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Online-Teaser: 
Hypnose ist eine vielseitige Therapie. Sie kann Schmerzen lindern, übertriebene Ängste 
dämpfen und sogar manche Anästhesie ersetzen. 
 

 
 

MANUSKRIPT 

 

O-Ton 1 - Martina Marten: 
Ich war nie jemand, der so wahnsinnig gut sich irgendwas vorstellen konnte oder 
eine blühende Phantasie hatte - und war deswegen auch sehr verwundert, wie doll 
ich mich da rein bringen kann in Situationen. Ich sehe mich dann, wie ich rumhüpfe 
ohne Schmerzen. Und das ist auch fürs Gehirn dann wahrscheinlich irgendwie so 
eine Art Anreiz, das für eine Zeit lang auch so zu machen. 
 

O-Ton 2 - Dieter Rozowski: 
Ich erhoffe mir die Hilfe, die mir das Unterbewusste geben kann. Denn das 
Unterbewusste ist ja weitaus vielfältiger als das, was an der Oberfläche so ein 
bisschen als Bewusstsein hervortritt. 
 
Ansage: 
„Hypnotherapie - Trance als Mittel gegen Ängste und Schmerzen“ - eine 
Sendung von Silvia Plahl. 
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Atmo: Klient kommt an, Tür, „Guten Tag, Herr Rozowski…“ 
 
Autorin: 
Der Hypnotherapeut Harald Krutiak begrüßt seinen Klienten Dieter Rozowski. Der 
selbstständige Kommunikationstrainer, Ende 50, ist gekommen, weil er 
Präsentationsängste hat. Er gibt Trainings und hat Probleme damit, vor Gruppen zu 
stehen, und diese zu unterrichten. Das möchte er ändern. 
 
O-Ton 3 - Harald Krutiak: 
Ich hatte Ihnen ja im Vorgespräch auch schon erklärt, dass wir mit Hypnose arbeiten 
möchten, also diese Situation, die für Sie bisher mit Angst verknüpft war, mit 
positiven Empfindungen zu verknüpfen. 
 
Autorin: 
Klient und Therapeut setzen sich am Fenster in bequeme Stühle. Sie blicken auf 
Dächer und Altbaufassaden in Berlin-Kreuzberg. Dieter Rozowski schließt die Augen 
und Harald Krutiak führt ihn in die Trance. - Hörerinnen und Hörer dieser Sendung, 
die gerade Auto fahren, fühlen sich bitte nicht angesprochen und achten weiterhin 
auf den Verkehr. 

 
O-Ton 4 - Harald Krutiak: 
So dass Sie mit der Aufmerksamkeit zu Ihrem Atem gehen können, und hier, an 
Ihrem Ort des Wohlbefindens...Wo Sie Dieter sehen, in einer Präsentationssituation. 
Und Sie schauen sich das aus sicherem Abstand an… 
 
Autorin: 
Der Therapeut begleitet Dieter Rozowski an einen angenehmen, entspannenden Ort 
- wo er sich gleichzeitig diesen unangenehmen Moment vorstellt, der seine Ängste 
hervorruft. Hier soll sich der Klient bewusst machen, was ihm jetzt helfen könnte. 
 
O-Ton 5 - Harald Krutiak: 
Vielleicht ist es Ruhe, oder auch nicht. Vielleicht Gelassenheit, oder auch nicht. 
Vielleicht ist es Selbstvertrauen, oder auch nicht… 
 
Autorin: 
Dann kommt das Unbewusste mit in die Vorstellung - und mit ihm verborgenes und 
schlummerndes persönliches Potenzial. Erinnerungen, unbewusste Befindlichkeiten 
und Stärken. Sie sollen alte Muster aufbrechen und neuen Lösungen den Weg 
bahnen. 
 
O-Ton 6 - Harald Krutiak: 
…Was dieser Dieter da in dieser Präsentationssituation gebrauchen kann…Vielleicht 
wie in so einem Lichtstrahl - fhhhh - der aus Ihnen raus strahlen kann und den Dieter 
in dieser Präsentationssituation einhüllen kann. Weil dieser Dieter in dieser 
Präsentationssituation kriegt jetzt genau das, was er wirklich braucht... 
 
Autorin: 
Eine halbe Stunde hat Dieter Rozowski Zeit, in dem konzentrierten 
Entspannungszustand seine inneren Kräfte, unbewussten Gefühle und Kapazitäten, 
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seine so genannten Ressourcen zu mobilisieren und neu zu verankern. Dann holt 
der Hypnotherapeut den Klienten aus der Trance zurück. Dieser räkelt sich. 
 
O-Ton 7 - Dieter Rozowski: 
(räkelt sich) Ja, das geht manchmal ganz schnell, das Zurückkommen. Und trotzdem 

bin ich mit den Gedanken immer noch da, wo ich eben war. 
 
