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Vorwort des Herausgebers

Liebe Leserinnen und Leser,

seit  vielen Jahren widmen wir uns vom TherMedius®-Institut nun leidenschaftlich der  

Ausbildung in verschiedenen therapeutischen und beratenden Fachrichtungen. Besonders 

die Hypnosetherapie ist einer unserer Schwerpunkte. Dabei legen wir nicht nur Wert auf 

eine fundierte theoretische Basis, sondern es liegen uns vor allem auch die Vermittlung von 

lösungsorientiertem Wissen um die praktische Arbeit und die mögliche direkte Anwendung 

mit dem Klienten am Herzen. 

Umso mehr freute ich mich, dass ich unseren Dozenten Josef Bacher-Maurer von meiner 

Idee überzeugen konnte, einmal ein Fallbuch zu diesem Thema zu erstellen; Ein Buch, das 

praxisnah aufzeigt, welche Verläufe der Umgang mit Klientinnen und Klienten nehmen kann, 

wie Anamnese und Diagnostik von statten gehen können, wie Hypnose-Sitzungen im Detail 

ablaufen und welche Ergebnisse erzielt werden können.

Ich bin begeistert, wie lebhaft Josef Bacher-Maurer diese Idee umgesetzt hat. Unglaublich 

engagiert berichtet er in diesem Buch aus der Praxis für die Praxis mit allen Irrungen und 

Wirrungen, die sich im Alltag eines Hypnosetherapeuten ergeben können – und welche 

wunderbaren Ergebnisse man mit Hypnose erzielen kann.

Ich wünsche Ihnen beim Lesen viel Spaß und Erkenntnisse für ihren eigenen praktischen 

Umgang mit Hypnose, seien Sie Therapeut, Hypnotiseur ohne Heilerlaubnis oder 

interessierter Laien. 

Ihr 

Jan-Henrik Günter 

Institutsleiter  
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Vorwort des Autors

Liebe Leserinnen und Leser,

als Trainer und Ausbilder werde ich immer wieder gefragt, ob es denn nicht möglich wäre, 

typische Hypnosesitzungen nachlesen zu können. Das Interesse am Erleben einer realen 

Hypnosetherapie-Sitzung ist groß und Darstellungen von Therapieverläufen über mehrere 

Sitzungen hinweg – von der Kontaktaufnahme, über die Anamnese, die situationsbedingte 

Intervention bis hin zum Abschluss eines Falles – werden von Schülern, aber auch von 

Kollegen, immer wieder nachgefragt.

Nun gibt es eine Vielzahl von Lehrbüchern, die sich mit der Hypnose beschäftigen und den 

sehr theoretischen Teil der Hypnotherapie ausführlich behandeln. Die unterschiedlichen 

Philosophien bzw. Hypnoseschulen, die „Hypnosetechniken“, der hypnotische 

Sprachgebrauch und dergleichen werden aus dem jeweiligen Blickwinkel mehr oder weniger 

tief beleuchtet und dem Leser als die einzig wahre Therapieform suggeriert. Leider musste 

auch ich außerdem feststellen, dass beim Leser tatsächlich auch oftmals nur die Theorie 

ankommt und es in vielen Büchern an praktischen Beispielen mangelt. Wenn sich Autorinnen 

und Autoren an die Fallbeschreibung heranwagen, bleibt es in der Regel bei Andeutungen 

über den Prozess und die Beschreibung verliert sich in theoretischen Annahmen oder der 

reinen „Technik“.

So gesehen kann ich die Nachfrage der Kolleginnen und Kollegen durchaus nachvollziehen, 

wenn sich diese neben einer theoretischen und praktischen Ausbildung auch beispielhafte 

Beschreibungen realer Sitzungsverläufe als Orientierung wünschen.

Natürlich legen wir in unseren Ausbildungen bei TherMedius® großen Wert darauf, die 

Theorie in der Praxis zu üben. Daher sind die Ausbildungen auch mit einem hohen Anteil 

praktischen Arbeitens konzipiert. Allerdings sind hierbei auch Grenzen gesetzt, wenn es um 

nicht alltägliche Störungen oder Probleme geht, die von den Probanden im 

Ausbildungsbetrieb eben auch nicht authentisch simuliert werden können.
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Gleichzeitig kann ich als Trainer und Ausbilder nicht zu jedem Störungsbild einen eigenen Fall 

ausführlich beschreiben und darstellen, denn dazu reicht die Zeit einer solchen Ausbildung 

nicht aus.

Wir sind jedoch als Trainer stets bestrebt, den Ausbildungsstandard noch weiter zu 

optimieren und den Wünschen und Anregungen unserer Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

Rechnung zu tragen. Aus diesem Grund entstand bei TherMedius® die Idee, für spezielle 

Bereiche der Hypnosetherapie unsere Praxiserfahrungen einer breiteren Leserschaft 

zugänglich zu machen.

Als Jan-Henrik Günter mit der Idee eines „Fallbuchs“ auf mich zukam, musste ich nicht lange 

überlegen. Ich hatte sofort einen Themenbereich für mich gefunden, der mich in meiner 

bisherigen Arbeit immer wieder besonders fasziniert hat und zugleich ein schier 

unerschöpflicher neuer Erfahrungsbereich zu sein scheint: die Psychosomatik.

Nun muss ich vorweg schicken, dass mir dieses Störungsbild bereits als Hypnotiseur und vor 

meiner therapeutischen Arbeit sehr intensiv begegnet ist. Seither scheint es sich in meiner 

Praxis sozusagen manifestiert zu haben. Dies ist einer der Gründe, warum ich mich natürlich 

sofort auf die Psychosomatik gestürzt habe und dieses Fallbuch schreibe. 

Dieses Buch soll einerseits einige klassische psychosomatische Störungsbilder zeigen, wie sie 

in der Praxis eines Hypnotherapeuten jederzeit vorkommen können, andererseits sollen 

meine Beschreibungen dazu beitragen, dass sich Leserinnen und Leser mit Heilerlaubnis 

inspirieren lassen, um eventuell einen anderen Blickwinkel auf die eigene Arbeit zu 

bekommen, andere Ansätze und Herangehensweisen kennenlernen und auch den Mut für 

Veränderung bekommen sowie Anregungen für den Umgang mit Psychosomatikern 

erhalten.

Mit den beschriebenen Fallgeschichten aus meiner therapeutischen Tätigkeit heraus möchte 

ich eben zudem sozusagen Gesichter vermitteln, damit Sie , liebe Leserin, lieber Leser, einen 

noch besseren Zugang zu dieser Patientenstruktur bekommen. Ich kann natürlich nur einige 
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Störungsbilder und deren Behandlung exemplarisch schildern, da alles andere zu 

umfangreich wäre und ich bitte hierfür um Verständnis.

Das Buch ist als Fachbuch zunächst für den therapeutischen Leser mit Heilerlaubnis und den 

Hypnotiseur ohne Heilerlaubnis gedacht. Gleichzeitig ist es mir aber auch ein Anliegen, die 

psychischen Erkrankungen dem medizinischen Laien auf verständliche Art und Weise näher 

zu bringen.

Für Therapeutinnen und Therapeuten

Ich habe die Erfahrung gemacht, dass mich die fortlaufende Beschäftigung mit bestimmten 

Thematiken und die wechselnde Betrachtung fachspezifischer Themen immer wieder weiter 

bringen. Sich stetig mit bereits erlerntem, theoretischen Wissen auseinanderzusetzen und 

unterschiedliche Sichtweisen, Herangehensweisen und Erfahrungsberichte von Kolleginnen 

und Kollegen zu einem bestimmten Thema zu studieren, verfeinert das eigene Handeln, 

vertieft die Kenntnisse und trägt letztlich dazu bei, nicht stehen zu bleiben, sondern sich dem 

lebenslangen Prozess des Lernens hinzugeben. Wie oft haben wir Therapeuten schon 

unseren Klientinnen und Klienten einen anderen Blickwinkel oder eine andere Perspektive 

auf ihr „Problem“ geschenkt, damit sie daraus neue Erkenntnisse und eine Strategie für ihr 

künftiges, besseres Leben entwickeln konnten? Also versuche auch ich immer wieder, den 

eigenen Blickwinkel etwas zu verändern, um mich und mein Handeln zu reflektieren und 

eventuell den zeitgemäßen Erkenntnissen anzugleichen – mich sozusagen neu zu justieren. 

So bleiben wir Therapeuten auch am Ball.

Lesen Sie dieses Buch daher als Anregung eines Kollegen und schauen Sie mir sozusagen 

über die Schulter. Ob und was Sie für Ihre eigene Arbeit annehmen, bleibt natürlich Ihnen 

überlassen und vielleicht wird mit dieser Lektüre Ihre Kreativität angeregt, damit Sie einen 

neuen Impuls für Ihre Arbeit bekommen.

 

Für Hypnotiseurinnen und Hypnotiseure ohne Heilerlaubnis

Für die große Zahl der Kolleginnen und Kollegen im nichtmedizinischen Hypnosebereich gilt 

Vorgenanntes natürlich gleichermaßen. Gleichzeitig soll es Ihnen die Möglichkeit eröffnen, 

die Betrachtung und Fokussierung vom eigentlichen Symptom, wie z. B. Neurodermitis und 

deren „Bearbeitung“ (Anm.: „Bearbeitung“, weil Behandlung ohne Heilerlaubnis nicht 
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zulässig ist), hin zu den dahinterliegenden psychischen Ursachen zu verlagern. Ich höre von 

Hypnotiseuren immer wieder, dass es ihnen wichtig ist, das Problem der Klienten zu 

beseitigen. Natürlich möchten wir alle helfen. Allerdings reicht es gerade in der Behandlung 

von Krankheiten nicht aus, nur das Symptom zu behandeln, sondern es sollte die Ursache 

herausgefunden und diese dann gewandelt, bzw. geheilt werden. Dann verschwinden in der 

Regel auch die Symptome. Ich bringe gerne in meinen Vorträgen und Seminaren den 

Vergleich mit dem Chirurgen. Es käme kein Chirurg auf die Idee, und es wäre geradezu grob 

fahrlässig, wenn er eine offene Wunde einfach nur an der Oberfläche, also an der Haut 

zunähen würde, ohne sich die Wundtiefe, das gesamte Ausmaß nach innen und in alle 

Richtungen anzusehen, zu reinigen und eventuelle Fremdkörper zu entfernen. Stellen Sie 

sich einmal vor, er würde dies nicht tun, sondern er würde die Wunde allein an der 

Oberfläche in perfekter chirurgischer Kunst zunähen und tief in der Wunde beginnt es zu 

brodeln und zu eitern. Eine nicht besonders angenehme  Vorstellung, oder? So können Sie 

sich auch die Behandlung psychischer Störungen vorstellen. Machen Sie sich daher die 

Komplexität von einzelnen Störungsbildern bewusst. Ich möchte Ihnen diesen Bereich der 

Psychosomatik nicht nur näher bringen, sondern Sie auch auf die große Verantwortung in 

Ihrer Arbeit hinweisen. Die Praxisbeispiele, wie eine Behandlung von psychosomatischen 

Beschwerden durch Hypnose aussehen könnte, welche Grenzen in der Hypnose auftauchen, 

sollen eine Vertiefung Ihrer Hypnosekenntnisse sein. Vielleicht hilft dieses Buch auch in der 

Aufklärung Ihrer Klienten oder es dient als Erklärung möglicher psychosomatischer 

Symptome für Ihre Klienten (siehe auch unten „Für den Laien“).

Für den Laien

Allen Lesern, die nicht den vorgenannten beiden Gruppierungen angehören, sondern  dieses 

Fachbuch zur Hand nehmen, weil sie möglicherweise selber betroffen sind oder aber 

jemanden kennen, der psychosomatisch erkrankt ist oder einfach nur neugierig sind auf ein 

spannendes Thema der Medizin, möchte ich am Beginn sagen, dass ich versucht habe, den 

Spagat zwischen medizinischen Ausführungen sowie deren Termini und dem interessierten 

nicht-therapeutischen Leser zu schaffen. Warum möchte ich mit diesem Buch auch den 

„Laien“ ansprechen? 

Als Dozent in der Erwachsenenbildung an unterschiedlichen Institutionen und auf meinen 

Gesundheitsvorträgen erlebe ich ein sehr großes Interesse an der Psychiatrie und ihr 
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gegenüber immer größerer Aufgeschlossenheit. Mit großer Leidenschaft und mit Idealismus 

gehe ich in meinen Vorträgen auf die Menschen zu, um Verständnis, Aufmerksamkeit, 

Sensibilität und Vertrauen bei Betroffenen und in erster Linie bei Angehörigen bzw. 

Freunden von Betroffenen aufzubauen, damit die Distanz hierzu und die Tabuisierung dieser 

nicht (be)greifbaren Erkrankungen der Psyche weniger werden und die Menschen die Scheu 

verlieren, darüber zu sprechen, sich beraten zu lassen und Hilfe zu holen. 

Wenn mir dies bei Ihnen mit diesem Fallbuch gelingt, in welchem nur ein kleiner Teilbereich 

von psychischen Erkrankungen beschrieben wird, dann freue ich mich über den Erfolg 

meiner „missionarischen“ Arbeit. Wenn Sie der Meinung sind, dass dieses Buch auch für 

andere Ihrer Angehörigen, Freunde, Bekannte oder auch direkt Betroffene empfehlenswert 

wäre, dann empfehlen Sie es einfach bitte weiter!

Dieses Buch soll weder als „Lehrbuch“ für Hypnose verstanden werden, in dem der Leser 

vorgefasste Texte für einzelne Störungsbilder findet und sozusagen ein fertiges Konzept 

erhält, noch soll es als eine wissenschaftlich-medizinische Abhandlung von diesem weitaus 

breiteren Thema der Psychosomatik, ausgelegt werden. Mir geht es in erster Linie darum, 

Ihnen allen den Fachbereich Psychosomatik mit der Hypnosetherapie ein Stück näher zu 

bringen und mit Beispielen einiger psychosomatischer Erkrankungen aus meinem 

Praxisalltag zu unterlegen.

Noch ein Wort zu meinem Sprachgebrauch in diesem Buch. Ich verwende sowohl in der 

Benennung des Therapeuten, als auch in der Benennung des Klienten (Patienten) der 

besseren Lesbarkeit halber die männliche Schreibweise. Die Angaben im Text beziehen sich 

jedoch stets auf Angehörige beider Geschlechter. 

Ich wünsche Ihnen viele interessante neue Erkenntnisse beim Lesen und einen nachhaltigen 

Eindruck in die Psychiatrie!

Ihr Josef Bacher-Maurer
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Praxisfälle – Erklärungen

Bevor wir nun in die einzelnen Fälle einsteigen, weise ich Sie darauf hin, dass ich bei der 

Beschreibung in Teilbereichen auf eine Schilderung in Dialogform schwenke. Dies geschieht 

vor dem Hintergrund, dass manche Prozesse oder Schlüsselsituationen im Therapieprozess 

dadurch für Sie als Leser deutlicher sowie übersichtlicher werden und ich zwischendurch mit 

erklärenden, bzw. ergänzenden, Texten weitere Informationen einbringen kann.

Die eigenen Fälle sind auf Basis meiner Aufzeichnungen geschildert und entsprechen dem 

realen Verlauf. Die Fälle von Kollegen beruhen auf deren authentischen Berichten. Alle 

Namens- und Personenangaben sind natürlich von mir geändert und die biografischen 

Angaben so (um-)formuliert, dass diese keinen Rückschluss auf die Klienten zulassen und 

somit weder Persönlichkeitsrechte noch meine Verschwiegenheitspflicht dadurch verletzt 

werden.

An manchen Stellen werden Sie sich unter Umständen beim Lesen fragen, warum ich in 

dieser Weise gearbeitet habe und nicht einen anderen Ansatz aufgreife. Dies liegt unter 

Umständen darin begründet, dass wir alle in unserer Wahrnehmung etwas anders reagieren 

und entsprechend handeln. Außerdem kann ich in einem Fallbuch nur bedingt nonverbale 

Ausdrucksweisen des Klienten so schildern, wie sie in der jeweiligen Situation tatsächlich 

entstanden sind. Manchmal sind es einfach „nur“ Gefühle, die mich dann handeln lassen.

Nun aber viel Spaß beim Lesen der Praxisfälle!
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Neurodermitis: 

Eine ausführliche Fallbeschreibung 

Eines Tages klingelte mein Telefon. Am anderen Ende war ein junger Mann mit knapp 19 

Jahren. Er sagte mir, dass er davon gehört hätte, dass ich mit Hypnose arbeite. Er habe da 

ein Problem. Ich fragte ihn, um was es sich bei seinem Problem handele und er antwortete, 

dass er Hautausschlag an den Armen und Händen habe, offene Haut und Juckreiz. Dieses 

Problem bestehe schon seit  einem Jahr .

