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Hypnose – was ist das eigentlich?
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Woran denken Sie zuerst?

zu tun – und damit, als Hypnotiseur Macht
über Menschen ausüben zu können.
Dieses falsche Bild übt natürlich eine
gewisse Faszination aus – und wird deshalb als Motiv in einer ganzen Reihe von
Kriminalromanen, Filmen und sogar in
Kinderbüchern1 und -serien genutzt, um
Spannung zu erzeugen.

Nehmen Sie sich einen Moment und
lassen Sie Ihre Gedanken schweifen:
Woran denken Sie spontan, wenn es um
Hypnose geht? Welche Gefühle verbinden
Sie damit? An welche Erlebnisse erinnern
Sie sich möglicherweise?
Viele Menschen verknüpfen Hypnose
zuallererst mit sogenannter Show- oder
Bühnenhypnose. Das sind Vorführungen in
Unterhaltungsveranstaltungen, in denen
Hypnose benutzt wird, um allerlei ungewöhnliche
Phänomene
hervorgerufen
werden, die ein Publikum unterhalten und
begeistern sollen.

Die Realität sieht ganz anders aus.

Hypnose – eine Definition
Der Begriff "Hypnose" wird heutzutage
nicht einheitlich verwendet. Man bezeichnet damit unter anderem:
•

das Verfahren zum Erreichen einer
hypnotischen Trance. Man spricht auch
von "hypnotischer Induktion" oder kurz
"Hypnoseinduktion".

•

den Zustand der hypnotischen Trance.
Diese Form der Trance ist gekennzeichnet durch einen tief entspannten
Wachzustand, dessen Besonderheit
eine extrem eingeschränkte und auf
wenige Inhalte ausgerichtete Aufmerksamkeit ist.

Bühnenhypnose

Nicht selten vermitteln solche Veranstaltungen ein verzerrtes Bild von Hypnose:
Scheinbar hat Hypnose mit Kontrollverlust
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Wer hat's erfunden?

die Probanden zeigten ein schlafähnliches
Verhalten. Später wurde der Begriff zu
"Hypnose" verkürzt.

Die heutige Sicht auf
hypnotische Phänomene
geht zurück auf die
Arbeit des deutschen
Arztes
Franz
Anton
Mesmer (1734-1815). In
der Zeit, als Elektrizität
und Magnetismus noch
neu und ungewöhnlich
waren, untersuchte er Franz Anton Mesmer
die Wirkung von Magneten auf den menschlichen Körper. Mit
seiner Lehre vom "animalischen Magnetismus" erzielte Mesmer eine Reihe spektakulärer Heilerfolge. Eine 1784 von der
französischen
Regierung
einberufene
wissenschaftliche Kommission erklärte
Mesmers Lehre für unwirksam. Das von
Mesmer postulierte "Fluidum", das als
kosmische Kraft die Befindlichkeit von
Mensch und Tier beeinflussen sollte,
konnte nicht nachgewiesen werden.

Hypnose im 19. Jahrhundert
Die von James Braid verfeinerten Hypnosetechniken verbreiteten sich immer
weiter. Auch in Krankenhäusern setzte
man sie ein – unter anderem, um Patienten vor einer Operation in Narkose zu
versetzen.
Auch den jungen Sigmund Freud faszinierte
und
begeisterte
die
Hypnose, die er auf
einer Studienreise nach
Paris kennenlernte. Die
Hypnose
wurde
das
Mittel der Wahl in Freuds
Repertoire – und damit Sigmund Freud
zog er sie insbesondere
der von ihm und Josef Breuer entwickelten
"Redekur" (dem Vorläufer der Psychoanalyse) vor.

Die Erfolge, die Mesmer
unzweifelhaft zu verzeichnen hatte, sorgten
für eine weltweite Verbreitung von Mesmers
Lehre. Sie erreichte auch
Großbritannien, wo sie
den schottischen Arzt
James
Braid
(1795- James Braid
1860) faszinierte. Er
experimentierte mit Mesmers Techniken
und kam schnell zu dem Ergebnis, Magnete seien gar nicht notwendig. Statt dessen
ließ Braid seine Versuchspersonen "ihren
Blick anhaltend und aufmerksam auf
irgendeinen
unbelebten
Gegenstand
2
richten".