Autorin: 
Dieter Rozowski erzählt, dass er an seinem Ort des Wohlbefindens war, den er zu 
Beginn der Behandlung für sich kreiert hat. Es ist ein Strand, an dem er bei 
angenehmen Temperaturen und leichtem Wind die Sandkörner an den Beinen spürt, 
die Gräser und Wellen rauschen hört, das Krächzen der Krähen und Geschrei der 
Möwen. Wo er Schaumkronen und grünlichblaues Wasser sieht. Mit allen Sinnen 
wahrnimmt. 
 
O-Ton 8 - Dieter Rozowski: 
Auch das Licht, die Intensität der Sonne, bis hin zum Geruch des Meeres. In diesem 
Ort des Wohlbefindens ist im Prinzip alles möglich, was ich mir vorstellen kann. 
 
Autorin: 
Er beschreibt, in diesem Bild dann „zweimal vorhanden“ zu sein. Einmal als die 
Person, die angstvoll vor einer Zuhörergruppe steht, und einmal als die Person, die 
ihm gegen die Präsentationsängste helfen kann. 
 
O-Ton 9 - Dieter Rozowski: 
Da kann ich jetzt mir als Person, die ich sehe, die guten Sachen antun, die ich gerne 
möchte. Ich sage zum Beispiel: Hier, ich fühl mich hier einfach in der Gruppe gut 
aufgehoben, ich bin ein Teil dieser Gruppe. Und ich kann den Leuten was mitteilen 
(oben). 
 
Autorin: 
Positiv gestimmt verlässt Dieter Rozowski die Praxis. Er ist sich sicher, dass er 
künftig besser mit seinen Ängsten umgehen wird. Der Kommunikationstrainer hat 
bereits gute Erfahrungen mit Hypnotherapie. Nach wenigen Sitzungen konnte er sich 
mit dieser Methode das Rauchen abgewöhnen. 
 
Atmo: „Ich bin total gespannt auf Ihr Feedback, wie es Ihnen ergangen ist - Ich 
schick ne E-Mail - Ich bitte darum. Tschüss...“ (Tür, rausgehen) 

 
Autorin: 
Hypnose gegen Präsentationsangst und Nikotinsucht, gegen Schlafstörungen oder 
Phobien. Gerade bei solchen persönlichen Schwierigkeiten setzen Therapeuten die 
spezielle Heilkraft der Trance zunehmend ein. Der besondere Bewusstseinszustand, 
in dem wir uns zum Beispiel auch kurz vor dem Einschlafen befinden, hat sich in der 
Therapie körperlicher und seelischer Beschwerden mittlerweile etabliert. Ärzte- und 
Psychotherapeutenkammern erkennen die Hypnotherapie an. Psychologen 
empfehlen sie oft als Ergänzung von Verhaltenstherapie oder Tiefenpsychologie. 
Denn in der Trance könne sich die Wahrnehmung von Schmerzen oder Ängsten 
verändern, sagt der Berliner Therapeut Harald Krutiak. 
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O-Ton 10 - Harald Krutiak: 
Hypnotherapie ist in besonderer Weise für kurzzeittherapeutische Interventionen 
geeignet, das heißt man findet oft sehr isolierte Symptome, Probleme, Flugangst, 
psychosomatische Reaktionen, Allergien, andere körperliche Fehlfunktionen, die die 
Leute sehr gezielt behandelt wissen wollen. 
 
Autorin: 
Den erfolgreichen Einsatz von Hypnose bestätigte das wissenschaftliche 
Gutachtergremium Psychotherapie der Bundesregierung bereits 2006. Bei Migräne 
wie bei der Geburtsvorbereitung oder beim Zahnarzt, oder zur besseren Bewältigung 
von Chemotherapien. Doch als eigenständige Behandlungsmethode hat sich die 
Trance bislang nicht durchgesetzt. Nur einzelne Krankenkassen finanzieren eine 
Hypnotherapie, etwa bei posttraumatischen Belastungsstörungen. Eine Sitzung 
kostet zwischen 100 und 150 Euro. 
 
Atmo: Seminar „Weil wir in der Gruppe sind und jeder mal das für sich überprüfen 
können sollte, könnt Ihr auch das für euch durchgehen, wenn ich das nacheinander 
erwähne“, … (Stimmen) 
 
Autorin: 
Der emeritierte Tübinger Professor Dirk Revenstorf ist einer der Psychologen in 
Deutschland, die am längsten mit Hypnose-Therapie arbeiten. Der 76-Jährige bietet 
Seminare und Fortbildungen dazu in ganz Deutschland an, von Tübingen über 
München nach Hamburg-Eppendorf. Dirk Revenstorf fasst am Rande eines 
Hamburger Termins den derzeitigen Stellenwert der Hypnose zusammen: 
 
O-Ton 11 - Dirk Revenstorf: 
Dass es für psychosomatische Beschwerden und einzelne Störungen wirksam ist. 
Und dass andere Gebiete wie Angst beispielsweise - vermutlich - für die Angst auch 
ein wirksames Instrument darstellt, wie eben posttraumatische Belastung oder auch 
wie Traumata anderer Art. Da geht es eben darum, mehr Untersuchungen 
nachzuliefern, über Depressionen und über Angst, über solche Störungen. 
 