Natürlich sagte ich ihm, dass ich keine Heilerlaubnis als Hypnotiseur habe und ihn daher 

nicht behandelt darf. Gleichzeitig hatte ich aber aus meiner „taufrischen“ Ausbildung in 

Erinnerung, dass unser Ausbilder gerade bei derartigen Leiden sagte, dass 

Tiefenentspannung bei diesen Klienten sehr viel bringen würde, weil in der langen und 

wirklich tiefen Entspannung die Juckreizsymptome ausgeblendet werden können, sich quasi 

die Haut erholen kann. Ich kann mich sogar noch ziemlich genau daran erinnern, dass uns 

der Trainer sagte: „ Legt Klienten mit Neurodermitis in lange und tiefe Entspannung und sie 

werden euch wirklich dankbar sein.“ 

Dies im Hinterkopf, bot ich ihm an, dass er zu einem Gespräch zu mir in die Praxis kommen 

könne und erkläre ihm, wie positiv sich die Tiefenentspannung mit Hypnose auswirken kann. 

Zwar hatte ich das Gefühl, dass er sich eine andere, positivere Auskunft mit Heilzusage 

gewünscht hätte, trotzdem stimmte er dem Erstgespräch zu. Ich faxte ihm den Hypnose-

Erfassungsbogen zu, den er mir auch vor der ersten Sitzung wieder zurück schickte. Da ich 

die Wichtigkeit der Anamnese für jede Behandlung herausstellen möchte, schildere ich die 

Fragen und Antworten in diesem ersten Fall wie folgt authentisch.
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Anamnese

Frage: Grund des Besuchs?

Antwort: Hautausschlag an Armen und Händen.

Frage: Hauptziel der Hypnosebehandlung?

Antwort: Heilung (Anmerkung: Ich habe sowohl im Telefonat, als auch im Erstgespräch 

geklärt, dass ich zur Heilung oder zu einer solchen Aussage nicht berechtigt 

bin.)

Frage: Seit wann besteht das Problem?

Antwort: Seit ca. einem Jahr.

Frage: Wie äußert es sich genau?

Antwort: Juckreiz, offene Haut.

Frage: Gibt es Faktoren, die das Problem verstärken oder lindern (Stress, 

Entspannung, bestimmte Ereignisse)?

Antwort: Im Urlaub und am Wochenende gibt es eine Besserung.

Frage: Bestehen noch andere aktuelle gesundheitliche oder emotionale 

Probleme?

Antwort: Müdigkeit.

Frage: Werden zurzeit irgendwelche Medikamente eingenommen?

Antwort: Nein.

Frage: Sind ähnliche Probleme aus der Familie bekannt? Existieren 

psychische Erkrankungen in der Familie?

Antwort: Neurodermitis bei der Großmutter mütterlicherseits; Großvater 

väterlicherseits in psychiatrischer Behandlung.
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Frage: Wurde für das oben genannte Thema bereits eine andere Therapie 

angeraten oder durchgeführt? Wie waren die Ergebnisse?

Antwort: Hautärzte (Salben, Allergietest), Heilpraktiker (Salben, Tinkturen, 

Nahrungsmittelergänzungen, Globuli) – keine Besserung.

Frage: Wurden Sie schon einmal hypnotisiert? Wenn ja, wie war das, wie ist 

der Kollege vorgegangen?

Antwort: Nein.

Frage: Wie stellen Sie sich eine Hypnosesitzung vor?

Antwort: Couchgespräch.

Frage: Haben Sie sonstige Anmerkungen?

Antwort: Die Arbeitszeit macht mir zu schaffen. Morgens um 5:00 Uhr Dienstbeginn; 

Arbeitszeit dann bis Mittag. Bin dann geschafft und entweder appetitlos oder 

habe Heißhunger. Zurzeit schlafe ich dann nachmittags bis zum Abend, dann 

gehe ich trainieren. Anschließend etwas mit Freunden zu unternehmen geht 

wegen des frühen Dienstbeginns nicht.

Betrachtung

So, nun hatte ich ein kurzes Telefonat mit meinem Klienten geführt und einen 

Erfassungsbogen vor mir liegen. Was ging dann in meinen Gedanken vor?

An diesem Punkt lade ich Sie auf ein Experiment ein. Legen Sie das Buch zur Seite und lesen 

Sie nicht weiter. Lassen Sie den vorgenannten Erfassungsbogen nochmals auf sich wirken 

oder lesen Sie die Fragen und Antworten nochmals durch. Versuchen Sie sich diesen Klienten 

vorzustellen, die Antworten nachzufühlen und horchen Sie in sich hinein, was sich in Ihnen 

schon abgespielt hat oder mit welchen Gedanken Sie sich in diesem Moment beschäftigen. 

Haben Sie Gedanken im Kopf, wie „Ach ja klar, das liegt doch auf der Hand!“ oder „Da 

brauche ich ja nur dies und jenes mit dem Klienten machen.“ oder irgendwelche anderen 

Pläne, wie der Verlauf der Sitzungen aussehen könnte? Vielleicht ist es aber auch so, dass Sie 
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keinen optimalen Einstieg finden und Sie sich mit den Fragen beschäftigen, ob Sie eine 

symptomorientierte Hypnose nun für angebrachter finden oder doch „nur“ eine 

Tiefenentspannung. Oder Sie fragen sich, was der Klient wirklich von Ihnen erwartet. 

Erwartet er von Ihnen doch mehr? Denn er schreibt ja auch in dem Erfassungsbogen etwas 

von Heilung. Lassen Sie Ihre eigenen Gedanken ruhig ein wenig Zeit, aufkommen zu können, 

bevor Sie diesen Fall dann weiter lesen. Versuchen Sie also eine Diagnose zu stellen über 

mögliche Ursachen, Konflikte, genetische Disposition usw.

Die erste Sitzung

Nachdem ich damals für mich selber keine Lösung vor dem ersten Termin gefunden hatte, 

habe ich die erste Sitzung einfach auf mich zukommen lassen. Natürlich hatte ich mich auf 

eine Tiefenentspannungs-Hypnose vorbereitet, denn dies könne ja nicht schaden, dachte ich 

mir.

Der Klient stand also pünktlich zum ersten Termin in meiner Praxistür und ich war zugegeben 

auch ohne Idee über das Ziel. Ich habe ihn also Platz nehmen lassen und es begann ein 

äußerst intensives und sehr offenes Gespräch. Ich erzählte ihm, wie denn die Hypnose 

grundsätzlich „funktioniert“, wie ich zur Hypnose gekommen bin und habe ihm ein wenig 

über mich erzählt. Dies handhabe ich seitdem fast unverändert im Erstgespräch so, denn ich 

habe festgestellt, dass damit ein guter und weicher Einstieg in die Therapeuten-Klienten-

Beziehung möglich gemacht wird. Außerdem merkt der Klient dabei, dass ein ganz normaler 

Mensch neben ihm sitzt, der weder „spooky“, noch irgendwie anders abgefahren ist. Ich 

begann nun, die von ihm im Erfassungsbogen gemachten Angaben weiter zu hinterfragen 

und mir die Auffälligkeiten noch näher beschreiben lassen, dies in der Reihenfolge der 

Antworten im Erfassungsbogen. 

Als erster Punkt fiel mir auf, dass die Symptome seit einem Jahr bestehen. Ich habe ihn 

daher befragt, was sich vor einem Jahr oder davor gegebenenfalls in seinem Leben verändert 

hatte, oder ob es irgendwelche besonderen Ereignisse gegeben habe. Er antwortete mir 

darauf, dass da nichts Besonderes gewesen sei. Diese Antwort bekomme ich in den 

allermeisten meiner Fälle. Erst nach mehreren Rückfragen oder im Laufe des Gespräches fällt 
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den Klienten dann doch etwas dazu ein. Bei diesem Klienten war es so, dass er nach der 

Mittleren Reife eine Lehre als Bäcker begonnen hatte. Auf meine Rückfrage, was ihn denn 

zum Beruf des Bäckers gebracht habe, und in Hinblick auf seine sehr guten schulischen 

Leistungen antwortete er mir, dass ihn der Beruf gefalle und außerdem sein 

Ausbildungsplatz ganz nahe an seinem Wohnort gewesen sei. Er erzählte mir dann auch, 

dass es mit der Haut schon bald nach Beginn seiner Ausbildung losgegangen sei. Anfänglich 

hätten er und die Ärzte vermutet, dass es sich dabei um eine Allergie handele, zum Beispiel 

gegen die Reinigungsmittel, mit denen er in seinem Beruf zu tun habe, eine Reaktion auf die 

vielen Berührungen mit Wasser oder eine sonstige Unverträglichkeit, wie zum Beispiel eine 

Mehlstauballergie. Nachdem die somatischen Untersuchungen und Test aber keinen 

positiven Befund erbracht hätten und auch die Salben und die Behandlung mit Cortison ohne 

den gewünschten Erfolg geblieben seien, könne es sich seiner Meinung nach nicht um eine 

Allergie handeln. Er war ratlos und verzweifelt gleichzeitig, weil sich der Zustand seiner 

Hände und Arme stetig verschlechterte. Zum Zeitpunkt seines ersten Besuchs in meiner 

Praxis fanden sich an den Händen an allen Falten der zehn Finger tiefe Wunden, die 

Handinnen- und Oberfläche waren stark entzündet und beide Unterarme bis zu den Ellbogen 

waren eine einzige schmerzhafte, teilweise bis unter die Hautschichten gehende Wunde. Er 

arbeitete ausschließlich mit Handschuhen sowie langärmeliger Berufskleidung. Abends trug 

er sich stark Cortison-haltige Salben auf und zog sich Handschuhe zum Schutz darüber. Ein 

Zustand also, der so für ihn nicht länger zu ertragen war.

Eine weitere Auffälligkeit im Anamnesebogen war, dass sich der Zustand nach seinen 

Angaben im Urlaub und sogar in der kurzen Zeit am Wochenende für ihn spürbar positiv 

veränderte.

Auch die Müdigkeit sprach ich an. Er berichtete, dass er früher auch mit weniger Schlaf gut 

ausgekommen und tagsüber fit gewesen sei. Jetzt fühle er sich aber tagsüber immer 

abgeschlagen und müde.

Die genetische Disposition mütterlicherseits hatte bei der Großmutter eine chronische 

Ausprägung. Beim Großvater bestand eine depressive Erkrankung.

15



Bei der Anamnesefrage nach den bereits erfolgten Therapieversuchen geriet auch dieser 

Klient ins Klagen – über die Ärzte, die Schulmedizin und alle, die er bislang erfolglos um Hilfe 

gebeten hatte. 

Anmerkung zur ersten Sitzung

Diese Klage über Ärzte und die Schulmedizin ist aus Sicht der Klienten mit 

psychosomatischen Störungsbildern nachvollziehbar und typisch. Allerdings kommen viele 

Klienten zu uns als Heilpraktiker für Psychotherapie oder zu den Hypnotiseuren mit völlig 

überzogenen Erwartungen. Wenn die Schulmedizin schon „versagt“, dann müssen es eine 

alternative Heilmethode oder eben die Hypnose leisten. 

Liebe Kollegen, lassen Sie sich bitte nicht auf diese Dynamik ein! Sprechen Sie über die 

realistischen Möglichkeiten der Hypnose und geben Sie vor allem kein Heilversprechen ab! 

Das kann Sie sowohl aus rechtlicher, wie auch ethischer Sicht in Schwierigkeiten bringen.

Weitaus ausführlicher haben wir allerdings in dieser ersten und auch der darauffolgenden 

zweiten Sitzung über die „sonstigen Anmerkungen“ gesprochen. So hatte der erste 

Sitzungstermin nun keinerlei Ansatz einer Hypnosesitzung, wie es der Klient ursprünglich 

erwartet hatte und ich es ja auch geplant hatte. Wir hatten uns einfach nur viel zu erzählen. 

Der Klient sagte mir am Ende der Sitzung, dass es richtig gut getan habe, so ausführlich über 

seine Probleme zu sprechen und dass ich mich so intensiv dafür interessiere. Er bat dann 

gleich um einen Folgetermin, der dann in der darauffolgenden Woche stattfand.

Die zweite Sitzung

Getragen von dem Gefühl aus der ersten Sitzung, dass alles so kommt, wie es kommen soll, 

bin ich in die zweite Sitzung bereits viel entspannter und absolut ohne Erwartung gegangen. 

In dieser zweiten Sitzung sprachen wir zunächst nochmals über seine berufliche Situation 

und seine Berufswahl und betrachteten sein familiäres sowie soziales Umfeld näher. Dabei 

stellte sich heraus, dass er sich seit Beginn seiner Ausbildung auch von seinen 

Sozialkontakten zurückgezogen hatte, weil dies sonst mit den zeitlichen Anforderungen im 
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Job nicht vereinbar gewesen wäre. Dies belaste ihn mehr, als er noch bis vor unserem ersten 

Gespräch geglaubt habe. 

Die zweite Sitzung sollte dann bereits in die Hypnose überleiten und es blieb noch Zeit für 

eine erste Tiefenentspannung. Ich testete also mittels der „magnetischen Finger“ die 

Suggestibilität und ließ dem Klienten dann die Wahl der Liege- oder Sitzgelegenheit. Er 

entschied sich wie die Mehrzahl der Hypnoseklienten für die Hypnoseliege. Ich leitete die 

erste Sitzung mit der klassischen Blickfixation (Kugelschreiberspitze) ein, leitete dann in eine 

Körperreise über und schloss eine „Blockadenlösung“ an. Im Anschluss gab ich dem Klienten 

Suggestionen über gesunde Hautbilder und Vorstellungen heilender Hautzellen mit, bevor 

ich die Hypnose wieder ausgeleitete.

Diese relativ unspektakuläre Sitzung zeichnete ich mit meinem Biofeedback-Gerät auf. Es 

zeigte sich ein idealer Kurvenverlauf während der einzelnen Phasen der Hypnose: vom 

anfänglichen Niveau in der Bewusstheit, über die Ausschläge während der Einleitung, bis hin 

zum Kurvenabfall beim Schließen der Augen und der weiteren Entspannung in der 

Körperreise. Bei der Blockadenlösung waren dann wieder lebhafte Kurven lesbar, bevor bei 

den Suggestionen sich dann wieder ein ruhiges Bild zeigte. 

Die Biofeedbackmessung ist gerade am Anfang für jeden Hypnotiseur ein gutes Instrument, 

um den Grad der Entspannung „zu messen“ und für den Klienten auch sichtbar zu machen. 

Jeder erfahrende Hypnotherapeut oder Hypnotiseur kann dies auch ohne Geräte spüren und 

ist darauf nicht mehr angewiesen. Trotzdem macht es bei dem einen oder anderen 

zweifelnden Klienten Sinn, ihn an das Messgerät anzuschließen. Der Klient war total 

begeistert von der Sitzung und von dem guten Gefühl, das er während der Entspannung auf 

seiner Haut gespürt hat. Es sei angenehm und auch die Haut habe sich entspannt angefühlt, 

sodass für ihn der Auftrag weiterzumachen klar war. Er berichtete, dass sich die Haut 

angenehm kühl angefühlt habe, geradeso, als ob eine sanfte Brise über die Haut streiche. Er 

habe das Gefühl gehabt, dass die Haut „heilend gestreichelt werde“.
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Die dritte Sitzung

Das Gespräch am Beginn jeder Sitzung war auch an diesem Tag wieder der Einstieg in das 

Setting. Der Klient erschien sehr motiviert und voll Zuversicht in meiner Praxis. Ich erläuterte 

ihm den Ablauf der heutigen geplanten Sitzung. Ich hatte den Impuls, ihn an diesem Tag in 

eine tiefe Entspannung über einen Zeitraum von ca. 1,5 Stunden zu führen, damit sich die 

positiven und angenehmen Hautgefühle der letzten Sitzung noch länger und intensiver im 

Klienten ausbreiten konnten.

Ich leitete diese Sitzung mit einer kurzen Körperentspannung ein und ging in eine 

Armlevitation (steigender Ballon) über. Ich fraktionierte den Klienten im Anschluss und 

führte dann nochmals eine Blockadenlösung durch. Daraufhin flocht ich eine nochmalige 

Fraktionierung ein, um ihn anschließend selber von 100 absteigend  zurückzählen zu lassen. 

So leitete ich ihn über entsprechende Suggestionen noch tiefer in die Entspannung. Die 

Suggestion, den rechten Arm loszulassen und ihn als nicht zugehörig wahrzunehmen (mit 

dem Versuch ihn dann erfolglos bewegen zu können), verlief erfolgreich. Der Klient befand 

sich in einem tiefen Zustand der Entspannung und war offensichtlich nun sehr suggestibel.

Ich begann nun also, in Bildern und final ausgerichteter Sprache Suggestionen an das 

Unterbewusstsein des Klienten zu geben. Dabei ist mir der Erickson’sche Satz in den Sinn 

gekommen, „sich beim Sprechen selber zuzuhören…“ Ich malte mir (dem Klienten) also aus, 

wie wunderbar sich gesunde Haut anfühle, welche Helfer ich in mir beauftragen könnte, die 

mich dabei unterstützen, wie schön es sei, wenn andere das Problem für mich lösen und ich 

mich dabei ausruhen darf. 

Ich merke gerade beim Schreiben dieser Erinnerungen, dass ich dabei wieder ins Schwärmen 

gerate und wie ich in dieses Gefühl eintauchen kann, dem Klienten die Bilder und Gefühle in 

Worten anzubieten, die er mit der Heilung seines Problems verbindet.