Im Jahr 1885 veröffentlichte der französische Schriftsteller Jules Claretie einen
Roman, der die Sicht auf die Hypnose
nachhaltig verändern sollte. In "Jean
Mornas" brachte ein Hypnotiseur seine
Probanden dazu, für ihn zu stehlen, und
keine der Versuchspersonen konnte sich
an ihre Tat erinnern. Das Buch erschien
1886 in englischer und 1889 in deutscher
Sprache. Dennoch zeigte sich Sigmund
Freud auch 1891 noch "davon überzeugt",
mit Hypnose "zahlreiche Symptome
körperlicher Erkrankungen" erfolgreich
behandeln zu können.
Erst 1894 wandte sich Freud von der
Hypnose ab, als wiederum ein Roman
erschien, in dem Hypnose überzeichnet
dargestellt wurde: George du Mauriers
Roman "Trilby" wurde weltweit zum Bestseller. Es fiel Freud in der Folge sichtlich
schwer, auf die Hypnose zu verzichten,

Das Phänomen, das Braid auf diese Weise
bei seiner Versuchsperson auslöste,
bezeichnete er als "Neurohypnose". Er
nahm damit Bezug auf das griechische
Wort "Hypnos" (ὕπνος), "Schlaf" – denn
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wie man an einer Anmerkung in "Abriss
der Psychoanalyse" aus dem Jahr 1923
erkennen kann. Dort schrieb Freud:

typischen Anwendungsgebieten gehören
unter anderem:

"Die Bedeutung des Hypnotismus für
die Geschichte der Entwicklung der
Psychoanalyse darf nicht unterschätzt werden. Sowohl in theoretischer als auch in therapeutischer
Hinsicht verwaltet die Psychoanalyse
den Bereich, den die Hypnose hinterließ."3

•

Raucherentwöhnung

•

Prüfungsangst und Lampenfieber

•

Flugangst

•

Schlafstörungen

•

Neurodermitis

•

u.v.m.

Zu den genannten Anwendungsgebieten
haben wissenschaftliche Studien einen
Wirknachweis erbracht.4

Hypnose heute
Die überzeichnete Darstellung der Hypnose in der Literatur und auch die Nutzung
von Trancephänomenen zu Unterhaltungszwecken (Showhypnose) prägt das Bild,
das Menschen von Hypnose haben, bis
heute. Kaum eine Fernsehsendung mit
dem Wort "Hypnose" im Titel beschäftigt
sich auf seriöse, dokumentarische Weise
mit dem Thema.
Dabei gilt die Hypnose seit Jahren als
anerkanntes Therapieverfahren. Bereits im
Jahr 1955 erkannte die britische Ärzteorganisation British Medical Association
(BMA) Hypnose als wirksames Heilmittel in
Medizin und Psychotherapie an. In den
Jahren danach folgten unter anderem die
American Medical Association und die
American Psychiatric Association dieser
Ansicht. In Deutschland hat der Wissenschaftliche Beirat Psychotherapie (nach
§11 PsychThG) in einem Gutachten vom
27.3.2006 Hypnose als "wissenschaftlich
anerkannt" eingestuft.

Quelle: Dirk Revenstorf, Uni Tübingen

Im Falle der Raucherentwöhnung (siehe
Abbildung) hat die Hypnose durch lediglich
vier Sitzungen eine deutlich höhere
Erfolgsquote gezeigt als Entwöhnung in
Eigenregie. Allgemein gilt Hypnose als das
erfolgreichste Verfahren zu nachhaltiger
Raucherentwöhnung überhaupt.
Als weiteres Anwendungsgebiet der Hypnose ist die Anästhesie bekannt. Da
Betäubungsmittel den menschlichen Organismus stark belasten und manche Menschen sogar allergisch darauf reagieren,
wird manchmal auf Hypnose als Alternative zurückgegriffen. Mit hypnotischer
Anästhesie lassen sich Operationen und
Zahnbehandlungen durchführen.