Autorin: 
Die Studienlage reicht noch nicht aus. Und auch in der Hirnforschung untersuchen 
Neurobiologen noch ganz grundsätzliche Phänomene der Hirnvorgänge in Hypnose. 
Was unterscheidet diesen Zustand vom Träumen? Vom Meditieren? 
 
O-Ton 12 - Dirk Revenstorf: 
Rein physiologisch kann man nicht sagen ob jemand entspannt ist, ob jemand 
meditiert oder ob jemand in Trance ist. Wenn man die Person jeweils dann in die 
Röhre schiebt, das heißt ins fMRT schiebt, dann kann man sehr wohl sagen, welche 
Hirnbereiche typisch sind für die hypnotische Trance, welche typisch sind für die 
Entspannung. Welche für Schlaf. 
 
Autorin: 
Die Gehirnströme im EEG zeigen etwa im Schlaf langsame und niedrigwellige Delta- 
oder Thetawellen. In der Trance hingegen einen Wechsel von langsamen 
Alphawellen, die eine entspannte Wachheit kennzeichnen, und schnellen 
Betafrequenzen, die für eine erhöhte Konzentration stehen. Die Positronen-
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Emissions-Tomografie PET und die funktionelle Magnetresonanztomografie fMRT 
bilden daneben die aktiven Hirnregionen unter Hypnose ab: Der Erregungszustand 
im Frontalhirn verändert sich. Wo sonst die kognitiven Prozesse bewusst reguliert 
werden, lässt die Kontrolle nach, sie verschwindet jedoch nicht ganz. Mit Tagträumen 
oder einem Gehirn „im Leerlauf“ ist dies nicht vergleichbar, da sich die Konzentration 
in der Hypnose auf bildhafte Vorstellungen oder Erinnerungen richtet. Das Gehirn 
wird in den entsprechenden Regionen vermehrt aktiv. Die Trance ist ein eigener 
Bewusstseinszustand. Sie kann genutzt werden, um etwa Schmerzfreiheit zu 
suggerieren oder Patienten beim Aufspüren von Lösungen oder in einem 
Heilungsprozess zu unterstützen. 
 
O-Ton 13 - Dirk Revenstorf: 
Und zwar nicht nur von den Psychotherapeuten oder im Rahmen der 
Psychotherapie, sondern grade die Mediziner sind drauf gekommen, dass sie bei 
medizinischen Eingriffen in relativ kurzer und ökonomischer Form Hypnose einsetzen 
können. 
 
Autorin: 
2013 veröffentlichten Medizinpsychologen der Universitäten Jena und Bern eine 
Meta-Analyse zur Wirksamkeit von Hypnose bei chirurgischen Eingriffen. Die 
Wissenschaftler werteten 34 Studien aus der Fachliteratur aus. Insgesamt knapp 
2600 Patientinnen und Patienten hatten dabei vor, während oder nach etwa einem 
gynäkologischen Eingriff oder einer Herzbypass-Operation eine Hypnose erhalten. 
Die Analyse ergab: Die jeweils 30 bis 60 Minuten in Trance trugen tatsächlich dazu 
bei, Ängste und Stress der Patienten zu mindern, ihre Schmerzen zu lindern und 
auch ihre Genesung zu fördern. 
 
Atmo: Foyer / Gang in der Charité 
 
Autorin: 
Die Berliner Charité. Hier betreut der Anästhesist Friedrich Borchers eine Studie zu 
Hypnose-Therapie bei Operationen am offenen Herzen oder an der Wirbelsäule. 
Beides sind große Eingriffe, nach denen vor allem ältere Personen in ihren kognitiven 
Leistungen nachlassen. Lange Sedierungen, zu tiefe Narkosen, Entzündungen, aber 
auch Ängste oder Schmerzen können diese Defizite im Gehirn befördern. Die Trance 
kann gegensteuern, so die Annahme. Für die Erhebung begleiteten die 
Universitätsmediziner 72 Patienten, im Durchschnitt 62 Jahre alt. Friedrich Borchers 
demonstriert den Ablauf: Am Tag vor der Operation stellt sein Team den Erkrankten 
die Hypnose-Therapie vor - und prüft, ob sie in Trance überhaupt auf Suggestionen 
reagieren. 
 
Atmo: Stühle und Tisch 
 
Autorin: 
Ist die Trance-Fähigkeit der Patienten gegeben, setzen sich die Mediziner mit ihnen 
an einen Tisch. Für die kognitiven Tests. 
 
Atmo: Geräusch… „Ja, so schnell Sie können“ ...Geräusch 
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Autorin: 
Erfasst werden die Reaktionszeiten, die Fähigkeiten, Wörter zu lernen oder Muster 
zu erkennen. In einigen Tests auf dem Tisch, bei anderen an einem kleinen Laptop. 
 