Nach einer gewissen Zeit der Suggestionen setzte ich beim Klienten noch einen Duftanker, 

den er dann benutzen sollte, wenn er das Gefühl hat, dass die Haut brennt oder sich 

verschlechtert. Ich leitete die lange und intensive Sitzung diesmal etwas energischer aus, um 
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sicher zu gehen, dass der Klient auch gut zurückkommt. Der Klient empfand die Sitzung als 

„fremdartig“ und besonders intensiv.

Die vierte Sitzung

Am Beginn der vierten Sitzung, also nach drei Wochen, berichtete mein Klient, dass er das 

Gefühl habe, die Haut würde sich spürbar beruhigen und der Juckreiz würde nachlassen. Ich 

bot dem Klienten daher in dieser Sitzung eine klassische Entspannungssitzung mit einer 

Körperentspannung als Induktion, einer Fraktionierung, einer erneuten Blockadenlösung und 

anschließenden Suggestionen über angenehme Hautgefühle an. Der Klient konnte sich 

mittlerweile bereits sehr tief entspannen, sobald er auf der Liege Platz genommen hatte.

Die fünfte Sitzung

Die fünfte Sitzung begann mit einem optischen „Paukenschlag“. Der Klient kam in die Praxis, 

strahlte über das ganze Gesicht, setzte sich in den Besprechungsstuhl und schob seine 

Pulloverärmel nach oben. Emotional sehr bewegt, schildert er mir die spürbare und 

sichtbare Verbesserung seiner Haut. Die tiefen Wunden hatten eine ganz zarte 

(Pergament-)Haut bekommen. Die entzündeten Stellen an den oberen Hautschichten der 

Arme waren nur noch in einem leichten „Rosarot“ gefärbt und  Erleichterung und 

Lebensfreude sprudelten aus dem Klienten geradezu heraus.

Er berichtete, dass er nachts kaum noch die Salbe aufgetragen habe, weil er das Gefühl 

habe, die Hände könnten wieder atmen und bekämen Luft. In diesem Moment hatte auch 

ich ein besonderes Gefühl des freien Durchatmens angesichts dieser positiven Veränderung. 

Es ist natürlich und verständlich, dass nun sowohl der Klient, als auch ich hochmotiviert 

daran weiterarbeiteten. Ich besprach mit dem Klienten nun meine Überlegungen für die 

nächsten Sitzungen.

Der Wendepunkt bei der Symptomatik war nun offenbar erreicht. So konnte ich also 

supportiv für die eigenen Heilkräfte des Klienten und stützend weiter machen. Der nächste 
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Punkt war nun herauszufinden, was die Ursache der Symptome auf der Haut war und ob 

möglicherweise ein psychischer Konflikt dahinter stand.

Mein Klient war jetzt auch auf den „Geschmack“ gekommen und wollte herausfinden, was 

denn die wirkliche Ursache für seine Neurodermitis sei. Ich vereinbarte mit ihm, dass wir 

zunächst ein Persönlichkeitsmodell auf Basis des „Big-Five-Persönlichkeitsinventars“1 

erstellen, um aus diesen zusätzlichen Erkenntnissen heraus weiter zu arbeiten. Als nächsten 

Schritt empfahl ich ihm, eine analytische Hypnosesitzung zu führen, um an mögliche 

Konflikte bzw. Ressourcen zu gelangen, aus denen sich dann die weiteren Sitzungsinhalte 

ergeben könnten. Diese Vorgehensweise war für den Klienten stimmig und er erklärte sich 

damit einverstanden, obgleich ich das Gefühl hatte, dass ihm beim Thema „Analyse“ etwas 

unwohl war. Dies konnte ich auch verstehen und ich klärte ihn dahingehend auf, dass wir in 

der Hypnoanalyse nicht in eine tiefenpsychologisch fundierte Langzeittherapie einsteigen 

würden, sondern über Phantasiereisen an unbewusste Erkenntnisse oder eben Ressourcen 

gelangen könnten, die im hypnotischen Zustand und mit der Bewusstseinstunnelung besser 

und schneller erreichbar seien.

Vorbereitend für die weiteren Sitzungen war es mir wichtig, noch mehr über die 

Persönlichkeitsstruktur des Klienten zu erfahren. Dies erschien mir gerade wegen der 

geplanten hypnoanalytischen Sitzung besonders notwendig. An diesem Punkt war es für die 

weitere Therapie von tragender Wichtigkeit, dass ich als Therapeut mich meines Vorgehens 

sicher war und dem Klienten dadurch eine klare Struktur geben konnte. Es wäre fatal 

gewesen, hätte der Klient das Gefühl bekommen, der Therapeut wisse eigentlich auch nicht 

weiter. 

1 Das Big-Five-Modell der Persönlichkeitspsychologie postuliert die fünf Hauptelemente der 

Persönlichkeit. Diese sind: Extraversion, Neurotizismus, Offenheit, Gewissenhaftigkeit und 

Verträglichkeit. 
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Persönlichkeitstest

Die Befragung und das Erstellen des Persönlichkeitsinventars über ein Programm auf 

meinem Notebook konnten noch direkt in dieser fünften Sitzung erfolgen. Ich wertete das 

Ergebnis vor der nächsten Sitzung aus. 

Ich fasse dieses Ergebnis für Sie zusammen, damit Sie meine weiteren Überlegungen und 

meinen Weg mit verfolgen können. Ich beschränke mich bei der Darstellung auf die Werte 

mit Auffälligkeiten außerhalb des Mittelwertes.

Das Persönlichkeitsbild stellt sich wie folgt dar: 

Der Faktor „Stressempfindlichkeit, Sensibilität, Labilität“ lag im erhöhten Bereich. Der Wert 

zeigt eine eher psychisch sensible oder labile Reaktion.

Der Faktor „Ängstlichkeit“ war deutlich erhöht und zeigte ein ängstliches und sorgenvolles 

Verhalten, was den Blick in die Zukunft anbelangt.

Ebenso zeigte der Faktor „Verlegenheit, Unsicherheit und Scham“ einen erhöhten Wert, der 

mit dem weiteren Faktor „Verletzbarkeit/Stressanfälligkeit“ korrespondierte. Der Klient 

fühlte sich im Vergleich mit anderen schneller unter Druck.

Der Faktor „Extraversion“ war dem bisherigen Gesamtbild entsprechend niedrig, Das heißt, 

dass er eher zu den introvertierten Menschen gehörte. 

Der Wert „Offenheit“ war dementsprechend auch im Vergleich niedrig. Dies war zum 

vorgenannten Punkt „Extraversion“ ebenfalls stimmig.

Eine weitere Auffälligkeit ergab sich beim Auswertungspunkt „Fantasie“. Der ermittelte Wert 

sprach eher für einen Realisten, der für Fantasien wenig übrig hat und dadurch in seiner 

Bodenhaftung verharrt, anstelle sich einer fantasievollen Entwicklung hinzugeben.
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Interessant in diesem Fall war auch der Wert „Emotionalität/Gefühle wahrnehmen und ernst 

nehmen“. Dieser Punkt war unterdurchschnittlich bewertet. Das bedeutete,  dass der Klient 

keinen sehr guten Zugang zu seinen Gefühlen hatte und er die Dinge eher auf rationaler 

Ebene zu lösen versuchte.

Ebenso war der Wert „Abwechslung/Neues ausprobieren“ unterdurchschnittlich. Dies 

brachte zum Ausdruck, dass der Klient lieber das Vertraute und die Routine liebte, als 

ständig Neues auszuprobieren.

Der Wert „Hilfsbereitschaft und Rücksichtnahme“ hingegen war überdurchschnittlich. Die 

Großzügigkeit und Hilfsbereitschaft anderen gegenüber, sowie die Wünsche und Meinungen 

anderer waren dem Klienten sehr wichtig, so sehr, dass er seine eigenen Bedürfnisse oft 

vergaß.

Der Punktwert bei „Kompetenzüberzeugung und Wahrnehmung der eigenen Fähigkeiten“ 

war wiederum unterdurchschnittlich. Ein Klient mit diesem Wert nimmt seine eigenen 

Fähigkeiten zu wenig wahr.

Dieses Ergebnis hatte mich, nach all dem, was ich von diesem Klienten kennengelernt hatte, 

keineswegs überrascht und mich in meinem Gefühl bestätigt. Anders jedoch bei meinem 

Klienten: Er war in einigen Bereichen äußerst überrascht, sich in diesem Spiegelbild zu 

sehen. Wir sprachen über die Ergebnisse intensiv und versuchten, jeweils passende 

Beispielsituationen aus seiner Biografie darzuzustellen. Er konnte dadurch viele neue 

Sichtweisen seines bisherigen Verhaltens und seines Handelns ableiten. Ich werde in den 

folgenden Analysebeschreibungen wieder auf die Teilergebnisse der „Big Five“ 

zurückkommen und die Verbindungen herstellen.

Mit dieser Erkenntnis beim Klienten wollte er nun natürlich die Frage nach der Ursache 

seiner psychosomatischen Erkrankung und den Zusammenhang beantwortet haben. Ich bot 

ihm an, eine der nächsten Sitzungen im analytischen Kontext zu leiten. Er stimmte dem 

neugierig und zugleich etwas aufgeregt zu. Ich nahm ihm noch etwas die „Angst“, dass es 

weniger darum ginge, ein Schlüsselerlebnis in Form einer „Erleuchtung“ zu erfahren oder 
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einen großen Knall zu erleben. Ich sagte ihn, dass sich aus einer hypnoanalytischen Sitzung 

oftmals erst nach einiger Zeit neue Erkenntnisse und Entwicklungen ergeben, da sich die 

Wirkungsweise der Hypnose eben erst zeitverzögert zeigt. Dies habe ich ihm gut mit dem 

Vergleich vermitteln können, dass es zunächst rund drei Wochen gedauert habe, bis sich 

seine Symptome auf der Haut spürbar gebessert hatten. Wir verständigten uns schließlich 

dahingehend, dass die nächste Sitzung eine sogenannte „Wunschhypnose“ sein sollte, in 

dem er seinen Wunsch der vollständigen Symptomabheilung fühlen könne, um nochmals 

einen „Verbesserungsschub“ der mittlerweile im guten Heilungsprozess befindlichen Arme 

und Hände zu bekommen.

Die sechste Sitzung: Wunschypnose-Sitzung

Diese Sitzung induzierte ich mit dem Pendel und der Brain-Twister-Einleitung (TMI®). 

Anschließend erfolgte noch eine Blockadenlösung. Schließlich gingen wir in den Ablauf der 

Wunschhypnose über. Den interaktiven Bereich stelle ich hier in der wörtlichen Rede dar.

Hypnotiseur: Was kannst Du dazu beitragen, Dich Deinem Wunschziel anzunähern?

Klient: Ich weiß nicht … Ich habe das Gefühl nichts tun zu müssen ...

Hypnotiseur: Schön, wenn Du das Gefühl hast, nichts tun zu müssen … Wie wirst Du 

erkennen, dass die Annäherung an Dein Wunschziel passiert? (Anmerkung: 

prozessorientierte Fragestellungen, um die Kreativität des Unbewussten 

anzuregen)

Klient: Ich werde es fühlen.

Hypnotiseur: Wie fühlt es sich an, wenn sich Dein Wunsch der vollständigen Heilung 

verwirklicht hat? (Anmerkung: Die vorherige Aussage reicht nicht aus, um den 

Klient in diesem Moment ins Fühlen zu bringen; er muss beschreiben, WIE es 

sich anfühlt.)

Klient: Ich fühle eine Leere … Ich fühle mich mulmig und spüre ein Kribbeln. Es ist 

seltsam, aber es fühlt sich angenehm an. (Anmerkung: Jetzt spricht er über 

das, wie sich Fühlen anfühlt.)
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Hypnotiseur: Kennst Du dieses Gefühl in einem anderen Zusammenhang? (Anmerkung: 

Diese Frage zielt darauf ab, in welchen früheren Situationen sich dieses 

Gefühl schon einmal gezeigt haben könnte und wo Ressourcen liegen.)

Klient: Ja … … Es ist wie vor dem Einschlafen. ... Es ist Ruhe, eine wunderschöne, 

angenehme Ruhe. (Anmerkung: Der Klient verändert seine Mimik deutlich 

und drückt sich förmlich in die Liege hinein, als ob er darin kuscheln möchte.)

Hypnotiseur: Was ist das Wunderschöne an der Ruhe? (Anmerkung: „Ruhe“ ist zu 

allgemein. Was bedeutet also Ruhe für den Klienten und weshalb fühlt er sich 

dabei so wohl?)

Klient: Es ist dunkel ... Nichts, kein Geruch. ... Einfach nichts - ohne Ende nichts. ...

Hypnotiseur: Kannst Du in diesem Nichts Deinen Körper spüren? Wie fühlt er sich an? 

(Anmerkung: Schwenk von der ausführlichen Klientenschilderung des 

Ruhegefühls hin zur Körperempfindung.)

Klient: Der Kopf fühlt sich seltsam schwer an. … Nein, es ist der Nacken. … Der 

Nacken fühlt sich verspannt an.

Hypnotiseur: Und wie ist das Gefühl zu Deinem Kopf? (Anmerkung: Die erste spontane 

Aussage mit dem Gefühl im Kopf wurde zu schnell durch das Nackengefühl 

ersetzt. Nachfassen daher beim Erstgefühl „Kopf“.)

Klient: Der Kopf fühlt sich an, als ob ihn etwas nach oben zieht.

Hypnotiseur: Ist es ein angenehmes oder eher unangenehmes Gefühl?

Klient: Es ist ein angenehmes Gefühl. (Anmerkung: Ein angenehmes Gefühl ist immer 

eine Ressource. Ohne Nachfrage wäre diese Ressource nicht wahrgenommen 

worden.)

Hypnotiseur: Kannst Du außer dem Kopf und Nacken noch andere Körperbereiche 

wahrnehmen?
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Klient: Ja, den ganzen restlichen Körper. … Der Rest fühlt sich total entspannt an. … 

Die Füße kribbeln aber etwas. … Nicht unangenehm, sondern wie auf dem 

Sprung.

Ich ließ den Klienten dann in diesem offensichtlichen Wohlfühlbereich der Empfindungen 

noch einige Zeit ruhen, suggerierte dann die von ihm beschriebenen Bilder und die Gefühle 

nochmals als Paraphrase, um dieses Wunschbild noch weiter zu vertiefen und leitete die 

Hypnose dann anschließend aus. Es ging in dieser Phase ausschließlich darum, die positiven 

Bilder, die der Klient hatte entstehen lassen, nochmals deutlicher und unverändert zu 

wiederholen, um das Gefühl und die Empfindungen tiefer zu verankern. 

In der Nachbesprechung sagte mir der Klient, dass er noch nie ein so angenehmes Gefühl der 

Ruhe gehabt habe und dies ein wunderbarer Zustand, er voller Kraft sei. Die kribbelnden 

Füße würde er jetzt eher als ein Gefühl des „gehen Wollens“, als „ungeduldig Wartend3, bis 

es losgeht, spüren. Für mich war aus der Beschreibung ein Bild entstanden, dass der Klient in 

seiner Ruhe die Erfüllung seines Wunsches findet, um sich dann aus dieser Ruhe heraus 

bewegen oder etwas unternehmen zu können. Der Zustand also, an dem nicht nur Ruhe, 

sondern Kreativität und Tatendrang und Veränderung entstehen könnten.

Meine Intention war es, mit der Wunschhypnose ein Gefühl über den Weg zum Ziel zu 

erzeugen, der als Erfahrung für die Hypnoanalyse wieder hilfreich sein kann. Das konkrete 

Ergebnis, dass eben seitens des Klienten nichts zu tun ist. Dass die Ruhe - das Nichts - das 

Ziel und die Idealvorstellung zur Erreichung des Wunsches ist, war für mich in diesem Fall 

auch etwas überraschend, aber eine angenehm, einfache Lösung. 

Als Hausaufgabe gab ich ihm noch die PikaPika-Atmungstechnik mit, die er üben sollte. 

Außerdem gab ich ihm mit, dass er mir ein Schlaftagebuch führen sowie eine Bewertung der 

jeweiligen Tagesverfassung erfassen solle. Damit wollte ich sein Schlafverhalten bewusst 

fokussieren, damit er nachts einen möglichst tiefen und optimalen Schlaf hat.
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Die siebte Sitzung

Die nächste Sitzung in der darauf folgenden Woche leitete ich als klassische 

Tiefenentspannungssitzung. Die Arme und Hände waren mittlerweile komplett verheilt. 

Allerdings waren die Narben noch rosarot gefärbt, also deutlich sichtbar, aber eben nicht 

mehr entzündet oder gar wund.

Die achte Sitzung 

Die nächste Sitzung begann mit einem Rückschlag. Die Haut hatte sich wieder verschlechtert 

und teilweise war die Haut aufgebrochen. Mein Klient erschien ziemlich enttäuscht und 

deprimiert. 

