wie sie eingesetzt wird. Getreu Erickson präsentieren sie viele
Fallbeispiele. Sie machen Lust auf die verschiedenen Techniken und gleichzeitig auch Mut, der eigenen Wahrnehmung zu
trauen und sie weiter auszubauen.
Besonders interessant für Zahnärzte dürfte ein ausführlicher
Abschnitt sein, der sich mit paraverbalen und nonverbalen Signalen beschäftigt. Benaguid und Schramm gehen auf Themen
wie Händedruck, Augenkontakt, Stimmklang, Kiefer- und Zungenbeweglichkeit, Schluckreaktionen u. a. ein. Minimale physiologische Veränderungen wahrzunehmen und diese lösungsorientiert zu nutzen, das ist für die Autorinnen ein Geheimnis
ericksonscher Hypnose.
Anstelle eines Schlusswortes findet sich ein gelungener, an den
Leser gerichteter Trancetext, eine Einladung, „all das Neue und
andererseits schon jetzt die Vorfreude zu spüren, all das viele
Wissen, das in (uns) steckt, anzuwenden … und erlauben (Sie)
Ihrem Körper, sich selbst zu organisieren, und währenddessen
die Sicherheit, dass sich alles Neue vernetzen kann auf die ganz
eigene Art … und vielleicht jetzt schon eine Idee für einen
kleinen (Körper-)Anker für Ihre wachsende Kompetenz als Hypnotherapeut?“ Mit „Während Sie langsam die letzten Seiten
dieses Buches zuschlagen“ wird der Leser zurückorientiert. In
meinem Fall ist es die Hängematte in Italien, tiefe Atemzüge
und der Wind, der ganz von selbst mein Innen und Außen verbinden lässt … So leicht darf es sein.

KOLUMNE

TREIBGUT. Von Wolfgang Kuwatsch

„Konfuzius und Hypnose“
Alle vier Wochen gehe ich zum Friseur. Wer mich kennt, weiß,
dass es mit meinem kurzen und sparsamen Haarwuchs recht
schnell geht. Während der Wartezeit (ich gehe gerne 15 Minuten vor dem vereinbarten Termin hin) lese ich die grell bunten
Zeitschriften mit Schlagzeilen wie: „Warum bin ich schön?“
oder „Alt werden leicht gemacht mit Trennkost“. Beim letzten
Mal erfuhr ich, dass der Mensch, wenn er 79 Jahre alt wird, im
Durchschnitt bis zu 461.782.349 Worte spricht. Bei 365 Tagen
pro Jahr ergibt diese Zahl ca. 16.000 Wörter pro Tag. Angeblich
reden Frauen mehr als Männer, aber das stimmt sicher nicht. Ich
selbst rede gerne und viel. Wenn wir Hypnose machen, „spricht
es aus uns“ sowieso, da können wir gar nichts dagegen tun.
Manchmal reden wir auch mit uns selbst – das ist dann Selbsthypnose. Viele reden auch und denken anschließend erst über
das Gesagte nach. So entstehen Beziehungsprobleme, Konflikte
und Kriege. Was lernen wir daraus?
Konfuzius hat einmal gesagt: „Wenn die Worte nicht stimmen,
dann ist das Gesagte nicht das Gemeinte …“ Damit die Worte
stimmen, ist es notwendig, sie vorher zu überprüfen. So viel Zeit
ist jedoch nicht immer bei 16.000 Wörtern pro Tag. Deswegen
lernt schon ein Kleinkind von den Eltern, der Familie und anderen Bezugspersonen, für bestimmte Situationen die richtigen
Worte zu benutzen. Der Mensch legt sich einen Wortespeicher
an, auf den er schnell Zugriff hat. Im täglichen Umgang mit uns,
ob privat, dienstlich oder in der kleinen und großen Politik, verlassen wir uns auf unsere Speicherplätze. Leider bemerken wir
oft erst hinterher und zu spät, dass es trotz guter Absicht die
falschen Worte waren. Dann stimmt das Gesagte wirklich nicht
mit dem Gemeinten überein und wir stoßen unsere Gesprächspartner oder Zuhörer vor den Kopf. Gehen dadurch Beziehungen
kaputt? Ist so auch die Lüge zu erklären? Funktionieren nicht
auch auf diese Weise die Wahlversprechen in der Politik?
In der Hypnose und im NLP haben wir gelernt, unsere Sprachmuster zu verfeinern. Wir kennen die Besonderheiten der indirekten
Induktion, die unsere Patienten auf einem eigenen Suchprozess
begleitet. Unsere Suggestionen sollten so vage wie möglich sein,
damit der Patient selbst herausfindet, „wie es aussieht, was er
riecht, während er hört, wie es sich im Körper anfühlt, indem er