Atmo: Stühle rücken... „Dann geht das Spiel jetzt los“ ...Klick... 
 
Autorin: 
Dieselben Übungen werden eine Woche nach der Operation und drei Monate später 
wiederholt, erklärt der Anästhesist. Darüber hinaus werden die Patienten in der Klinik 
von einem Hypnotherapeuten in Trance versetzt. Und zwar noch am gleichen Abend, 
vor der Operation. Es folgt eine weitere Hypnose drei Tage nach dem Eingriff und 
noch eine nach ein bis zwei Tagen Abstand. Mit diesen Hypnosen verfolgen die 
Ärzte und Therapeuten gemeinsam vereinbarte Ziele. 
 
O-Ton 14 - Friedrich Borchers: 
Entspannung über dreimal tief Luft holen, das war eine Maßnahme. Das andere war 
ein so genanntes inneres Helfer-Modell, das heißt, Patienten haben den Auftrag 
bekommen, sich bildhafte Vorstellungen davon zu machen in der Trance, wie Kräfte 
in ihrem Körper sie im Gesundungsprozess unterstützen. Und als dritte Maßnahme 
gab es eine positive Zukunftsvision, das heißt man suggerierte einen positiven 
Verlauf, eine Situation mit der Familie, mit Freunden in drei Monaten. Wo sie sich 
darüber freuen können, wie gut eigentlich dieser Aufenthalt und die Operation 
abgelaufen sind. 
 
Autorin: 
Hat all dies einen positiven Einfluss auf die Gehirnleistung der Operierten? Die 
Studie zeigt: In der Gruppe der Personen mit Hypnose-Therapie entwickelten zehn 
Prozent bis zum Tag ihrer Entlassung aus dem Krankenhaus ein kognitives Defizit. 
Im Vergleich zu zwanzig Prozent der Patienten ohne Hypnose-Therapie. 
 
O-Ton 15 - Friedrich Borchers: 
(blättert) Wenn man statistisch es korrekt aufarbeitet, dann ist das nicht signifikant. 

Das ist ne Studie, die erst mal nur einen Effekt abbildet. Die Hypnose ist zum einen 
ne emotionale Begleitung. Zum anderen ist sie aber auch eigentlich eine Art der 
kognitiven Stimulation. 
 
Autorin: 
Der Schulmediziner Friedrich Borchers bleibt vorsichtig. Zwar hat er selbst die 
Wirksamkeit der Hypnose beobachtet: Die Erkrankten gehen mit einem Gefühl von 
mehr Selbstbestimmung in die Narkose und verarbeiten sie auch besser. Im besten 
Fall brauchen sie sogar weniger Medikamente, und die Dauer der Operationen 
könnte sich verkürzen. Auf keinen Fall aber, betont der Anästhesist der Charité, 
würde er nach heutigem Kenntnisstand eine Narkose durch die Trance ersetzen. 
 
O-Ton 16 - Friedrich Borchers: 
Ich halte es zum aktuellen Zeitpunkt nicht für sinnvoll. Das ist ein Risiko, das ich 
persönlich nicht tragen würde. 
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Autorin: 
Es gibt dazu durchaus immer wieder Erfolgsberichte. Hypnose bei Operationen des 
Grauen Stars. Bei der Entfernung der Gebärmutter. In Lübeck operieren Kiefer- und 
Gesichtschirurgen Patienten in Trance allein unter örtlicher Betäubung. Auch in der 
Zahnmedizin lassen sich unter Hypnose gut Füllungen legen oder Zähne ziehen. Das 
Lenken der Aufmerksamkeit nach innen, eine so genannte innere Versenkung kann 
immer beruhigen und manchmal auch Schmerzen lindern. Einige Menschen erzielen 
einen solchen Effekt auch durch Meditation. Dirk Revenstorf: 
 
O-Ton 17 - Dirk Revenstorf: 
Insofern ist Hypnose etwas, was einerseits sehr nah an Entspannung und Meditation 
ist, nämlich in dem Sinne, dass der Wahrnehmungsfokus eingeengt und nach innen 
gelenkt wird auf ne Vorstellung oder auf ein Organsystem. Zum anderen enthält aber 
Hypnose über die Meditation hinaus gehend, auch noch über die Entspannung 
hinaus gehend so etwas wie ne Suggestion. Der Schmerzfreiheit oder der 
Heilungssuggestionen. Und diese Suggestion ist mehr als Entspannung und 
Meditation. 
 