Wir sprachen zunächst darüber, was denn seit der letzten Sitzung passiert sei. Er erzählte 

mir, dass eigentlich nichts war. Alles sei wie immer gewesen. Allerdings seien ihm immer 

wieder Gedanken gekommen, ob sein Ausbildungsberuf wirklich der richtige Beruf sei. Er 

spürte eine Ambivalenz. Einerseits fühle er sich in dem Unternehmen sehr wohl und die 

Arbeit war O. K. Andererseits hat er immer mehr das Gefühl, dass die Arbeitszeiten und das 

ganze Umfeld nicht mehr so sehr für ihn stimmten. Er müsse auf vieles verzichten und auf 

seinen frühen Arbeitsbeginn Rücksicht nehmen. Das nähme ihm die Freizeitaktivitäten und 

die sozialen Kontakte mit Freunden. Einerseits wolle er die begonnene Ausbildung nicht 

abbrechen, andererseits verspüre er ein Gefühl, etwas anderes tun zu wollen. Und dann sei 

die große Frage, was er dann tun könnte. Er habe keine Vorstellung, was er alternativ 

anpacken könne. Insgesamt bot mir der Klient ein eher zerrissenes Bild. Der Konflikt 

zwischen seinen Gefühlen und seinem Handeln war deutlich sichtbar. 

Heute kenne ich den Fachbegriff des „innerpsychischen Konflikts“, der sich nunmehr immer 

mehr nach außen zeigte. Der Klient erkannte also, dass es etwas in ihm gibt, das nicht 

zufrieden ist und er bislang nicht ausreichend berücksichtigt hat, weil rationale Gründe, alles 

beizubehalten, gegen eine Veränderung sprachen. Im psychosomatischen Blickwinkel, zeigte 
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sich dieser aktuelle Konflikt über seine Haut in Form der Neurodermitis. Wenn die Seele also 

kein Gehör findet, spricht sie über den Körper mit somatischen Symptomen. 

Ich bat dem Klienten diesen Erklärungsansatz an und erklärte ihm die möglichen 

Zusammenhänge, die ich mir damals aus der Literatur erlesen hatte, da ich zu diesem 

Zeitpunkt noch keine psychiatrischen Detailkenntnisse oder eine psychotherapeutische 

Ausbildung hatte.

Wir hielten die Sitzung wieder als Tiefenentspannung ab, sodass sich ein Ruhebild einstellen 

und die Gesamtverfassung des Klienten stabilisieren konnte.

Auf Grund der Persönlichkeitsanalyse (siehe vorheriges Kapitel) und der sich darin 

abgebildeten Selbstunsicherheit, plante ich für die weitere Vorgehensweise eine interaktive 

Sitzung mit dem Thema Selbstsicherheit im analytischen Sinne. Diese Sitzung wurde von mir 

mit dem Pendel und der „BrainTwister-Einleitung“ begonnen. Als Einstieg in den interaktiven 

Bereich, führte ich den Klienten in eine Progression  und ließ ein Bild mit dem Titel „Reise ins 

nächste Jahr oder weiter“ entstehen.

Progression in Hypnose

Den interaktiven Teil der Sitzung stelle ich wieder in der wörtlichen Rede zum besseren 

Verständnis dar.

Hypnotiseur: Wenn Du Dir Dein nächstes Jahr vorstellst, welche Bilder kommen bei Dir? 

(Anmerkung: Ich bin bewusst mit der Frage nach Bildern eingestiegen, damit 

die Gefühle oder die Körperempfindungen nicht dazwischen stehen.)

Klient: Ich sehe mich gerade auf dem Fußballplatz.

Hypnotiseur: Was machst Du? (Anmerkung: Das Einstiegsbild „Fußballplatz“ ist vergleichbar 

mit einem „Strichmännchen“ in schwarz/weiß und es soll nun quasi ein 

farbiges Bild entstehen.)

27



Klient: Ich spiele in meiner Mannschaft in der Abwehr. Ich spiele oft in diesem Jahr. 

(Anmerkung: Mit der vorausgegangen Frage entsteht ein lebendes Bild.)

Hypnotiseur: Ist es ungewöhnlich, dass Du oft spielst? (Anmerkung: Es hat sicherlich einen 

tieferen Sinn, wenn die vorherige Antwort mit dem Schlusssatz endet.)

Klient: Ja, normalerweise werde ich nicht so oft eingewechselt.

Hypnotiseur: Wie geht es Dir dabei, wenn Du Dich auf dem Platz siehst und oft spielst? 

(Anmerkung: Fokus wird sozusagen vom Hintergrund des Bildes auf die 

Hauptfigur verlagert.)

Klient: Es ist spannend und ich bin neugierig. Es fühlt sich total positiv an und ich 

habe das Gefühl, der Gegner hat keine Chance – er kommt an mir nicht 

vorbei.

Hypnotiseur: Wie reagieren Deine Mitspieler auf Dich? (Anmerkung: Wechsel von der 

Eigenbetrachtung hin zur Betrachtung aus Sicht der Mitspieler.) 

Klient: Normal. … Ich bin ganz normal integriert und mache mein Ding.

Hypnotiseur: Was ist Deine Aufgabe in diesem Team?

Klient: Ich bin eine Hilfe für die Mannschaft und ich gebe den Ball ab.

Hypnotiseur: Spielst Du auch manchmal offensiv? (Anmerkung: Diese Suggestivfrage sollte 

die Möglichkeit eröffnen, aus der passiven Spielweise in eine offensive 

Selbstbetrachtung zu kommen und die Kreativität des Unterbewusstseins 

anregen.)

Klient: Ja, ich sehe mich gerade, einen Angriff der Gegner abgewehrt zu haben. Ich 

spiele den Ball selber weiter und greife an. Ich kann mich sogar bis zum 

gegnerischen Tor durchsetzen und versenke den Ball im Tor. (Anmerkung: Ist 

doch ein kreatives Ergebnis – oder? Im Anschluss erfolgt mit den Fragen ein 

Wechsel zwischen der Eigenbetrachtung, den Gefühlen, der Betrachtung 

durch die Mitspieler usw.)
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Hypnotiseur: Was passiert jetzt mit Dir?

Klient: Ich strahle über das ganze Gesicht und ich bin total euphorisch.

Hypnotiseur: Wie reagiert Deine Mannschaft?

Klient: Sie stürmen auf mich los, umarmen mich und schmeißen sich auf mich.

Hypnotiseur: Und wie fühlt sich das für Dich an?

Klient: Ich fühle mich ein „bisserl“ Stolz.

An diesem Punkt ließ ich dem Klienten die Situation noch weiter auskosten und ich hatte 

dieses „bisschen Stolz“ weiter impliziert und genährt, damit er aus diesem Erlebnis Kraft und 

Motivation für den zweiten Teil der Sitzung bekommt, in dem es dann um Veränderungen 

bzw. Ressourcen gehen sollte. Ich fraktionierte den Klienten nach der Verankerung und 

leitete ihn dann für den zweiten Teil wieder ein. Das letzte Bild war die Basis und 

Einstiegsbild und der Klient wurde von dort aus wieder in die Interaktion mit mir gebracht.

Hypnotiseur: Wenn Du Dir das Bild auf dem Fußballplatz vorstellst, in dem Du das Gefühl 

„Stolz“ spüren kannst, was könnte aus diesem Gefühl heraus Gutes 

entstehen? (Anmerkung: Diese Suggestivfrage lässt nur die Richtung „Gutes“ 

zu.)

Klient: In mir steigt gerade der Wunsch auf zu schauen, was ich möchte. Der Wunsch 

eigene Ziele zu erreichen. (Anmerkung: Der Klient reagiert auf den Begriff 

„Gutes“ mit einem Wunsch, also mit etwas, was er möchte – siehe hierzu 

auch Persönlichkeitsstruktur, in dem gerade dieser Bereich deutlich reduziert 

ist. Er hat also noch kein konkretes Bild oder eine Vorstellung, was etwas 

„Gutes“ sein soll, aber den Wunsch, dorthin zu blicken).

Hypnotiseur: Was könnten kleine Ziele bei Dir sein? Kommen da irgendwelche Bilder? 

(Anmerkung: Von kurz-, über mittel-, bis zu den langfristigen Zielen 

ausarbeiten lassen; also vom einfachen bis zum großen Ziel.)

Klient: Ja, ich möchte gerne auf Mitmenschen zugehen können und offener sein. 

(Anmerkung: siehe Persönlichkeitsauswertung) Ich möchte mir auch selber 
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mehr zutrauen, etwas versuchen; ich weiß aber nicht was, ich weiß nur, dass 

ich mehr Risiko eingehen möchte.

Hypnotiseur: Was löst dies bei Dir für Gefühle aus?

Klient: Ich bin aufgeregt, ich bin nervös und es kribbelt im Bauch. (Anmerkung: Das 

Kribbeln findet sich bei dem Klienten immer wieder, wenn es um 

Veränderung geht.)

Hypnotiseur: Wenn Du Dir dieses Gefühl vorstellst und versuchst, es möglichst intensiv zu 

spüren, gibt es da ein Bild, eine Situation, in der Du Dich mit diesem Gefühl 

sehen kannst? (Anmerkung: Suche nach einem Erlebnis, das mit dem 

Kribbelgefühl schon einmal in Verbindung stand)

Klient: Ja, ich sehe mich in diesem Moment in einer Tenne und zwar ganz oben auf 

einem Heustock. Ein großer Berg mit aufgestapelten Heuballen. (Anmerkung: 

Das Ziel der Frage ist erreicht und nun brauche ich ihn „nur“ ausmalen lassen)

Hypnotiseur: Wie ist es in dieser Tenne – kannst Du etwas riechen? (Anmerkung: Den 

Geruchssinn zu animieren ist oft sehr produktiv im Erleben und der 

Tennengeruch hat immer etwas mit Sommer und duftenden Gefühlen zu tun.)

Klient: Es riecht wunderbar nach frischem Heu, es ist ein toller Sommerduft einfach 

nur schön.

Hypnotiseur: Und was tust Du?

Klient: Ich stehe ganz oben auf dem Heustapel und schau runter.

Hypnotiseur: Bist Du alleine?

Klient: Nein. Wir sind viele Freunde, aber die anderen sind schon von hier oben 

heruntergesprungen und sie warten nun, dass ich auch in das Heu runter 

springen soll.
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Hypnotiseur: Wie geht’s Dir dabei und was denkst Du?

Klient: Ich habe Angst vor dem Sprung und es geht mir dabei nicht so gut, obwohl 

das Kribbeln ähnlich ist wie auf dem Fußballplatz.

Hypnotiseur: Wie entscheidest Du Dich?

Klient: Ich werde auch springen.

Hypnotiseur: Wenn Du für Dich diese Entscheidung getroffen hast, wie geht es Dir jetzt 

dabei?

Klient: Ich bin eigentlich erleichtert darüber.

Hypnotiseur: Dann versuche es jetzt und gib Deiner Entscheidung den Impuls, es auch 

umzusetzen.

Klient: Ich springe. … Und … Das Gefühl während des Sprungs ist so leicht. Ich bin so 

weich unten auf den Füßen im Heuhaufen gelandet – in  einem großen 

Haufen mit duftendem Heu. Das Glücksgefühl während des Sprungs war 

wunderbar; ich bin sowas von zufrieden mit mir.

Hypnotiseur: Kannst du die Reaktion Deiner Freunde wahrnehmen?

Klient: Ja, sie finden es super, dass ich mich getraut habe und gesprungen bin. Wir 

albern miteinander im Heu herum, es ist eine so schöne Stimmung.

An dieser Stelle hatte ich das Gefühl, die Stimmung und der Entschluss zu springen seien 

verbunden. Ich hatte in der Paraphrase die Bilder und Schilderungen des Klienten nochmals 

intensiv suggeriert und die Sitzung dann ausgeleitet.

Im Nachgespräch erzählte mir der Klient, dass er eine ähnliche Situation schon einmal in der 

Kindheit erlebt habe, damals aber nicht gesprungen sei, sondern vom Heustock wieder 

heruntergeklettert sei. Er war verblüfft, dass dieses Bild so spontan bei ihm auftaucht sei und 

er so real alles riechen und sehen konnte. Auch in dieser Sitzung kam deutlich heraus, 

welche Konflikte sich im Unbewussten abspielen und welche Kindheitserfahrungen uns im 

Erwachsenenalter noch begleiten – oder gar ursächlich für unser Verhalten sein können. Als 
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Kind nicht zu springen, sich nicht zu trauen oder gar von den anderen ausgelacht zu werden, 

kann zu einer sehr schmerzhaften Erfahrung werden. Eine Erfahrung, die es später nicht 

erlaubt, zu springen, sich zu trauen, Neues zu probieren oder einfach etwas zu riskieren. 

Andererseits ist das Kribbeln da, nach Sigmund Freud das „Lustprinzip“, das uns treibt, doch 

zu springen und die Erfahrung des Glücks zu spüren, die Leichtigkeit im freien Fall, um dann 

eine sanfte Landung hinzulegen. Eine Ressource, die ungenutzt blieb und sich wahrscheinlich 

weder im realen Leben noch in der Vorstellung nochmals ergeben hätte, weil die 

Abwehrmechanismen aus einem innerpsychischen Konflikt perfekt arbeiten.

Versuchen Sie sich an dieser Stelle und im weiteren Verlauf der Schilderung auch immer 

wieder die Erstbefragung und die „Big-Five-Auswertung“ ins Gedächtnis zu rufen; oder lesen 

Sie diese Kapitel nochmals kurz durch. Es geht im Verstehen auch darum, sich immer wieder 

an den Ausgangspunkt zu begeben, den Prozess der Sitzungen zu beobachten, um dann die 

weitere Vorgehensweise zu überlegen.

Die neunte Sitzung

Beim nächsten Termin hatte mein Klient den Wunsch, nochmals über die vergangene Sitzung 

zu reden und dann noch eine Tiefenentspannung zu bekommen. Die Haut war stabil und gut, 

wobei der Klient über unruhige Nächte klagte. Er berichtet im Gespräch, dass er sich 

beruflich verändern möchte und etwas ganz anderes tun wolle. Er wisse allerdings nicht was 

und das macht ihm zu schaffen. Auf alle Fälle wolle er die Ausbildung gut zu Ende bringen 

und einen Abschluss machen und dann nochmals eine Lehre beginnen.

Diese Entscheidung und die Ratlosigkeit arbeitete ich als Fragestellung in die 

Entspannungshypnose ein, ohne irgendwelche Optionen, sondern einfach nur mit dem 

Tenor, dass es auf alle Fragen in der Stille, in der Ruhe auch eine Antwort gäbe. Manchmal 

sei die Antwort so leise, dass wir sie im lauten Alltag nicht hören können und noch mehr 

Stille brauchen, um die Antwort wahrzunehmen.
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Die zehnte Sitzung: Von der Erkenntnis zum Wandeln

Die nächste Sitzung fand zwei Wochen später statt. Der Klient kam in einer sehr guten 

Verfassung in die Praxis. Er berichtete, dass er sich intensiv mit Berufsbildern 

auseinandergesetzt habe, sich über das Internet und beim Arbeitsamt zur Berufsfindung 

informiert habe und nun eine Lehre zum Industriemechaniker nach dem Abschluss beginnen 

wolle. Der Klient hatte dabei unglaublich viel Schwung und Energie. Er habe schon einen 

Masterplan vorbereitet, wie er das neue Projekt Industriemechaniker angehen wolle. Vom 

Praktikumsplatz über den Beratungstermin beim Arbeitsamt bis hin zur 

Ausbildungszeitverkürzung. Er überschüttete mich mit Informationen geradezu und es 

sprudelte auf ungewöhnlich kommunikative Weise aus ihm heraus.

Was war also nun geschehen? Über die analytischen Sitzungen ist der Klient an unbewusste 

Dinge gelangt, die für ihn bislang verborgen und unmöglich schienen. In der Hypnose quasi 

ohne Gefahr zu springen, an Kindheitserlebnisse zu gelangen und diese emotional zu 

verändern, hatte für Klienten oftmals eine sehr wichtige Bedeutung für ihr weiteres Leben. 

Sie werden sich fragen, was das nun mit der Psychosomatik zu tun hat. Nun, wie bereits 

erwähnt, kann durch das Erkennen, Wandeln und das Integrieren innerpsychischer Konflikte 

auch Heilung von somatischen Symptomen geschehen.

Wie oben beschrieben, war die Haut beim Klienten zu diesem Zeitpunkt bereits stabil. Wir 

führten dann noch über mehrere Monate verteilt die eine oder andere Tiefenentspannungs-

Hypnose durch. Der Klient hatte nach insgesamt zehn Monaten ein absolut 

beschwerdefreies Bild und die Haut hatte sich fast ohne sichtbare Narbenbildung 

regeneriert.