Heute ist die Hypnose gut und ausführlich
untersucht – auch mit modernen bildgebenden Verfahren. Besonders die
Studien von Prof. Dr. Dirk Revenstorf an
der Universität Tübingen haben viel zum
Verständnis der Wirksamkeit von Hypnose
beigetragen.

Wie fühlt sich Hypnose an?
Würde man zehn verschiedene Menschen
fragen, wie sich Hypnose anfühlt – man
bekäme zehn unterschiedliche Antworten.

Die Studien zeigen auch, in welchen Fällen
Hypnose Aussicht auf Erfolg hat. Zu den
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Das Hypnosegefühl ist individuell und
persönlich. Natürlich gibt es Gemeinsamkeiten, die fast jeder in Hypnose erlebt.
Zum Beispiel berichten die meisten Menschen von einer tiefen, angenehmen Entspannung. Es ist ein wenig wie im Kino
oder im Fernsehsessel, wenn man in einen
spannenden Film vertieft ist.

dung einmal getroffen, folgt der zweite
Schritt: die Auswahl eines Hypnotiseurs,
der Sie auf Ihrem Weg begleiten soll.
Diese Auswahl ist für den Erfolg absolut
entscheidend. Zwar liegt die Verantwortung für die Veränderung weiterhin bei
Ihnen selbst; zu Ihrem Wegbegleiter
benötigen Sie dabei aber ein besonderes,
vertrauensvolles Verhältnis: Sie müssen
sich wohl, respektiert und angenommen
fühlen können.

Durch die geschlossenen Augen und die
tief entspannte Körperhaltung könnte man
auf den Gedanken kommen, Hypnose
wäre etwas ähnliches wie Schlaf. Mit
Schlaf hat Hypnose aber nichts zu tun - im
Gegenteil! Während der Hypnose sind Sie
hellwach und Sie fühlen sich sehr wohl.
Auch Ihre Sinne sind wach und können
alles in der Umgebung wahrnehmen. Aus
diesem Grund sind Sie in Hypnose auch
nicht "willenlos". Durch den Zustand
erhöhter Aufmerksamkeit hat der Verstand
jederzeit die Kontrolle und prüft, was der
Hypnotiseur sagt. Suggestionen, die Ihren
Werten oder Grundsätzen widersprechen,
werden Sie nicht annehmen. Sie haben
außerdem die Möglichkeit, die Hypnose
jederzeit
selbst
abzubrechen.
Und
natürlich ist es kein Problem, sich während
der Hypnose zu kratzen, zu husten oder
zu niesen.

Die Kosten der Hypnose sind in diesem
Zusammenhang zweitrangig zu betrachten. Ist Ihr Hypnotiseur für Sie ungeeignet, weil Sie sich z.B. nicht wohlfühlen, so
ist die Hypnose sinnlos. Da die Kosten
normalerweise nur einmalig anfallen (z.B.
für eine bestimmte Anzahl von Sitzungen)
ist es nachhaltiger, auf Qualität und
Passung zu achten, statt auf die Kosten.
Achten Sie bei der Auswahl Ihres Hypnotiseurs auf folgende Punkte:
Welche Ausbildung hat der
Hypnotiseur?
Da Hypnose mittlerweile eine eigene Behandlungsform darstellt, spielt der Hintergrund eines Hypnotiseurs keine große
Rolle mehr. Viel wichtiger ist oftmals seine
Qualifikation als Hypnotiseur: Welche Ausbildung hat er absolviert, welche Inhalte
gelernt?

Nach der Hypnose fühlen sich die meisten
Menschen sehr entspannt, ausgeruht und
voller Energie. Es ist wie nach einem
kurzen Mittagsschlaf, bei dem vielleicht
noch ein wenig Restentspannung übrig ist.
Sie können auch unmittelbar wieder ins
Auto steigen oder Ihrer Arbeit nachgehen.
Empfehlenswert ist allerdings zuvor ein
kleiner Spaziergang an der frischen Luft,
damit Sie Gelegenheit haben, die Erlebnisse während der Hypnose nochmal
Revue passieren zu lassen.