Autorin: 
Beim Scannen der Gehirne haben Hirnforscher festgestellt: Bei Hypnotisierten sind 
besonders diejenigen Areale aktiv und gut durchblutet, die visuelle Vorstellungen 
verarbeiten oder Erinnerungen abrufen. Das könnte erklären, warum Imaginationen 
gut wirken und frühere Stärken wie eine Angstfreiheit wieder stimuliert werden 
können. Einige Untersuchungen machten auch deutlich: Je genauer ein 
Hypnotherapeut in der Trance das Sehen, Hören, Riechen oder Schmecken 
anspricht, desto mehr Regung zeigen die entsprechenden Sinneszentren im Gehirn. 
Im Zusammenspiel können all diese Reaktionen offenbar eine Veränderung im 
Verhalten erzeugen. Wie bei der Raucherentwöhnung: Der Anlass zum Rauchen 
verliert an Bedeutung, die Zigarette schmeckt nicht mehr. Die Psychobiologin Vera 
Ludwig wollte genauer untersuchen, ob und wie eine solch gezielte Suggestion im 
Gehirn wirkt. 

 
Atmo: Chipspackung, Chipsessen, Schokopapier, Schokoknacken 
 
Autorin: 
In einer Studie ging es darum, ungesunden Lebensmitteln zu widerstehen, salzigen 
oder süßen Suchtstoffen wie Chips und Schokolade. Einmal unter Hypnose, einmal 
als individuelle Autosuggestion. Die Arbeit ist eine Untersuchung der internationalen 
Exzellenzinitiative Berlin School of Mind and Brain der Berliner Humboldt-Universität. 
32 Personen nahmen daran teil. Die einen wurden hypnotisiert und erhielten eine 
Suggestion von einem Hypnotherapeuten. 
 
O-Ton 18 - Vera Ludwig: 
Dass sie bestimmte Lebensmittel nach der Hypnose weniger attraktiv finden sollten. 
Wie Schokolade oder Chips. Und in der Autosuggestionsgruppe sollten die Leute das 
selber machen. Sollten sich das quasi selber einreden, könnte man sagen. Und viele 
haben einfach gesagt: Ja, ich find das eklig, ich find's eklig, find's eklig oder haben an 
irgendwie eklige Dinge gedacht und haben versucht, das damit zu assoziieren. 
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Autorin: 
Nach drei Minuten Suggestionszeit wurden die Probanden in ein Scanngerät 
gefahren, sie bekamen Bilder mit den verlockenden Snacks gezeigt und sollten 
angeben, wieviel Geld sie dafür zahlen würden. Die Geldgebote fielen auffallend 
niedrig aus. 
 
O-Ton 19 - Vera Ludwig: 
Und dass sie auch gesagt haben, dass sie die Snacks nicht mehr so attraktiv fanden. 
Was dann aber rauskam, war, dass in der Hypnose die Hirnaktivierung stärker 
beeinflusst wurde. 
 
Autorin: 
Die funktionelle Magnetresonanztomografie machte sichtbar: Eine Gehirnregion, die 
normalerweise auf den Anblick einer Verlockung reagiert, zeigte nach der Trance 
schwächere Reaktionen als nach der Autosuggestion. Durch die Hypnose war der 
Drang nach Chips und Schokolade also stärker reduziert. 
 
O-Ton 20 - Vera Ludwig: 
Das Verhalten und der Bericht der Probanden war in beiden Gruppen gleich. Aber 
eben dieser Unterschied in der Hirnaktivierung spricht dafür, dass es vielleicht doch 
noch tiefer funktioniert hat in der Hypnose. 
 
Autorin: 
Allerdings hat Vera Ludwig in dieser Studie nicht verfolgt, wie lange diese Wirkung 
anhält. Ob die Probanden nach ein paar Wochen doch wieder Süßes und Salziges 
aßen, wurde nicht kontrolliert. Einen solchen nachhaltigen Effekt von Trance-
Suggestionen wies 2006 ein Tübinger Team nach, das die Langzeitwirkung der 
Raucherentwöhnung überprüfte. Die Raucher hatten eine Verhaltenstherapie mit 
oder ohne Hypnose absolviert. Nach einem Jahr war knapp die Hälfte der 
rauchentwöhnten Hypnosegruppe immer noch nikotinabstinent, in der nicht-
hypnotisierten Gruppe hatten nur gut 20 Prozent der Entwöhnten durchgehalten. Der 
Hypnotherapeut Harald Krutiak arbeitet oft mit Medizinern und Neurobiologen in der 
Hypnoseforschung zusammen. Er erklärt solche länger andauernden Veränderungen 
durch die Bewusstseinsverschiebungen in Trance: 
 
O-Ton 21 - Harald Krutiak: 
Bereiche gerade des präfrontalen Kortex, die für unser bewusstes Denken zuständig 
sind, werden in ihrer Aktivität herunter gefahren. Dadurch gelingt, dass wir uns 
Vorstellungen machen, die sonst vom bewussten Denken zensuriert werden. 
 
Autorin: 
In der Trance sei es deswegen gut machbar, sich selbst als nichtrauchend, schmerz- 
oder angstfrei zu imaginieren. Und die ganze Aufmerksamkeit auf diese Vorstellung 
zu richten. Mit allen Sinnen. 
 