Der Klient kam zum Superlearning und Coaching für seine Prüfungen noch weiterhin in 

meine Praxis. Er hatte noch vor seiner Gesellenprüfung als Bäcker, die er als Innungsbester 

mit Auszeichnung abgelegt hatte, einen Ausbildungsplatz zum Industriemechaniker 

gefunden. Die Ausbildung durfte er auch mit Lehrzeitverkürzung antreten, seine 

Freizeitaktivitäten konnte er in fußballerischer Hinsicht wieder aufnehmen und seine 

Freundschaften pflegen.
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Dieser komplexe Fall sollte allerdings hier noch nicht zu Ende sein und wird im nächsten 

Kapitel fortgeführt. Der Bericht bis hier zeigt jedoch ganz deutlich, wie die Behandlung 

psychosomatischer Beschwerden, hier in Erscheinung einer Neurodermitis, vom Symptom 

beginnend über den darunter liegenden innerpsychischen Konflikten, bis hin zur 

ganzheitlichen Heilung ablaufen kann. Nur das Symptom zu unterdrücken vergleiche ich 

immer wieder mit dem Pflaster, das wir auf eine darunter liegende tiefe Wunde kleben. Wir 

müssen uns auf die Wunde konzentrieren, damit die Verletzung von innen heraus heilen 

kann.
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Kolitis Ulcerosa: 

Fortsetzung des vorher beschriebenen Falles und möglicher 

systemischer Krankheitsverlauf der „Holy Seven“

Mein Neurodermitis-Klient sollte nochmals in meine Praxis kommen. Als er ein Jahr später 

mit einem neuen Beschwerdebild zu mir kam, erinnerte ich mich an einen meiner Ausbilder, 

einen Arzt mit psychotherapeutischer Ausbildung. Beim Ausbildungsteil Psychosomatik hatte 

er uns damals erzählt, dass er in seiner Praxis nicht selten bei den so genannten „Holy 

Seven“2 beobachten konnte, dass sich die unterschiedlichen Bilder aus diesem Komplex vom 

Kleinkindesalter beginnend aneinander reihten. 

Sobald ein Beschwerdebild abheilt, beginnt sich das nächste auszubilden. Ist zum Beispiel die 

Neurodermitis unbehandelt oder erfolglos behandelt, bleibt dieses Bild und kann sich 

chronifizieren. Eine typische Karriere wäre beginnend im Säuglingsalter mit einem 

atopischen Ekzem (Milchschorf), dann übergehend im Kleinkindesalter in die asthmatische 

Bronchitis, die sich später möglicherweise zu Asthma bronchiale ausbilden kann. In dieser 

Abfolge kann es dann auch zur Neurodermitis und anderen typischen Psychosomatiken wie 

der Kolitis Ulcerosa kommen.

Eben mit diesem letztgenannten Beschwerdebild, der Kolitis ulcerosa 

(Dickdarmentzündung), kam der Klient erneut in meine Praxis. Leider war die Diarrhö bereits 

über mehrere Monate vorhanden, sodass bis zur Koloskopie sowie Proctoskopie schon 

wertvolle Zeit vergangen war und sich die Beschwerden  manifestieren konnten. 

Der klinische Befund einer flächenhaften Kolitis war das Ergebnis der ärztlichen 

Untersuchungen. Der Klient legte mir alle Untersuchungsergebnisse vor. Die ärztliche Gabe 

von Salofalk und die Hinzunahme von Cortison sollten aus Sicht der Mediziner für die 

entzündungshemmende und abheilende pharmakologische Therapie ausreichend sein. 

2 Als Holy Seven  werden die sieben typischen Krankheitsbilder bezeichnet, die psychosomatische 

Ursachen haben können. Diese sind: 1. Magen- und Zwölffingerdarmgeschür, 

2. Bronchialasthma, 3. Rheumatoide Arthritis, 4. Neurodermitis, 5. Bluthochdruck, 6. 

Schilddrüsenüberfunktion, 7. Colitis Ulcerosa (und mittlerweile auch Morbus Crohn)
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Nachdem sich der Zustand des Klienten trotz der Medikamentierung nicht verbessert hatte 

und die Symptome sich weiter verschlechterten, begab sich der Klient ratsuchend wieder in 

meine Praxis. Meine Recherchen in der Fachliteratur hatten zum Ergebnis, dass die Kolitis 

ulcerosa aus dem klassischen psychosomatischen Erkrankungsbereich, bei welcher 

psychodynamisch gleichwertige Faktoren der gestörten analen Triebentwicklung, wie 

derjenigen der Entwicklung des Selbstwertgefühls, eine Rolle spielen. An dieser Stelle 

erinnerte ich mich natürlich wieder an die ersten Sitzungen zur Bearbeitung der 

Neurodermitis (siehe vorheriges Kapitel). Selbstwert und Selbstvertrauen können bei 

therapeutischer Berücksichtigung das Beschwerdebild positiv beeinflussen. Die 

Psychophysiologie spricht in diesem Zusammenhang beim Durchfallgeschehen von 

ängstlichen Erwartungen und Spannungen mit dem Gefühl der Ohnmacht und des 

Ausgeliefertseins, das zu einem gesteigerten gastrokolischen Reflex führen kann. 

Psychodynamisch betrachtet hat diese Erkrankung mit einer Störung der analen 

Triebdynamik und/oder einer Störung der Selbstentwicklung zu tun.

Nachdem ich dem Klienten in der ersten Sitzung wieder psychoedukativ die Situation erklärt 

hatte und ihm auf Grund der akuten Erkrankung dringend angeraten hatte, ggf. eine erneute 

Anpassung (Erhöhung) der pharmakologischen Dosis mit den behandelnden Ärzten 

abzusprechen, wollte der Klient parallel dazu wieder unterstützend mit der Hypnotherapie 

arbeiten. Er hatte die Hoffnung, mit Hilfe der Hypnose auch diese Erkrankung loszuwerden 

und wollte dies auch ohne langfristige Gabe von Cortison erreichen. Letzteres konnte ich ihm 

natürlich nicht erlauben.

Wir begannen nun also im wöchentlichen Turnus wieder mit Tiefenentspannung und 

Suggestionen für eine gesunde und gut durchblutete Darmflora. Hier arbeite ich sehr oft mit 

dem Bild der satten grünen Wiese, einem satten Humusboden, auf dem die Gräser wachsen 

und gedeihen, auf dem kräftige bunte Blumen wachsen. Im Boden seien wertvolle 

Lebewesen bis hin zu ebenso wertvollen Mikroorganismen, wie Bakterien, die für die 

Entstehung eines guten Nährbodens unbedingt erforderlich seien. Ich konzentrierte mich 

also in diesen Sitzungen mit meinen Suggestionen ausschließlich auf den Verdauungstrakt.
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Es vergingen zunächst vier Sitzungen ohne spürbare Verbesserung. Schließlich empfahl ich 

dem Klienten, mit dem behandelnden Arzt die Gabe von probiotischen Arzneien, welche die 

bakterielle Darmflora unterstützen sollen, zu diskutieren. Daraufhin wurde von den Ärzten 

Mutaflor verschrieben. 

Wir hielten die Sitzungen weiterhin als Tiefenentspannung und flochten abwechselnd 

„Energiesitzungen“ ein. Nach knapp fünf Monaten war eine Veränderung beim Klienten 

erkennbar. Er hatte diese Monate immer gehofft, dass der Heilungsprozess schneller gehen 

könnte, so wie er es bei der Neurodermitis bereits erfahren hatte. Dies war jedoch bei der 

Kolitis offenbar nicht möglich und es brauchte auf beiden Seiten Geduld und Vertrauen. Der 

Klient war dann 13 Monate nach Ausbruch der Krankheit frei von den Beschwerden. Er 

befand sich neun Monate in therapeutischer Behandlung in meiner Praxis, die Gabe von 

Cortison konnte nach insgesamt sieben Monaten von den Ärzten abgesetzt werden.
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Somatisierungsstörung: 

Eine Klientin zwischen Somatisierungs- und generalisierter 

Angststörung

Der nächste Fall, den ich Ihnen vorstellen möchte, ist eine klassische Somatisierungsstörung, 

die sich jedoch auch zusätzlich in eine generalisierte Angststörung ausgeprägt hatte. Um es 

vorweg zu nehmen, konnte ich mit der Klientin nicht hypnotherapeutisch arbeiten. Ich 

möchte Ihnen jedoch anhand dieses Falles schildern, wo ich mit der Hypnose an Grenzen 

gerate und vor allem, welche Gründe dafür ausschlaggebend sind. Jeder Therapeut soll ganz 

objektiv die Möglichkeiten und die Grenzen der jeweiligen Therapieform einschätzen 

können, denn es gibt nicht DIE ausschließliche Therapie, sondern viele gute Therapieformen, 

die individuell nach Klient und dargebotenem Störungsbild angewendet werden können. Zu 

einem Fachbuch gehört es meines Erachtens auch, den Bereich der Grenzen aufzuzeigen.

Zunächst möchte ich die Somatisierungsstörung und die Definition aus der ICD-10 (F45.0) 

vorweg schicken, damit meine eigene Diagnose dazu für Sie nachvollziehbar wird.

Definition

„Charakteristisch sind multiple, wiederholt auftretende und häufig wechselnde körperliche 

Symptome, die meist bereits seit einigen Jahren bestanden haben, bevor der Patient zum 

Psychiater überwiesen wird. Die meisten haben in der Primärversorgung und in 

spezialisierten medizinischen Einrichtungen eine lange und komplizierte Anamnese hinter 

sich, mit vielen negativen Untersuchungen und ergebnislosen Operationen. Die Symptome 

können sich auf jeden Körperteil oder jedes Körpersystem beziehen. Zu den häufigsten 

gehören gastrointestinale Beschwerden (wie Schmerz, Aufstoßen, Rumination, Erbrechen, 

Übelkeit usw.) und abnorme Hautempfindungen (wie Jucken, Brennen, Prickeln, 

Taubheitsgefühl, Wund sein usw.) und Ausschlag. Auch sexuelle und menstruale Störungen 

sind häufig. Deutliche Depression und Angst kommen häufig vor und können eine spezifische 

Behandlung erfordern.  Der Verlauf der Störung ist chronisch fluktuierend und häufig mit 

einer lang dauernden Störung des sozialen, interpersonalen und familiären Verhaltens 

verbunden. Die Störung ist weitaus häufiger bei Frauen als bei Männern und beginnt meist 
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im frühen Erwachsenenalter. Abhängigkeit oder Missbrauch von Medikamenten (gewöhnlich 

Tranquilizer und Analgetika) sind oft das Ergebnis zahlreicher medikamentöser 

Behandlungen. 

Diagnostische Leitlinien:

1. Mindestens zwei Jahre anhaltende multiple und unterschiedliche körperliche 

Symptome, für die keine ausreichende somatische Erklärung gefunden wurde.

2. Hartnäckige Weigerung, den Rat oder die Versicherungen mehrerer Ärzte 

anzunehmen, dass für die Symptome keine körperliche Erklärung zu finden ist.

3. Ein gewisser Grad an Beeinträchtigung sozialer und familiärer Funktionen durch 

die Art der Symptome und das sich daraus ergebende Verhalten.“3

Fallbeschreibung

Eine 53-jährige Frau rief in meiner Praxis an und fragt nach einem Termin; sie wolle sich mal 

erkundigen, wie die Hypnose so funktioniere und was da passiere. Eine Redewendung, die 

den Hypnotiseuren unter Ihnen sicherlich bekannt vorkommt. Ich fragte natürlich den Grund 

für den Terminwunsch ab und die Frau schilderte mir eher diffus immer wiederkehrende 

Kopfschmerzen und Schwindel, sowie sich daraus ergebende Panikattacken. Auf meine 

Frage, ob sie denn die Beschwerden bereits somatisch bzw. ärztlich habe abklären lassen, 

sagte sie mir, dass sie schon jahrelang von Arzt zu Arzt laufe und diese soweit nichts 

feststellen könnten. Ich bat sie zum Erstgespräch alle ärztlichen Berichte und 

Untersuchungsergebnisse mitzubringen und wir vereinbarten einen Termin für das 

Erstgespräch.

3 Weltgesundheitsorganisation, Dilling, H, Mombour, W., Schmidt, M. H. (Hrsg.): Internationale 

Klassifikation psychischer Störungen, ICD-10 Kapitel V (F) – Klinisch-diagnosische Leitlinien. 

Verlag Hans Huber, Bern, 2008 (6. vollständig überarbeitete Auflage), Seite 199 f.
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Erscheinungsbild / Erstbefund

Die Klientin erschien in meiner Praxis ordentlich und sauber. Das Bewusstsein war qualitativ 

und quantitativ ungestört, sie war allseits orientiert. Die Konzentrationsfähigkeit war leicht 

eingeschränkt und eine starke Beeinträchtigung des formalgedanklichen Prozesses in Form 

des eingeschränkten Denkens (reduziert auf die somatischen Beschwerden) war erkennbar. 

Das inhaltliche Denken, die Wahrnehmung und das Ich-Erleben waren ohne Befund. Die 

Affektivität war mittelgradig auffällig. Sie erschien deprimiert, ängstlich im Erleben, klagsam 

und mit Insuffizienzgefühlen. Der Antrieb war reduziert, wogegen aber eine 

psychomotorische Unruhe – eine Agitiertheit – erkennbar war.

Es saß nun eine Klientin vor mir, die mir gegenüber ganz offensichtlich ganz andere 

Symptome offenbarte, als sie sie von sich selber am Telefon beschrieben hatte. Zusammen 

mit dem Schwindel und Kopfschmerz sowie den daraus entstehenden Panikattacken zeigte 

sich nun ein komplexes Beschwerdebild mit einer Vielzahl an Symptomen und Syndromen. 

Die Klientin war wirklich verzweifelt und sehr verunsichert, was sie nun tun solle und dachte 

sich  (Originalton): „Die Hypnose ist nun meine letzte Hoffnung …“

Exkurs

Der vorher beschriebene Umstand, dass ein Klient bei der telefonischen Kontaktaufnahme 

seinen Zustand oder aber das bereits diagnostizierte Störungsbild nicht oder nur teilweise 

mitteilt, begegnet mir nicht selten. Ich möchte natürlich bei der Terminvereinbarung mit 

einem neuen Klienten zunächst wissen, mit welchem Bild ich zu rechnen habe. Gleichzeitig 

ist mir bewusst, dass ich mich trotzdem auf Überraschungen einstellen muss, wenn der 

Klient mir gegenüber sitzt. Ich stelle dies hier heraus, weil es zum Teil auch verständlich ist, 

dass der Klient nicht gleich am Telefon sein eigentliches Problem von innen nach außen 

kehrt und sich erst später offenbaren möchte. Das ist also für uns Therapeuten hin und 

wieder mit einem gewissen Überraschungseffekt verbunden.

 

Ich führte zunächst mit der Klientin ein Gespräch im Sinne der Krisenintervention, um im 

weiteren Sitzungsverlauf strukturiert vorgehen zu können. Dies war teilweise nicht ganz 
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einfach, denn sie stand plötzlich auch wieder auf und wanderte in meiner Praxis umher. 

Damit flüchtete sie auch regelmäßig aus dem Gesprächsprozess. Es war für mich ganz klar 

erkennbar, dass in diesem aktuellen Zustand und mit diesem akuten Beschwerdebild kein 

Ansatz einer Hypnose möglich war. Ein Gespräch gab hier mehr Ruhe und Entspannung, 

sowie eine Struktur. Ich brachte dies der Klientin gegenüber ganz klar zum Ausdruck. 

Die Klientin bekam in der ersten Sitzung von mir den ausführlichen Anamnesebogen mit 

nach Hause sowie eine Schweigepflichtsentbindung für die Kontaktaufnahme mit ihren 

Ärzten. Außerdem sagte ich ihr, dass sie mir alle ärztlichen Berichte mitbringen solle, da sie 

diese entgegen der telefonischen Vereinbarung beim Erstgespräch nicht dabei hatte. Sie 

wollte am Ende des Gespräches sofort einen Nachfolgetermin vereinbaren. Wir 

verabredeten uns für die darauffolgende Woche. Bezeichnenderweise stellte die Klientin 

während des Erstgespräches keinerlei Fragen zur Hypnose und der Eindruck war bei mir, 

dass sie (auch) vor der Hypnose Angst hatte.

Zum Folgetermin brachte mir die Klientin einen Arztbrief aus einer neurologischen Klinik mit, 

in der sich die Klientin vor einem Jahr befand, sowie einen aktuellen Bericht ihrer 

Neurologin. Den Klinikaufenthalt hatte mir die Klientin bislang verschwiegen. Ich zitiere aus 

dem klinischen Bericht die wichtigsten Passagen, die das Beschwerdebild charakterisieren.

So lauteten die klinischen Diagnosen:

„Panikattacken, mittelgradig depressive Episode mit somatischen Beschwerden: 

Kopfschmerz, Benommenheitsgefühl, stechende thorakale Beschwerden, Taubheitsgefühle 

an den Händen und am rechten Fuß (…)“

Die Epikrise wurde wie folgt beschrieben:

„Die Aufnahme der Patientin erfolgte wegen einem seit ca. zwei Wochen bestehenden 

Druckgefühl im Kopf und vor allem nach bückenden Tätigkeiten auftretendem 

Benommenheitsgefühl sowie Missempfindungen im vierten und fünften Finger der rechten 

Hand und einem einmalig passager aufgetretenen Missempfinden im rechten Fuß. Darüber 

hinaus berichtete die Patientin über schon zuvor bestehende, rezidivierende thorakale 

Beschwerden mit Druckgefühl und Stechen in der Herzgegend. Vor kurzem war im 
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ambulanten Rahmen ein Stressecho mit unauffälligem Befund durchgeführt worden. 