es auch schmeckt …“ Auch wenn ein hypnotischer Laie denkt,
was dieser „Unsinn“ wohl bedeuten soll – die Worte stimmen
und der Patient geht auf die Suche.
Kommunikation besteht nicht nur aus den zehn Prozent Inhalt
der gesprochenen Worte, sondern wird durch die Physiologie
und den Klang bestimmt. Deshalb ist es immer wieder von Wert,
sich selbst zu überprüfen, ob die richtigen Worte entsprechend
durch Mimik und Gestik unterstützt werden und kongruent sind.
Besonders in unseren Praxen sollte das Thema auch mit den
Mitarbeitern besprochen werden, denn die Behandlung und die
Hypnose beginnen an der Praxistür. Jedes Beratungsgespräch,
egal ob es um Angst vor der Behandlung, Therapiepläne oder
spezielle Aufklärung geht, bleibt im Gedächtnis des Patienten
fest verankert. Die richtigen Worte zur rechten Zeit sind oft
schon die halbe Therapie. Nicht umsonst hat der Begriff „die
Droge Arzt“ eine wichtige Bedeutung. Nehmen wir uns alle täglich beim Wort, dann ergibt sich das Weitere oft wortlos …
Also, treibt es weiter, aber gut!
Euer Wolfgang Kuwatsch
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Die bunte Welt der Hypnotherapie
Hypnose und Hypnotherapie bei Carl-Auer

HERBST 2017

ca. 176 Seiten, Kt, 2017 • ca. € 19,95
ISBN 978-3-8497-0198-7

298 Seiten, Kt, 2016 • € 29,95
ISBN 978-3-8497-0143-7

auch als eBook erhältlich

auch als eBook erhältlich

157 Seiten, Kt, 2008
€ 14,95
ISBN 978-3-89670-587-7

374 Seiten, Kt, 3. Aufl. 2014
€ 34,–
ISBN 978-3-89670-708-6

277 Seiten, Gb, 2. Aufl. 2015
€ 44,95
ISBN 978-3-89670-858-8

Daniel Wilk
Warmer Wind nimmt den Schmerz
Zuverlässige Entspannung
und Schmerzlinderung durch
Hypnosegeschichten
1 CD, 65 Min
€ 19,90
ISBN 978-3-8497-0151-2

a Carl-Auer Verlag
Auf www.carl-auer.de bestellt – deutschlandweit portofrei geliefert! • Unsere eBooks finden Sie hier: www.carl-auer.de/ebooks
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HANNOVER

MAINZ

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

Dr. Sabine Rienhoff
Fon 05 11 – 62 81 97
Fax 05 11 – 394 80 61
info@dgzh-hannover.de

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

MECKLENBURG-VORPOMMERN

MÜNCHEN

NIEDERSACHSEN/HAMBURG

Dr. Wolfgang Nespital
Fon 0 39 81 – 20 00 66
Fax 0 39 81 – 20 00 65
info@dgzh-mecklenburg-vorpommern.de

Dr. Hans-Christian May
Fon 0 89 – 18 81 81
Fax 0 89 – 12 70 09 62
info@dgzh-muenchen.de

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