O-Ton 22 - Harald Krutiak: 
Man erlebt es. Und alles was wir erleben, dringt auch in unser Unbewusstes ein. In 
Hypnose bekommen Vorstellungen eine Intensität, dass sie stabil neuronal gebahnt 
werden. Und in dem Moment sind sie Teil unseres Unbewussten. Ohne dass das im 
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Arbeitsspeicher - was das Bewusstsein bedeutet - permanent wiederholt werden 
müsste. Das heißt, es liegt auf unserer Festplatte, und nicht im Arbeitsspeicher. 
 
Atmo: Seminar Paartherapie Hamburg 
 
Autorin: 
30 Frauen und Männer sitzen in einem hohen Altbauzimmer in Hamburg-Eppendorf 
dicht gedrängt zusammen. Sie bilden sich in der Paartherapie fort. Auch hier setzt 
der renommierte Therapeut und langjährige Tranceforscher Dirk Revenstorf Hypnose 
ein, seit etwa zehn Jahren. 
 
O-Ton 23 - Dirk Revenstorf: 
(Geraschel) Geh ein bisschen in die Vergangenheit. Wie war die Sexualität, bevor Ihr 

zusammen gezogen seid und euch gebunden habt - und danach? Gehe zurück in 
deine erste sexuelle Erfahrung - wie hast du die erlebt? 
 
Autorin: 
Der Paartherapeut möchte allgemein mehr Körperlichkeit in die Behandlung 
zerstrittener Beziehungen bringen. Die Paare sollen Gefühle und Gedanken anders, 
nonverbal ausdrücken. In einer körperlichen Haltung oder einer Berührung zum 
Beispiel. 
 
O-Ton 24 - Dirk Revenstorf: 
Das ist die Körpertherapie. Aber der andere Weg ist die Hypnose, die ebenfalls die 
verbale Schiene verlässt, weil sie in die Imagination und die Bilder geht. Und ein Bild 
ist immer viel reichhaltiger an Bedeutung als ein Wort. Und das kann Hypnose, dass 
diese Bilder einem erstens kommen und zweitens sich vermitteln lassen ohne 
Bewertung. Und die Trance ist das Medium, in dem Bilder besonders intensiv und 
leicht zugänglich sind. 
 
Atmo: „Und als Letztes stell dir die Frage: Die beste sexuelle Erfahrung - war sie 
schon? Oder kommt sie noch?“ (blättert, Rumoren, Stimmen, Knarren des 

Fußbodens...) 
 
Autorin: 
Die Seminarteilnehmer verteilen sich auf die übrigen Räume der Etage, um sich 
darüber auszutauschen, welche Empfindungen die zehnminütige Hypnose ausgelöst 
hat. 
 
O-Ton 25 - Dirk Revenstorf: 
Es geht eigentlich darum, dass Bewertungen, die einen hindern und eine Mauer 
zwischen Menschen aufbauen, weil man sich schützen zu müssen glaubt, dass die 
wegfallen. Und dann eben in der Trance ist man sehr offen, sowohl zu der eigenen 
Erinnerung, wie auch zu dem, was der andere einem entgegenbringt. 
 
Autorin: 
Marco Decarvalio, ein Arzt und Psychotherapeut aus Oldenburg, absolviert gerade 
die Ausbildung zum Hypnotherapeuten. Dieses Seminar gehört dazu. Eine Trance in 
der Paartherapie einzusetzen, schien ihm zunächst nicht vorstellbar, erzählt der 
Mediziner. Doch dieses Nach-Erleben von Sexualität in der kleinen Hypnose-
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Sequenz, diese Übung, sexuelle Erfahrungen noch einmal körperlich 
nachzuempfinden und dann zu äußern, habe ihn überzeugt. Selbst im Rollenspiel mit 
Kolleginnen und Kollegen. 
 
O-Ton 26 - Marco Decarvalio: 
In sich zu gehen, sein eigenes Körpergefühl zu ermitteln, mitzuteilen, und dann auch 
die Reaktion beim Gegenüber zu erleben - liefert so ein zusätzliches Wissen, das 
sich im normalen Streitgespräch und im normalen Konflikterleben gar nicht so zeigt. 
 
Autorin: 
Konzentrieren sich Paare in der Trance auf ihr körperliches Erleben - führe dies zu 
einer neuen Form von Auseinandersetzung, so die Erfahrung von Dirk Revenstorf. 
 
O-Ton 27 - Dirk Revenstorf: 
Man übt, besser miteinander zu kommunizieren, besser sich abzustimmen im Alltag, 
also Nachhaltigkeit und Gerechtigkeit. Und Hypnose hat eben diesen anderen 
Zugang, der nicht die rationale Analyse benutzt. Sondern eben der imaginative, 
phantasievolle Zugang zu Problemen, in dem Zustand sieht sich die Person befreit 
von den normalen Alltagskriterien. 
 