Klinisch-neurologisch war die Patientin zum Zeitpunkt der Aufnahme unauffällig (…) Im 

Übrigen war der Befund unauffällig. Zusammenfassend fand sich kein Anhalt für eine 

organische Ursache der vielfältigen von der Patientin angegebenen Beschwerden. Unsere 

neuropsychologische Konsiliarin stellte die Diagnosen von rezidivierenden Panikattacken und 

einer mittelgradigen depressiven Episode. Eine stationäre Therapie in der 

psychosomatischen Abteilung wurde der Patientin angeboten. Die Patientin favorisierte 

zunächst einen ambulanten Therapieversuch. Der Aufenthalt der Patientin außerhalb des 

Krankenhauses war mit teilweise panischer Angst verbunden. Eine vorübergehende 

Beurlaubung der Patientin wurde daher vorzeitig abgebrochen. Es muss als fraglich gelten, 

ob die Patientin derzeit zu einer ambulanten Therapie in der Lage ist. Wir favorisieren 

angesichts der Angstsymptomatik eine stationäre Therapie in der psychosomatischen 

Abteilung im Hause.“ 

Zusätzlich waren im Bericht – jeweils ohne Befund  – folgende apparative Diagnosen 

aufgeführt: Röntgen, HWS, Doppler/Duplex, EMG, Echokardigrafie, HNO-Konsil, Langzeit-

EKG, EKG und Labor.

Wir sprachen zunächst über den Klinikaufenthalt und den vorliegenden Bericht. Die Klientin 

war damals und ist bis heute nicht bereit, sich in stationäre Psychotherapie zu begeben. Die 

von den Ärzten damals verordneten Antidepressiva hätte sie ebenfalls nicht genommen und 

sie verweigert nach wie vor die Einnahme.

Der aktuelle Bericht ihrer Neurologin diagnostiziert Panikattacken F 41.0 und somatoforme 

Störung F 45.9, welche in der reinen Klassifizierung als „nicht näher bezeichnete 

somatoforme Störung“ betitelt ist. Es handelte sich also sozusagen um eine „Kaugummi-

Diagnose“ ohne eine Konkretisierung. Die Depression (es gibt ja auch eine agitierte Form) 

wurde im aktuellen Bericht nicht (mehr) erwähnt. In der Beurteilung durch die Neurologin 

schreibt diese: „Ich gehe von einer somatoformen Störung aus und empfehle eine 

psychiatrische Mitbehandlung.“
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Ich besprach auch diesen Bericht mit der Klientin. Sie weigerte sich hartnäckig, fachärztliche 

– also psychiatrische Hilfe – in Anspruch zu nehmen. Sie sei doch nicht verrückt und 

außerdem wollten die einen doch eh nur mit Psychopharmaka ruhig stellen. Ich hatte also 

nun eine Klientin mit einer Somatisierungsstörung vor mir sitzen, wie sie einem Lehrbuch 

entsprungen sein könnte. Gleichzeitig hatte ich das Gefühl, dass sie mir vertraute und sie 

über ihr Leiden und Leben erzählen wollte. Andererseits war da noch der passive Widerstand 

gegen die ursprünglich gewünschte Hypnose, wobei sich dieses Verhalten aus der 

Angstsymptomatik heraus wieder erklärte. Wie sollte ich nun mit der Klientin weiter 

arbeiten? Aus ärztlicher Sicht wurde die psychotherapeutische Behandlung empfohlen, in 

stationäre oder psychiatrische Behandlung wollte sie sich nicht begeben. Also sollte meine 

Aufgabe nun offenbar die Vertrauensbildung und der niederschwellige Zugang als 

Brückenkopf zwischen Patient und der Psychiatrie sein.

Anamnese

Wir hatten zunächst den Teil des Anamnesebogens besprochen, den die Klientin ausgefüllt 

hatte. 

Im Anamnesepunkt mit der Beschwerdeschilderung ist in meinem Formular eigentlich  

ausreichend Platz vorgesehen; bei dieser Klientin reichte er für die Vielzahl der Beschwerden 

nicht aus. Das Klagen über den Verlust an Lebensqualität und der drohende Verlust der 

Familie durch die Krankheit machten dann noch den Großteil der Schilderung aus. Die 

Sozialkontakte waren fast alle schon abgeschnitten. Die biografischen Daten hatte die 

Klientin vollständig ausgefüllt sowie über ein sehr besitzergreifendes Verhalten ihr 

gegenüber seitens der Mutter berichtet. Alle anderen Fragen, die zur Erkennung möglicher 

psychodynamischer Konflikte ausgelegt sind, hatte die Klientin nicht beantwortet und wollte 

sie auch im Gespräch nicht erörtern. 

Auf Wunsch der Klientin hatte ich zu einem weiteren Termin auch ihren Ehemann 

fremdanamnestisch mit einbezogen. Der Mann war völlig rat- und hilflos der Situation mit 

seiner Frau ausgeliefert, weil diese trotz der Empfehlungen der Klinikärzte und der 
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Neurologin keine Psychotherapie aufsucht. Er war nun erleichtert, dass sie erstmals hier in 

meiner Praxis das Gespräch suchte, um sich professionelle Hilfe zu holen.

In den folgenden beiden Sitzungen und der weiteren Exploration zeigte sich mir ein weiteres 

(anderes) Bild der Angst. Die Klientin schilderte mir ihr Angstgefühl aus dem täglichen Leben 

heraus. Sie habe nun sogar schon Angst, morgens aufzustehen und alleine daheim zu sein, 

wenn ihr Ehemann zur Arbeit ging. Diese Angst führe mittlerweile sogar dazu, dass sie ihren 

Mann als LKW-Fahrer im Nahverkehr begleite und bei ihm auf dem Beifahrersitz sitze. Sie 

könne nicht mehr alleine einkaufen gehen usw. Sie habe Angst vor nahezu allen Bereichen in 

ihrem Leben. Sie grübele ständig, was wohl aus den Kindern und aus ihr werden solle, was 

alles passieren könne… Aus meiner Sicht ein klares Bild so genannter frei flottierender Angst 

oder fachlich ausgedrückt – einer „Generalisierten Angststörung“.

Das Abfragen einer möglichen suizidalen Krise ist obligatorisch und ich erwähne dies hier der 

Vollständigkeit halber.

Nun war für mich der Zeitpunkt gekommen, das Therapieziel bzw. den Therapieauftrag zu 

klären, denn wir fanden uns von Sitzung zu Sitzung in neuen und doch alten Situationen 

wieder. Die Hypnose war offenbar für die Klientin kein Thema mehr und ich hatte auch 

keinen Ansatz gesehen, in die Hypnose einzusteigen. Denn die Angstsymptome hätten es 

auch nicht zugelassen. Meine Frage lautete daher: „Was können wir hier in diesem Kontext 

gemeinsam tun, damit es Ihnen besser geht?“ – Ihre Antwort lautete kurz: „Reden.“

Nun war mir durchaus bewusst, dass die Klientin mit dem Begriff „Reden“ etwas anderes 

meinte, als ich im Sinne eines therapeutischen Gespräches mit psychodynamischen 

Ansätzen. Sie wollte ausschließlich über ihr Leid und ihre Ängste klagen. Keinesfalls wollte sie 

Erklärungsansätze oder dynamische Interventionen durch mich zulassen.

Das musste ich so hinnehmen, obgleich mir durchaus bewusst war, dass dies nur momentan 

der Kompensation bei der Klientin dienen und vermutlich keinen Heilungsprozess anstoßen 

werde, solange sie sich im Widerstand befand.
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Nachdem die Klientin sehr stark in der Wahrnehmung ihrer körperlichen Empfindungen 

verhaftet war, lehrte ich ihr zusätzlich die Progressive Muskelrelaxation nach Jacobson 

(PMR), um über diesen körperlich spürbaren Weg und mit Eigensuggestionen 

(Selbsthypnose) einen Zugang zu mehr Ruhe und Entspannung zu finden. So gesehen konnte 

ich ihr dann doch noch auf Umwegen über die Selbsthypnose eine Möglichkeit zur 

ursprünglich gewünschten Hypnose aufzeigen. Die Behandlung dieser schwerwiegenden und 

komplexen Störung endete in meiner Praxis auch auf eher für das Störungsbild typische 

Weise: Die Klientin brach die Therapie ab und war deutlich erkennbar im Widerstand.

Wäre das Krankheitsbild der Somatisierungsstörung alleine dagestanden, ohne die 

ausgeprägte Angsterkrankung, wäre es gut möglich gewesen, sich über die Hypnose auf 

analytischem Weg den Beschwerden anzunähern und damit aufdeckend und kurativ zu 

arbeiten. Trotzdem war diese Klientin auch eine sehr wertvolle Erfahrung für meine 

therapeutische Arbeit und ich bin dafür sehr dankbar. Wichtig für mich war zu erfahren, dass 

die Klientin eigenverantwortlich über den Abbruch der Therapie letztlich die Entscheidung 

getroffen hatte und ich mich als Therapeut dieser Entscheidung beugen musste. 

Lassen Sie mich an dieser Stelle einen kleinen Exkurs in Form einer Nachbetrachtung führen.

Nachbetrachtung

Die Klientin hatte sich nachweislich bereits im Rahmen ihres Klinikaufenthaltes und trotz 

ärztlichen Rats einer Psychotherapie entzogen. Die Behandlungsbereitschaft war seinerzeit 

bereits nicht vorhanden. Meiner Meinung nach waren in der Klinik und auch in meiner Praxis 

der Leidensdruck seitens der Patientin zu gering und andererseits der Widerstand zu groß, 

um sich in eine dynamische Psychotherapie zu begeben. Allerdings bemerkte die Klientin 

innerhalb der Familie einen gewissen äußeren Leidensdruck, denn der Ehemann und auch 

die Tochter drängten sie, eine Therapie zu beginnen, weil es so nicht weitergehen könne. 

Der Abbruch zeigt jedoch, dass die Eigenmotivation für eine Therapie in der Qualität durch 

nichts zu ersetzen ist; nicht einmal bei noch so großer Fremdmotivation und Druck von 

außen.
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Nun könnten Sie sagen, dass mir das von Beginn an hätte klar sein müssen. In diesem Fall 

kam jedoch die Klientin auf mich alleine zu und ich hatte während der ersten beiden 

Sitzungen den Eindruck, dass sie sich für eine Therapie öffnen könnte. Selbstkritisch sehe ich 

meinen Therapieansatz, in dem es mir offenbar nicht gelungen ist, die Klientin vom 

ursprünglichen Hypnosewunsch über den dann geäußerten Wunsch des „Redens“ in ein 

Gesprächstherapie-Setting überzuleiten. Ich bin im Nachgang der Meinung, dass über die 

Gesprächstherapie der Zugang hätte gelingen können. 

Die Auffälligkeiten im Anamnesebogen (die Klientin hatte die aufschlussreichen Fragen aus 

ihrer Biografie nicht beantwortet) waren ganz klare Hinweise, dass hier eine Ursache der 

Erkrankung liegen könnte. Dies wäre sicherlich ein großer Fundus zunächst für die 

Gesprächstherapie als Basisintervention gewesen. Warum die Gesprächstherapie von so 

zentraler Bedeutung ist, möchte ich kurz noch wie folgt noch ausführen.

Das Gespräch im Mittelpunkt

Der Kern jeder psychotherapeutischen Intervention ist das Gespräch. Reicht es bei der 

Behandlung somatischer Krankheiten aus, dass sich der Behandler auf ein Minimum des 

Gespräches möglicherweise reduziert, so ist das Gespräch das Herzstück in der Psychiatrie 

und bei eben (fast) allen Therapien der Psychiatrie.

Nehmen wir einmal an, die Hypnose würde sich ausschließlich auf den Bereich der 

Suggerierung bestimmter Inhalte reduzieren, dann wäre selbst hierzu eine 

„Gesprächstechnik“ notwendig, um klientenbezogen zu arbeiten. Also braucht es schon 

alleine dafür einen bewussten Umgang mit der Sprache. Nachdem der weitaus größere 

Anteil der Therapie aus dem „nichthypnotischen Gespräch“ besteht, kommt der 

Gesprächstechnik noch mehr Bedeutung zu.

Ich erlebe es immer wieder in meinen Ausbildungs-Seminaren für Gesprächstherapie, wie 

überrascht Teilnehmer reagieren, wenn sie an ihrem eigenen Leib erfahren, welche Dynamik 

in einem Gespräch entstehen kann und vor allem, welche neuen Erkenntnisse über ihr 

eigenes Leben daraus gewonnen werden können. Gesprächstechnik bedeutet also mehr als 

nur reden …
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Zugegeben – ich brenne für zwei therapeutische Ansätze. Die klientenzentrierte 

Gesprächstherapie nach Carl Rogers und die moderne Hypnotherapie nach Milton H. 

Erickson sind sozusagen mein Fundament, auf das ich meine Praxis ausgerichtet habe. 

Hieraus ergeben sich für mich viele Arbeitsansätze in der Interaktion mit Klienten. Außerdem 

ermöglichen sie mir, beide Therapien wunderbar miteinander zu verbinden. Sei es bereits im 

Erstgespräch, in der „normalen“ Anamnese oder der Psychoedukation. Das Gespräch ist 

zentral.

Sie werden bei der Schilderung des vorgenannten Falles erkannt haben, dass ich mich vom 

ursprünglichen Wunsch der Klientin nach einer Hypnosesitzung habe leiten lassen und dann 

den Einstieg in die Gesprächstherapie „verpasst“ habe. Daraus habe ich gelernt und ich gehe 

seither bei Widerständen meiner Klienten offensiver damit um. Dies führt zunächst meist zu 

Verwunderung und natürlich auch Erklärungsversuchen, dass dem nicht so sei. Im Ergebnis 

sind diese Situationen dann aber die Schlüsselsitzungen für den weiteren erfolgreichen 

Verlauf einer Psychotherapie.
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Anhaltende somatoforme Schmerzstörung: 

Selbsthypnose bei Schmerzsymptomen 

Bei dem nächsten Praxisfall beginne ich mit der Definition dieses Störungsbildes –  der 

anhaltenden somatoformen Schmerzstörung – aus dem ICD-10.

Definition 

„Die vorherrschende Beschwerde ist ein andauernder, schwerer und quälender Schmerz, der 

durch einen physiologischen Prozess oder eine körperliche Störung nicht vollständig erklärt 

werden kann. Der Schmerz tritt in Verbindung mit emotionalen Konflikten oder 

psychosozialen Problemen auf. Diese sollten schwerwiegend genug sein, um als 

entscheidende ursächliche Einflüsse zu gelten. Die Folge ist gewöhnlich eine beträchtliche 

persönliche oder medizinische Betreuung oder Zuwendung.“4 

Die Synonyme für diese Störung lauten auch: Psychalgie, psychogener Rücken- oder 

Kopfschmerz oder somatoforme Schmerzstörung.“

Fallbeschreibung:

Ein 43-jähriger Mann vereinbarte mit mir telefonisch einen Erstbesprechungstermin mit dem 

Beschwerdebild von anhaltenden Thoraxschmerzen. Im Explorationsgespräch während der 

ersten Sitzung berichtete mir der Klient von der bisherigen Genese. Die Schmerzen hätten im 

Frühsommer ohne einen für ihn erkennbaren Auslöser begonnen. Der Klient vermutete 

zuerst, dass er sich eventuell erkältet haben könnte oder aber eine Muskelverspannung die 

Ursache für seine Beschwerden sei. Als sich die Schmerzen aber hauptsächlich auf den linken 

Bereich seines Brustkorbes verlagerten, sei es an der Zeit gewesen, zum Arzt zu gehen, um 

eine mögliche Herzerkrankung auszuschließen. 

4  Weltgesundheitsorganisation, Dilling, H, Mombour, W., Schmidt, M. H. (Hrsg.): Internationale 

Klassifikation psychischer Störungen, ICD-10 Kapitel V (F) – Klinisch-diagnosische Leitlinien. Verlag 

Hans Huber, Bern, 2008 (6. vollständig überarbeitete Auflage), Seite 207
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Besonders war auch die Tatsache, dass die Schmerzen meist nur in der Nacht auftraten und 

infolge dessen natürlich auch der Schlaf darunter gelitten habe. Der Klient berichtete, dass 

die sofortige Konsultation bei seinem Hausarzt und die einschlägigen Untersuchungen, wie 

Belastungs-EKG, Langzeit-EKG, internistische Abklärung usw. ohne Befund geblieben seien. 

Die gegen den Schmerz verabreichten Spritzen und Medikamente hätten temporär zwar 

eine Entlastung gebracht, allerdings waren die Schmerzen nach Absetzen der Schmerzmittel 

wieder da. 

Der Hausarzt habe den Klienten in Folge zum Facharzt für Orthopädie überwiesen, um eine 

mögliche Ursache im orthopädischen Fachbereich abzuklären. Hier wurden ausführliche 

Untersuchungen inklusive einer Videoanalyse der Gangart des Klienten durchgeführt, die 

ebenso wenig zu einem klinischen Befund geführt hätten. Der Klient berichtete weiterhin, 

dass er manuelle sowie thermische Physiotherapie in Anspruch genommen habe, die zwar 

wohltuend gewesen seien, jedoch auch keine signifikante und dauerhafte Verbesserung der 

Symptome nach sich gezogen hätten. 