Wichtige Berufsverbände, die auch zertifizieren, sind:
•

National Guild of Hypnotists (NGH)

•

American Board of Hypnotherapy
(ABH)

•

Milton-Erickson-Gesellschaft (MEG)

Seriöse Ausbildungsinstitute sind unter
anderem:

Auswahl eines Hypnotiseurs
Der erste Schritt auf dem Weg, Ihr Anliegen mit Hypnose zu bearbeiten, ist die
Entscheidung selbst. Ist diese Entschei-
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•

HypnoPlus®-Akademie

•

TherMedius®-Institut
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Über welchen Erfahrungsschatz
verfügt der Hypnotiseur?

Der Coaching-Faktor –
Coaching mit Hypnose

Vielleicht ist Ihnen einen verständnisvoller,
älterer und ruhiger Therapeut lieber, vielleicht möchten Sie die Hypnose lieber bei
einer jungen und hochmotivierten Hypnotiseurin erleben. Die Geschmäcker sind
verschieden - hören Sie hier auf Ihr Gefühl.

Bereits vor meiner Ausbildung als Coach
hatte ich den Wunsch, Hypnose als
Element in meine Tätigkeit einzubeziehen.
Um meinen Klienten die beste denkbare
Qualität bieten zu können, habe ich
Hypnose bei den besten Hypnotiseuren
der Welt gelernt, unter anderem bei Dirk
Treusch (HypnoPlus®-Akademie) und
Sean Michael Andrews. Meine eigene
Reise mit der Hypnose wird
niemals zu Ende sein, denn
ich lerne immer noch
dazu – sowohl bei meinen
Ausbildern, als auch durch
den Austausch mit Kollegen.

In welcher Richtung arbeitet der Hypnotiseur noch? Ist eher eher spirituell oder
eher naturwissenschaftlich ausgerichtet?
Welche Ausrichtung vermittelt Ihnen ein
angenehmes Gefühl?
Mann oder Frau?
Für viele Menschen spielt es keine Rolle,
ob ihr Coach oder Therapeut männlich
oder weiblich ist. Für andere schon. Gehen
Sie auch hier nach Ihrem Bauchgefühl.

Kontakt
Falls Sie nun den Eindruck gewonnen
haben, Coaching mit Hypnose könnte Sie
persönlich oder beruflich voranbringen
oder Ihnen eine lange
ersehnte
Veränderung
erleichtern – melden Sie
sich gerne bei mir.

Supervision
Supervision bedeutet, ein Therapeut oder
Coach schließt sich regelmäßig mit seinem
Ausbilder oder Supervisor kurz, um sich
durch
Fallbesprechung
und
Selbstreflektion weiterzuentwickeln. Auf diese
Weise kann dauerhaft eine hohe Qualität
sichergestellt werden. Welche Form von
Supervision nimmt Ihr Hypnotiseur in
Anspruch?

Uwe Mock
Böheimstraße 97
70199 Stuttgart
Tel.: 0711-50 42 11 93
E-Mail:
info@coaching-faktor.de

Heilerlaubnis

Web:
http://www.coaching-faktor.de/

Wenn es um Heilung oder Linderung von
Beschwerden mit Krankheitswert geht,
klären Sie im Vorfeld unbedingt ab, ob Ihr
Hypnotiseur tatsächlich heilen darf (d.h. er
ist Arzt oder Heilpraktiker). Eine Heilerlaubnis ist nicht nötig, wenn es um
Coaching
und
Anwendungsbereiche
außerhalb der klassischen Heilkunde geht
(z.B. Raucherentwöhnung).
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Bildnachweis:
•

Nazareth
College,
cc-by-2.0,
http://www.flickr.com/photos/nazar
eth_college/8119005473/

•

U.S. National Library of Medicine

•

Manchester Medical School

•

Wikimedia Commons

•

Dirk Revenstorf, Uni Tübingen
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Zum Beispiel in Walt Disneys Lustigem Taschenbuch Nr. 329, "Unter Hypnose"
Hartmann, Thom: Nimm Dein Problem und geh los!,VAK 2006, S. 33
Freud, Sigmund: Abriss der Psychoanalyse, Fischer-Taschenbuch-Verlag 1993, in: Hartmann, Thom:
Nimm Dein Problem und geh los!,VAK 2006, S. 50
http://homepages.uni-tuebingen.de/revenstorf/prasent.htm