Autorin: 
Jedoch ist ein Hypnosezustand auch sehr sensibel und stark beeinflussbar. Kein 
Patient oder Klient darf das persönliche Gleichgewicht verlieren. 
Hypnotherapeutinnen und -therapeuten tragen dafür die Verantwortung und müssen 
seriös ausgebildet und zertifiziert sein. Die Berufsbezeichnung ist nicht geschützt, 
daher führen die deutschen Fachverbände Listen mit berechtigten Zahnärzten, 
Psychologen, Allgemeinmedizinern, Onkologen. Die Deutsche Gesellschaft für 
Hypnose und die Milton Erickson Gesellschaft für Klinische Hypnose sind die größten 
Vereinigungen. Der amerikanische Psychiater Milton Hyland Erickson, der 1980 
verstorben ist, gilt als Begründer der modernen Hypnotherapie. Sein Ansatz war: 
Alles, was Klienten von sich aus mitbringen, Eigenschaften, Fähigkeiten, 
Erinnerungen, kann in relativ kurzer Zeit gewinnbringend aktiviert werden. Jede 
Person kann also in der Hypnotherapie „ihr Ziel“ selbst erreichen. Bei Höhenangst 
wie gegen Übergewicht. Bei Prüfungsängsten wie zur Stärkung des Immunsystems. 
Die schnelle Wirkung, sagt Dirk Revenstorf, sei auffallend, aber nicht bei jeder 
Person gleich. Bei komplexeren oder chronischen Beschwerden, Schmerzen, 
Dauerstress oder Schlafstörungen müsse länger therapeutisch gearbeitet werden. 
 
O-Ton 28 - Dirk Revenstorf: 
Also alles, was chronisch alltäglich auftritt, ist mit einer Sitzung nicht getan, sondern 
da geht es darum, dass die Person lernt, diesen Zustand, in dem man eben Dinge 
abspalten kann, die störend sind, selbst herzustellen. 
 
Autorin: 
Etwa fünf Sitzungen sind im Durchschnitt dafür nötig. Revenstorf, der das Tübinger 
Milton-Erickson-Institut leitet, hat daneben nichts dagegen einzuwenden, wenn 
seriöse Hypnotherapie zur Verbesserung der eigenen Leistungen genutzt wird. Im 
Sport, bei der Arbeit, bei Geschäftsabwicklungen. Selbsthypnose wird immer 
beliebter. 
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Atmo: Stimmen „So, wir fangen grad an, herzlich willkommen…“ 
 
Autorin: 
Dr. Gunther Schmidt begrüßt seine Zuhörer. Der Psychiater ist Leiter des Erickson-
Instituts in Heidelberg und einer Klinik für psychosomatische Gesundheitsentwicklung 
im Odenwald. Gunther Schmidt ist davon überzeugt, dass die Trance dabei helfen 
kann, das eigene Erleben quasi „umzusteuern“. Zum Beispiel in einer stressigen 
Konferenz. 
 
O-Ton 29 - Gunther Schmidt: 
Welche Außenreize haben mich denn bisher womöglich von der Spur gebracht, was 
haben die innerlich in mir ausgelöst? So dass ich ins Schleudern gekommen bin? 
Dann lernen Sie als nächstes: Wie kann ich eine steuernde, kraftvolle, geschützte 
Position in mir aufbauen? Wie müsste ich dabei stehen? Wie müsste ich atmen? Wie 
ist meine Körperkoordination, meine Mimik, Gestik und so weiter? 
 
Autorin: 
Dieses bessere Bild von sich forme sich aber nur, wenn es aus dem Inneren heraus 
entsteht. Der Psychiater sagt: Das eigene Erleben werde neu modelliert. 
 
O-Ton 30 - Gunther Schmidt: 
Es wäre überhaupt nicht hilfreich, nur so einseitig positives Denken oder so was zu 
machen. Weil das glauben Sie sich ja selbst nicht. Da wird die autonome 
Selbstgestaltung gefördert. Das geht überhaupt nicht darum, jemanden zu was zu 
bringen. Sondern nur jemanden zu unterstützen, dass er eigenständig - mit Hilfe 
vielleicht und Anregung von außen - aber eigenständig seine eigenen Bilder 
entwickelt. 
 
O-Ton 31 - Anja Lindau: 
Das ist meine ureigene Psychohygiene, beziehungsweise meine Gedankenhygiene. 
 
Autorin: 
So beschreibt es die Berliner Unternehmerin Anja Lindau, die bereits vor Jahren bei 
einem Therapeuten gelernt hat, sich selbst zu hypnotisieren. Anja Lindau nennt dies 
auch „Gedankenkonzentrieren“. 
 
O-Ton 32 - Anja Lindau: 
Dann komme ich in den Kontakt zu meinen inneren Ressourcen, weil wenn ich in 
Gedanken da bin, erinnere ich mich daran, wie gut es mir dort ging. Und das ruf ich 
in dem Moment wieder wach - und kann es nutzen, im Hier und Jetzt. 
 