Allerdings gab diese Physiotherapie einen entscheidenden Hinweis, denn der junge 

Physiotherapeut fragte den Patienten am Ende der verordneten Sitzungen (und nachdem 

kein dauerhafter Erfolg da war), ob er denn irgendwelchen besonderen Stress habe. Er habe 

sich nach seinen persönlichen, privaten Verhältnissen und seiner beruflichen Situation 

erkundigt. Der Klient verstand diese Fragerei zunächst eher als Neugier. Der Physiotherapeut 

habe ihm jedoch einen möglichen kausalen Zusammenhang zu seinen anhaltenden 

Schmerzen erklärt. 

Es war in der Tat so, dass der Klient unter einem enormen Druck in seiner Firma stand. Der 

Klient zitierte mir den Satz des Masseurs: „Tja, das kann gut sein, dass Ihnen einfach nur der 

psychische Druck auf der Brust liegt.“ Dieser Satz hatte den Klienten nun zum Nachdenken 

gebracht, ebenso wie alle bislang erfolglosen Therapieansätze auf somatischer Ebene. Dies 

führte dazu, dass sich der Klient an mich gewandt hatte, um zu erfahren, ob etwas 

dahinterstecken könnte und welche Möglichkeiten es gäbe, seine Schmerzen zu lindern oder 

zu heilen.
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In diesem Fall konnte ich an der geschilderten Geschichte ganz konkret ansetzen, denn der 

Klient hatte es als Möglichkeit gesehen, dass seine berufliche Situation und die psychische 

Verfassung Ursache seiner körperlichen Beschwerden sein könnte. 

Der Klient war Teilhaber einer GmbH, aus der er sich zurückziehen wollte. Die Trennung 

gestaltete sich schwieriger als erwartet, weil sein Geschäftspartner auf sein Vorkaufsrecht 

beharrte, gleichzeitig aber nicht über ausreichende Mittel verfügte, um sein Vorkaufsrecht 

ausüben zu können. Hinzu kamen die Wirtschaftskrise und die restriktive Haltung der 

Banken bei der Kreditvergabe. Alles in allem eine sehr enge und aussichtslose Situation, die 

den Klienten nicht schlafen ließ. Aus dieser Schilderung heraus erkannte der Klient selber, 

dass es zunächst schlaflose Nächte waren, die über einen längeren Zeitraum immer wieder 

da waren. Nächte des Grübelns und der Zukunftssorgen. Erst zu einem späteren Zeitpunkt 

kamen die nächtlichen Brustschmerzen hinzu. Tagsüber war der Klient nahezu schmerzfrei. 

Er verstand also, dass das Zusammenspiel zwischen der Psyche, der nächtlichen Gedanken 

und der Sorgen auch Einfluss und Ausdruck auf somatischer, also körperlicher Ebene sein 

können.

Anmerkung zum Schlaf und die Verarbeitung durch das Unbewusste

Wie aus der Gehirnforschung bekannt ist, verarbeiten wir Menschen die Erlebnisse und 

Geschehnisse des Tages in unseren Schlafphasen in der Nacht. Außerdem wissen wir, dass 

die Regeneration unseres Nervensystems in den Phasen der Entspannung und damit 

überwiegend in der Nacht erfolgt. 

Kommt ein Mensch daher auf Grund erheblicher äußerer Stressfaktoren nicht aus dem 

Kreislauf der Sorgen heraus und gelingt es ihm ebenso wenig, sich Phasen der Entspannung 

zu nehmen, gleicht dies einem Teufelskreis. Die Sorgen sind zwar tagsüber in der Wachheit 

genauso vorhanden, werden jedoch vom Bewusstsein und mit der Beschäftigung im Alltag 

sozusagen verdrängt und dann in der Nacht, wenn das Bewusstsein quasi abgeschaltet ist, 

vom Unbewussten bearbeitet. Dies gelingt in den meisten Fällen bei schwerwiegenden 

Sorgen nur mit mäßigem Erfolg und kann eben wie im hier beschriebenen Fall zu 

somatischen Beschwerden führen.
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Diese Erkenntnis ist für die Hypnosetherapie das Fundament für uns Therapeuten. 

Ich schildere in diesem Fall mein weiteres Vorgehen.

Nun war natürlich die Frage vom Klienten: „Ja ... Und wie können Sie nun mein Problem 

lösen?“ Ich bot dem Klienten zunächst eine Hypnosesitzung an, in der wir in die Progression 

(Zukunftsreise) gehen wollten. Darüber hinaus brachte ich ihm noch Entspannungstechniken 

sowie Selbsthypnose bei, die er dann als Hausaufgabe und zur täglichen Übung praktizieren 

sollte.

Erklärung zur Therapieempfehlung

Nachdem die Kausalität für die psychosomatischen Beschwerden transparent war, war mein 

Ansatz in der progressiven und zielorientierten Hypnose. Das bedeutet, es erschien mir als 

die angebrachte Therapiemethode, den Klienten ein optimales Zielbild finden zu lassen, um 

damit die belastenden und drückenden Sorgen, die sich durch Schmerzen ausdrückten, zu 

lindern.

Progression

Nach den üblichen Hypnosetests, auf die der Klient sehr gut angesprochen hatte, begann ich 

eine interaktive Sitzung über die so genannte 7+/-2-Induktion und leitete ihn dann in die 

Vorstellung, wie es wohl wäre, wenn er aus dem Büro des Notars käme und die Abtretung 

seiner Geschäftsanteile für beide Seiten zufriedenstellend notariell beurkundet sei. Ich hatte 

ihm sozusagen eine „was-wäre-wenn-Tür“ geöffnet, durch die er in der Sitzung gehen 

konnte. Die Vorstellung und die Bilder des Klienten während dieser Sitzung waren so real 

geschildert – bis hin zum Wetter (Sonnenschein im Frühling)  – , dass der Klient dieses Gefühl 

der Erleichterung förmlich spüren konnte. Er könne nun wieder frei durchatmen und es sei 

so, als ob ihm (Zitat) „ein Stein vom Herzen gefallen wäre“. Ich vertiefte diese optimale 

Zielvorstellung, die ihm sein Unbewusstes durch Bilder und die Situation geschildert hatte, 

noch weiter, verankerte sie ihm und leitete dann die Sitzung aus.
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Sprichwörter drücken oftmals Seelenzustände in Metaphern aus, für die es keine passende 

andere Beschreibung gibt. „Ein Stein vom Herzen fallen“ heißt, dass vorher ein schwerer 

Stein auf der Brust lag. Ein Gewicht, eine Last, die einen bedrückt hat und nun abfallen darf. 

Andere Redewendungen, wie „Mir lastet etwas auf den Schultern.“, „Es liegt mir schwer im 

Magen.“,„Mir ist die Galle übergegangen.“ und viele mehr beschreiben seelische Zustände 

auf somatischer Ebene, weil dies dadurch besser verständlich ist. Die Psychosomatik sagt, 

dass es sich um die körperliche Ausdrucksform nicht gelöster psychischer Probleme handelt. 

Die Seele spricht also über den Körper.

Nun wieder zurück zu meinem Klienten. Die Sitzung war für ihn sehr beeindruckend und er 

sagte, es sei wunderbar, wenn das so in Erfüllung gehen könne. Ich gab ihm daraufhin noch 

einen eher philosophischen Rat mit, indem ich ihm sagte, dass zunächst der Gedanke da sei, 

aus dem die Realität entstehen könne. Was spräche also dagegen, sich immer wieder mit 

dem Gedanken und dem Bild zu beschäftigen, dass alles seinen Weg geht und er bei 

frühlingshaftem Sonnenschein aus dem Notariat kommt. Was sei daran so falsch? Der Klient 

entgegnete mir, dass er diese Gedanken aber nicht einfach so in der Realität kommen lassen 

könne, weil sein Verstand dagegen hielte. Ich brachte ihm also eine Selbsthypnose bei, mit 

der er sich in diesen Entspannungszustand selber bringen und sich die schönen und positiven 

Bilder immer wieder erschaffen könne.

Diesen Klienten hatte ich nur einmal in meiner Praxis zur Behandlung. Er teilte mir nach zwei 

Wochen mit, dass er täglich geübt habe und die Schmerzen nun fast weg seien. Weitere vier 

Monate nach der Sitzung in meiner Praxis hatte er einen Notartermin und seine Anteile 

verkauft. Dieser Notartermin fand Ende April bei frühsommerlichen Temperaturen statt – 

und die Sonne lachte, als er aus dem Notariat kam. 
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Hörsturz – Tinnitus:

Von Spannung zur Entspannung

Der nächste Fall wurde mir von einem Kollegen beschrieben. Ich habe ihn jedoch wegen des 

häufigen Beschwerdebildes und des kreativen Therapieansatzes hier mit aufgenommen. 

Prof. Revenstorf schreibt in seinem Manual „Hypnose in Psychotherapie, Psychosomatik und 

Medizin“ zum Thema Tinnitus (Revenstorf, 2009, S. 705): „Einen Tinnitus eliminieren zu 

wollen ist ein unrealistisches Ziel. Therapeutisch geht es darum, den dekompensierten 

Tinnitus in einen kompensierten zu überführen.“

Fallbeschreibung

Ein 47jähriger Mann kam zum Hypnotherapeuten, weil er gehört hatte, dass man mit 

Hypnose Tinnitus heilen könne. Diese Aussage hatte der Therapeut von Beginn an negiert 

und ihm erklärt, dass ein chronischer Tinnitus immer bestehen bleibe, dass man jedoch eine 

Desensibilisierung mit Hilfe der Hypnose erreichen könne. Der Klient berichtete, dass er seit 

seinem 22. Lebensjahr an Ohrengeräuschen (Pfeifen) leide. Diese Geräusche seien nach 

einem Hörsturz während seiner Meisterschule entstanden und seither mehr oder weniger 

ausgeprägt vorhanden. Zurzeit stelle er jedoch fest, dass er sich dabei ertappe, fast schon 

zwanghaft das zweite (gesunde) Ohr auf dessen Unversehrtheit hin zu kontrollieren. 

Morgens beginne er mit der Kontrolle, ob er den Stundenschlag der Kirchturmuhr hören 

könne. Tagsüber konzentriere er sich im Geschäft darauf, ob er auch wirklich jedes 

ankommende Telefonat hören könne – egal ob es sein Telefon oder das Telefon seiner 

Kollegen sei. Die Kontrolle würde seinen Tagesablauf mittlerweile bestimmen. Gleichzeitig 

habe er das Gefühl, dass das geschädigte Ohr und das Tinnitusgeräusch immer schlechter 

werden würden. Er habe nun Angst, dass sich sein Allgemeinzustand verschlechtere und er 

womöglich mit dieser Angst auch noch einen weiteren Hörsturz erleiden könne  –  im 

schlimmsten Falle sogar sein bisher gesundes Ohr Schaden nehmen könnte.

53



Anmerkung

Diese Sorge kann ich persönlich sehr gut nachempfinden, denn ich habe auf Grund eines 

Knalltraumas einen einseitigen Hörschaden. Die Besorgnis und Angst, vielleicht auch noch 

das verbleibende zweite Sinnesorgan zu verlieren, war bei mir anfänglich groß und führte 

geradezu zu einem Angstkreislauf, aus dem es galt auszubrechen.

Die Definitionen und psychischen Anteile dieser beiden Störungsbilder Hörsturz und Tinnitus 

möchte ich an dieser Stelle kurz beschreiben. 

Der Hörsturz kommt bei erhöhten emotionalen Spannungszuständen, bei ständiger 

Überforderung vor. Es handelt sich in der Folge um eine vorübergehende oder dauerhafte, 

ein- oder doppelseitige Hörempfindung von Geräuschen und Tönen verschiedener Frequenz 

und Intensität. Der Anteil der beidseitigen Erscheinungen ist mit 61 Prozent deutlich vor den 

linksseitigen mit 12 Prozent und den im Kopf- und Ohrbereich mit 10 Prozent vorzufinden. 

Das Erkrankungsalter liegt zwischen 40 und 60 Jahren. Der Tinnitus gehört zu den häufigsten 

Missempfindungen (wie Schmerz, Juckreiz) ausgelöst durch Beziehungsschwierigkeiten, 

psychische Belastungen und/oder individuellen Stresssituationen.  Der Patient steht unter 

einem ständigem emotionalem Spannungszustand oder er provoziert durch ständige 

Überforderung selbst belastende Lebensereignisse. Soweit die Definition zu beiden 

Krankheitsbildern.

In dem geschilderten Fall war der Therapeut zunächst mit einer Regression in die Therapie 

eingestiegen, um die Situation des ursächlichen Hörsturzes geschildert zu bekommen. Der 

Klient berichtete während der Rückführungssitzung, dass er sich  kurz vor der 

Meisterprüfung befände und gerade eine Familie gegründet habe. Eines morgens, während 

er sich duschte, wurde ihm plötzlich schwindelig. Dann hatte er einen „Filmriss“. Er wachte 

erst wieder mit einem monotonen Dauergeräusch auf und fand sich auf dem Boden der 

Dusche. Das Wasser prasselte unentwegt auf seinen Kopf herunter. Es war ihm wegen des 

starken Drehschwindels kaum möglich aufzustehen. Gleichzeitig konnte er aber dieses 

Prasselgeräusch des Wassers nicht länger aushalten. Es machte ihn schier wahnsinnig.  Es 
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war niemand in der Wohnung, den er um Hilfe rufen konnte und so krabbelte er auf Händen 

und Beinen aus der Dusche heraus. 

Auf die Rückfrage des Therapeuten, wie er sich denn in diesem Moment gefühlt habe, 

beschrieb ihm der Klient eine absolute Hilflosigkeit, das Gefühl ausgeliefert zu sein, keine 

Kontrolle mehr zu haben und als sei ihm der Boden unter den Füßen weggezogen worden. 

Der Klient erzählte dann, dass er sich an einen Tisch heran gerobbt habe, um sich daran 

hochzuziehen und sich auf einen Stuhl zu setzen. In diesem Moment sei ihm die absolute 

Hilflosigkeit erst richtig bewusst geworden. Die ganze Zeit über habe er das Prasseln der 

Dusche in den Ohren gehabt. 

Die panische Angst, was nun geschehen sei, die Sorge um die Zukunft, um seine Schule, 

seine junge Familie – all das stürzte über den Klienten herein. Der Klient bot dem 

Therapeuten eine sehr reale und lebendige Schilderung der damaligen Situation.  Mein 

Kollege leitete diese Rückführung über die Beschreibung aus, wie der Klient dann in ärztliche 

Obhut kam und seine Familie nun bei ihm und zu ihm stand. Diese positiven Abschlussbilder  

aus der Hypnosesitzung sind bei derartigen traumatisierenden Erlebnissen besonders 

wichtig, damit der Klient die Schilderungen für diesen Moment gut abschließen kann.

Der Therapeut erkannte, dass das Gefühl der Hilflosigkeit, des „Ausgeliefertseins“ 

unmittelbar mit der traumatischen Situation unter der Dusche verbunden war und die 

Geräusche des Wassers sozusagen schutzlos auf den Klienten einwirken konnten. Diese 

Koppelung eines zunächst neutralen Reizes (herabfallendes Wasser) mit dem Ereignis des 

Hörsturzes und des Schwindels, hatte sich offenbar beim Klienten manifestiert. Das 

Tinnitusgeräusch schwankte in der Wahrnehmung des Klienten auf unterschiedliche Weise. 

Er bemerkt selber in stressigen Situationen oder wenn er insgesamt „schlechter drauf“ war, 

dass die Ohrengeräusche schlimmer wurden. Die höhere Selbstaufmerksamkeit der eigenen 

Körperreaktionen führten dann zu einer intensiveren Wahrnehmung des Tinnitusgeräusches.

Die Erkenntnis über die Ursache oder die Erstmanifestierung war der Schlüssel für die 

weitere Therapie. Mein Kollege hatte in der folgenden Sitzung sozusagen das Ereignis 

Hörsturz von den Tinnitusgeräuschen entkoppelt und das prasselnde Wasser vom 
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Ohrgeräusch getrennt. Dadurch konnte auch die Wahrnehmung des Tinnitusgeräusches in 

aktuell stressigen oder belastenden Situationen dahingehend verbessert werden, dass das 

Geräusch sich nicht verstärkte, sondern einfach nur da sein durfte. Eine veränderte 

Wahrnehmung des Geräusches, ohne dem Geräusch besondere Wichtigkeit beizumessen, 

hatte bei dem Klienten einen besseren Umgang mit dem Geräusch zur Folge. So konnte der 

Klient quasi einen gesunden Umgang mit dem Tinnitus erlernen und damit eine gewisse 

neutrale Distanz zum Ohrgeräusch aufbauen. Weitere Folge daraus war, dass die Angst, sein 

zweites Gehör zu verlieren, ebenfalls kaum noch im Vordergrund stand, weil dies als 

irrationale Kognition erkannt wurde. Unterstützt wurde die Hypnotherapie zusätzlich mit 

Elementen der kognitiven Verhaltenstherapie, wie zum Beispiel dem Gedankenstopp. 