Autorin: 
Hypnotherapie für mehr Selbstbestimmung und mehr Körperlichkeit. Zum 
Management des eigenen Erlebens. Zur Unterstützung der Patienten bei 
chirurgischen Eingriffen. Der Wissenschaft ist es noch nicht gelungen, die dahinter 
liegenden Vorgänge grundlegend zu erklären. Die Praxis zeigt jedoch, dass Hypnose 
besonders bei Ängsten und Schmerzen hilft. Und immer wieder ist sie auch ein 
letzter Rettungsanker - wenn Schulmediziner mit ihrem Latein am Ende angelangt 
sind. Wie bei Martina Marten, die an einer bislang unheilbaren Autoimmunerkrankung 
leidet. Sie hat Schmerzen am ganzen Körper. 
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O-Ton 33 - Martina Marten: 
Ich kann mich dann immer wieder mal momentweise und stundenweise da rausholen 
aus diesen Schmerzzuständen. Und wenn das Unterbewusstsein für eine Zeit lang 
dann dieses fröhlichere, energiegeladenere, schmerzfreiere Ich sieht in der Zukunft, 
dann ist das auch eine Zeit lang irgendwie so eingeprägt. 
 
Autorin: 
Dann erlebt Martina Marten ein paar Stunden mit weniger Beschwerden. Das war 
jahrelang undenkbar gewesen. 
 
 
 

* * * * * 
 
 
 
Links: 
 
- http://dgh-hypnose.de/dgh---eine-interdisziplinaere-fachgesellschaft.html 
Deutsche Gesellschaft für Hypnose und Hypnotherapie e.V. 
 
- http://www.meg-hypnose.de/home.html 
Milton H. Erickson Gesellschaft für Klinische Hypnose e.V. 
 
- http://www.dgzh.de/ 
Deutsche Gesellschaft für zahnärztliche Hypnose e.V. 
 
- http://www.dgaehat.de/ 
Deutsche Gesellschaft für ärztliche Hypnose und autogenes Training e.V. 
 
- http://www.wbpsychotherapie.de/page.asp?his=0.113.122.123 
Gutachten des Wissenschaftlichen Beirats Psychotherapie der Bundesregierung aus 
2006 
 
- 
http://www.unijena.de/Mitteilungen/Archiv/Archiv+1_2013/PM130508_UKJ_Hypnose.
html 
Meta-Analyse zu Hypnose bei chirurgischen Eingriffen 
 
- http://www.dgh-hypnose.de/forschungsprojekte.html 
Aktuelle Forschungsprojekte zu Hypnotherapie auf der Homepage der Deutschen 
Gesellschaft für Hypnose 
 
- http://www.meg-tuebingen.de/1-hypnose-hypnoseforschung.htm 
Forschungsarbeiten zu Hypnotherapie auf der Homepage des Milton-Erickson-
Instituts Tübingen / Dirk Revenstorf 
 
 
 
 

http://dgh-hypnose.de/dgh---eine-interdisziplinaere-fachgesellschaft.html
http://www.meg-hypnose.de/home.html
http://www.dgzh.de/
http://www.dgaehat.de/
http://www.wbpsychotherapie.de/page.asp?his=0.113.122.123
http://www.unijena.de/Mitteilungen/Archiv/Archiv+1_2013/PM130508_UKJ_Hypnose.html
http://www.unijena.de/Mitteilungen/Archiv/Archiv+1_2013/PM130508_UKJ_Hypnose.html
http://www.dgh-hypnose.de/forschungsprojekte.html
http://www.meg-tuebingen.de/1-hypnose-hypnoseforschung.htm
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* * * * * 
 
 
 
Service: 
 
SWR2 Wissen können Sie auch als Live-Stream hören im SWR2 Webradio unter 
www.swr2.de oder als Podcast nachhören: 
http://www1.swr.de/podcast/xml/swr2/wissen.xml 
 

Mitschnitte aller Sendungen der Redaktion SWR2 Wissen sind auf CD erhältlich 
beim SWR Mitschnittdienst in Baden-Baden zum Preis von 12,50 Euro. 
Bestellungen über Telefon: 07221/929-26030 
Bestellungen per E-Mail: SWR2Mitschnitt@swr.de 
 
 
Kennen Sie schon das Serviceangebot des Kulturradios SWR2? 
 
Mit der kostenlosen SWR2 Kulturkarte können Sie zu ermäßigten Eintrittspreisen 
Veranstaltungen des SWR2 und seiner vielen Kulturpartner im Sendegebiet 
besuchen. 
 
Mit dem Infoheft SWR2 Kulturservice sind Sie stets über SWR2 und die zahlreichen 
Veranstaltungen im SWR2-Kulturpartner-Netz informiert. 
Jetzt anmelden unter 07221/300 200 oder swr2.de 