Besonders ein Fall wie dieser zeigt, dass es in der Psychotherapie nicht immer darum geht, 

die Symptome und die Krankheiten zu heilen, also „weg zu therapieren“, sondern durch 

einen besseren Umgang der Symptomatik (Ohrengeräusch) auch die Erreichung von mehr 

Lebensqualität beim Klienten das Ziel sein kann. Der Tinnitus ist nach heutigem Wissen nicht 

heilbar, aber es ist möglich, mit dem Symptom besser leben zu lernen. Entscheidend ist am 

Ende die positive Veränderung beim Klienten. 
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Neurotischer „Herpes-Musiker“: 

Möglichkeiten einer Selbsthypnose

Der nächste Fall klingt sowohl einfach und fast schon logisch, wie aber auch für viele aus 

eigener Erfahrung alltäglich und nachvollziehbar. Lippen sind eine sehr sensible Körperstelle 

für einen Blasmusiker. Umso schlimmer, wenn an dieser Stelle Probleme auftreten.  Ein 

Musikkollege von mir, der Trompete spielt, kam in der Endphase einer Proben-Vorbereitung 

für ein großes Konzert auf mich zu und bat mich um Hilfe. Er deutete völlig aufgeregt auf 

seine Lippen und sagte: „Schau her! Wie immer geht es jetzt wieder los. Immer wenn es 

drauf ankommt, spüre ich förmlich, wie die Bläschen auf der Lippe wachsen … Ich fasse es 

nicht ... Ich benutze bereits seit mehreren Jahren in weiser Voraussicht vor wichtigen 

Auftritten vorbeugend Herpes-Lippenstifte. Aber das hilft auch nichts mehr. … Was soll ich 

bloß tun, wenn nächste Woche das Konzert ist und ich eine Lippe voller Herpesbläschen 

habe? Dann kann ich alles vergessen!“

Fast schon ein wenig amüsiert über das Klagelied meines Kollegen und die beipflichtenden, 

verständnisvollen  Äußerungen mancher Kolleginnen und Kollegen, die dabei standen und 

sagten: „Ach ja, das kenne ich auch. So geht es mir auch öfters.“, habe ich ihm nach seiner 

Aussage eigentlich „nichts Neues“ gesagt. Ich fragte ihn, ob er sich vorstellen könne, dass 

dies eine psychische Ursache haben könnte. Er pflichtete bei, denn im Normalfall habe er 

keine Problem mit Herpes, sondern nur wenn das Lampenfieber steige, blühe dieses Ding 

auf. (Dies sagte er mit einem verschämten Augenzwinkern.). Außerdem würde er mich ja als 

„Psycho“ ansprechen. Das mache er, weil er eben seine Psyche als mögliche Ursache 

vermute.

Definition

Die psychodynamische Betrachtung von Herpes labialis (Lippenherpes) zeigt höhere 

Antikörpertiter gegen Herpes-simplex-Virus bei Depressionen, Herpesläsionen in Zeiten 

großer Angst, bei Ekel und Examensstress sowie allgemein bei Störungen im 
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Selbstwertbereich und/oder einem Missverhältnis im Erleben von erreichbarer guter 

Leistung und überhöhtem Ich-Ideal.

Und exakt in dieser Definition liegt bereits die Ursache und Erklärung für das Erscheinen der 

Herpes-Symptome bei diesem Musiker. Das bevorstehende Konzert und der damit 

verbundene (Examens-)Stress, sowie der hohe künstlerische Leistungsanspruch unter den 

Musikern, waren in diesem Fall Auslöser für die Erkrankung. Potenziert (gemäß 

lerntheoretischem Ansatz) wurde das Geschehen durch ähnliche Erfahrungen in der 

Vergangenheit und der geradezu prophezeienden Wirklichkeitserschaffung in den 

Gedanken- und Redewendungen: „immer wenn (...) dann“ und „wie immer geht es auch 

jetzt wieder los“ sowie der Tatsache, dass der Lippenstift als so genannter „Negativer 

Verstärker“ den Prozess sogar noch unterstützt.

Sie werden sich fragen, was mich daran so amüsiert hat. Es ist die Tatsache, dass wir doch so 

oft schon in unserem Leben gesagt haben: „Das habe ich mir doch gleich schon gedacht.“ 

oder „Es war doch klar, dass …“. Also, wenn wir uns das schon vorher denken oder es vorher 

schon klar ist, warum soll es dann auch anders kommen? 

Obwohl wir es nicht wahrhaben wollen, steckt hinter diesen Aussagen doch auch eine Logik. 

Wenn wir bewusst oder unbewusst fühlen und denken, dass dies oder jenes eintreten wird, 

dann wird es in aller Regel auch so kommen. In dem oben genannten Fall hatte der Musiker 

früher schon mehrmals die Erfahrung gemacht, dass er Lippenherpes vor einem wichtigen 

Auftritt bekommen kann. Nachdem dies in seiner Vorstellung wieder so kommen wird, 

bewaffnete er sich zusätzlich noch mit einem entsprechenden Lippenstift, denn er geht ja 

davon aus, dass er Herpes bekommt. Logisch oder? 

Also stieß der Klient doch bereits den Prozess des Herpes an, ohne es zuzulassen, dass es 

eben nicht sein muss, diesmal an einem Herpes-Symptom zu erkranken. 

Ähnliche Situationen gibt es in diversen alltäglichen Dingen. Wenn Sie sich oder Ihr Umfeld 

einmal in Ruhe betrachten, werden Sie hoffentlich genauso amüsiert darüber nachdenken, 

wie ich es in diesem Moment über Situationen aus meinem Leben tat.
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Also, wie konnte ich dem Kollegen nun helfen? Ich erklärte und verdeutlichte ihm zunächst 

einmal genau diese Zusammenhänge und Beispiele, wie ich sie oben beschrieben habe. Dann 

sagte ich ihm, er solle sich ein perfektes Konzert vorstellen und sich bewusst machen, dass er 

ausreichend dafür geprobt habe und dass alles gut vorbereitet sei. Dann gab ich ihm eine 

Anleitung zur Selbsthypnose, in der er sich Suggestionen eines wunderschönen und 

fehlerfreien Konzertes geben sollte, die Lippen optimal durchblutet seien, die körperlichen 

Abwehrmechanismen optimal funktionieren würden und die Herpesviren (trotzdem sie auf 

Lauerstellung seien) diesmal keine Chance hätten. Weiterhin forderte ich ihn auf, die ganzen 

Lippenpräparate wegzulegen bzw. im Arzneimittelschrank daheim wegzuschließen. 

Anmerkung

Mit ausreichend Zeit und Vorlauf – oder auch für die nicht akute, sondern prophylaktische 

Therapie – könnte man mit einer Tiefenentspannung und einem progressiven (Ziel-)Bild 

arbeiten, in dem der Klient die Vorbereitungszeit und das Konzert sozusagen als 

beschwerdefreie Gesamtphase erlebt und dies in die Hypnose integrieren kann. Irrationale 

Kognitionen können dadurch geklärt werden und wenn nötig auch ein möglicherweise 

darunterliegender psychodynamischer Konflikt aufgedeckt  sowie bearbeitet werden. Soweit 

konnte ich jedoch in diesem Fall zeitlich nicht gehen. Außerdem wäre die kollegiale 

Verbindung auch ein Hindernis auf Seiten des Klienten.

Der Kollege führte die Selbsthypnose mehrmals täglich durch und er konnte das Konzert in 

der Woche darauf ohne zusätzliche Hilfsmittel und beschwerdefrei absolvieren. Er hatte 

dabei das Gefühl, noch nie so wenig Lampenfieber verspürt zu haben.
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Somatoforme autonome Funktionsstörung:

Erlebnisse mit dem Thema Herzneurose

Die Definition der somatoforme autonomen Funktionsstörung nach dem ICD-10 lautet:

„Die Symptome werden vom Patienten so geschildert, als beruhten sie auf der körperlichen 

Krankheit eines Systems oder eines Organs, das weitgehend oder vollständig vegetativ 

innerviert und kontrolliert wird, so etwa des kardiovaskulären, gastrointestinalen oder des 

respiratorischen Systems. Einige Störungen des Urogenitalsystems sind hier ebenfalls 

einbezogen. Die häufigsten und auffälligsten Beispiele beziehen sich auf das kardiovaskuläre 

System („Herzneurose“), das respiratorische System (Hyperventilation und Stingultus) und 

das gastrointestinale System („Magenneurose“ und „nervöser Durchfall“).

Es finden sich meist zwei Symptomgruppen, die beide nicht auf eine körperliche Krankheit 

des betreffenden Organs oder Systems hinweisen. Die erste Gruppe, auf der diese Diagnose 

hauptsächlich beruht, umfasst Beschwerden, die objektivierbare Symptome der vegetativen 

Stimulation darstellen, wie etwa Herzklopfen, Schwitzen, Erröten, Zittern und ähnliches. Die 

zweite Gruppe ist mehr idiosynkratrisch, subjektiv und unspezifischer und besteht etwa aus 

Gefühlen von fließenden Schmerzen, Brennen, Schwere, Enge und Gefühlen, aufgebläht 

oder auseinandergezogen zu werden. Diese werden von dem Patienten einem bestimmten 

Organ oder System, z.B. dem vegetativen Nervensystem zugeordnet. Die Kombination einer 

eindeutigen vegetativen Beteiligung mit zusätzlichen nichtspezifischen subjektiven Klagen 

und einem hartnäckigen Beharren auf einem besonderen Organ oder Organsystem als 

Ursache der Störung, ergibt das typische klinische Bild.

Bei vielen Patienten mit dieser Störung kann man psychische Belastungsfaktoren oder 

gegenwärtige Schwierigkeiten und Probleme feststellen, die einen Bezug zur Störung zu 

haben scheinen. Bei zahlreichen Patienten, die dennoch eindeutig die Kriterien für dieses 

Krankheitsbild erfüllen, ist dies allerdings nicht der Fall. 

Bei einigen dieser Störungen können auch verschiedene Begleitsymptome der 

physiologischen Funktion hinzukommen wie Singultus, Flatulenz und Hyperventilation, aber 
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diese stören die wesentlichen physiologischen Funktionen des Organs oder des Systems 

nicht.“5

Epidemiologie/Ätiologie

Die Symptome des Herz-Kreislaufsystems gehören zu den häufigsten der bei Internisten und 

in der Allgemeinpraxis. Bei etwa 40 Prozent aller Patienten mit Herzbeschwerden findet man 

einen typischen Konflikthintergrund, der in Angst eingebettet ist. Auch beim essentiell 

Hochdruckkranken sind in der erweiterten Anamnese innerpsychische Spannungszustände 

nachweisbar, die vor dem Entwicklungshintergrund verständlich werden. Die 

Herzangststörung ist ein häufiges Krankheitsbild, das mit der Kenntnis der 

„Trennungsambivalenz“ diagnostisch gut einzuordnen und entsprechend zu behandeln ist. 

Ach Prozent aller Diagnosen erfolgen in psychosomatischen Kliniken, bei 40 Prozent der 

Patienten, die wegen Herzbeschwerden einen Arzt aufsuchen und bei 10 bis 15 Prozent der 

Patienten einer Allgemeinpraxis.

Fallbeschreibung

Während eines dreitägigen Klinikaufenthaltes war ich für einen kleinen Eingriff stationär in 

einem Zweibettzimmer untergebracht. Mein Zimmerkollege, ein Mittfünfziger, selbständiger 

Handwerksmeister und Familienvater erzählte mir bereits innerhalb der ersten Stunde seine 

komplette „Leidensgeschichte“, ohne dass ich mich als Heilpraktiker für Psychotherapie 

geoutet hatte. Seine ganzen Erzählungen und der Fokus seines Denkens waren auf die 

Symptome seines Herzens und seine Körperwahrnehmung ausgerichtet. Er berichtete, dass 

er schon mehrmals Herzattacken erlitten habe und nunmehr zum wiederholten Male 

deshalb in der Klinik sei. Das Problem sei aber, dass die anderen Ärzte bislang nichts 

gefunden und ihm immer wieder versichert hätten, dass sein Herz und auch der Blutdruck 

völlig normal seien. 

5  Weltgesundheitsorganisation, Dilling, H, Mombour, W., Schmidt, M. H. (Hrsg.): Internationale 

Klassifikation psychischer Störungen, ICD-10 Kapitel V (F) – Klinisch-diagnosische Leitlinien. Verlag 

Hans Huber, Bern, 2008 (6. vollständig überarbeitete Auflage), Seite 204 f.
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Vergangene Woche sei er nach einer Vorstandssitzung seines Vereins nach Hause 

gekommen und er habe in der Nacht Brustschmerzen bekommen. Es habe sich um ein 

Stechen in der linken Brust und im linken Arm gehandelt. Er habe Schweißausbrüche 

bekommen und er wäre ganz benommen gewesen. Daraufhin habe seine Frau den Notarzt 

alarmiert und nun sei er wieder einmal in der Klinik. Jetzt hätten die ihn schon drei Tage lang 

geprüft und alles Mögliche mit ihm angestellt, ohne aber zu einem Ergebnis zu kommen. 

Der Tag begann bei meinem Zimmerkollegen morgens bereits mit einer nahezu zwanghaften 

Pedanterie; ritualisierte Abläufe, die Selbstbeobachtung des Herzschlages (verbunden mit 

Selbstgesprächen), die Verbalisierung möglicher hypothetischer Geschehnisse, die an diesem 

Tag kommen könnten. All das lief wie ein Programm bei ihm ab, mit allen möglichen 

Szenarien, wie sich sein Gesundheitszustand noch mehr verschlechtern könne und er 

vielleicht doch schon mehrere Herzinfarkte gehabt haben könnte, die von den Ärzten nur 

nicht erkannt worden seien. Kurzum, nach spätestens dem ersten Tag war die Sache für mich 

klar. Bis dahin hatte er auch kein besonderes Interesse, etwas über mich zu erfahren, sodass 

ich mich in dieser Hinsicht auch zurückhalten konnte. Am zweiten Tag gab ich mir dann einen 

Ruck und ich konfrontierte ihn auf ganz sanfte Art mit der Idee, ob es vielleicht einen 

psychischen Hintergrund für seine Beschwerden geben könnte. Die Reaktion war zunächst 

fatal. Er begann auf mich einzureden, wie ich denn dazu käme, seine Beschwerden nicht 

ernst zu nehmen, denn schließlich bilde er sich das ja nicht ein. Ich wäre ja schon so wie 

seine bisherigen Ärzte, die offenbar auch keine Ahnung hätten.

Jetzt war ich erschrocken und zugleich ein wenig hoffnungsvoll, auf Grund meines 

Wortbeitrags für die restliche Zeit etwas Ruhe zu bekommen. Doch tatsächlich beruhigte er 

sich nach einiger Zeit – und er begann erneut zu reden. Er fragte mich, wie ich zu so einer 

Vermutung kommen würde. Nachdem ich jetzt Farbe bekennen musste, erzählte ich ihm, 

dass ich mich mit diesen Themen im Rahmen meiner Tätigkeit als Heilpraktiker für 

Psychotherapie auseinandersetzte und ich gab ihm auch gleich ein Fachbuch, das ich für die 

Zeit meines Klinikaufenthaltes dabei hatte, mit dem entsprechenden Kapitel zum Lesen.

62



Auch wenn diese Beschreibung für Sie ein wenig amüsant klingen mag, unterstreicht die 

nachfolgende Schilderung des Verhaltens seitens des Patienten, dieses Störungsbild noch 

deutlicher. 

Mein Zimmerkollege begann, nachdem er ein wenig im Buch geblättert hatte, über die 

„Psychos“ herzufallen. Die glaubten wohl, sie könnten mit ihrem Blablabla alles erklären und 

Patienten dann einreden, dass sie gar nicht krank seien usw. Zwischendurch stellte er aber 

wieder die eine oder andere interessierte – oder besser gesagt, neugierige Frage. So wollte 

er wissen, wie seine Krankheit dann behandelt werden könne. Ich erklärte ihm die 

verschiedenen Psychotherapien. Er wollte dann wissen, welche Therapieformen ich denn 

hätte. Bei der Erwähnung der Hypnotherapie kam er so erkennbar deutlich in eine ängstliche 

Abwehrhaltung. 

Diese Abwehrhaltung werde ich in diesem Buch noch näher erklären. Gleichzeitig gebe ich 

meine Erkenntnis weiter, wie problematisch der psychotherapeutische Zugang zu einem 

Herzneurotiker sein kann und welche Angst hierbei mit der Hypnose beim Klienten 

verbunden sein kann. 

In der Literatur wird bei der somatoform autonomen Funktionsstörung primär die 

psychoanalytische Therapie empfohlen, die einer Chronifizierung vorbeugen soll. In der 

Initialphase soll wegen der Angstüberflutung zunächst stützend gearbeitet werden. Der 

Trennungs-/Abhängigkeitskonflikt soll im späteren Therapieverlauf konfliktzentriert-

analytisch bewusst gemacht und bearbeitet werden. 

Mir wurde eben bei diesem Beispiel klar, dass die Angstthematik bei einem Herzneurotiker 

ein K.O.-Kriterium gegen die Hypnotherapie ist. Die Angst des Klienten, quasi keine Kontrolle 

mehr zu haben, sich ausgeliefert zu fühlen und möglicherweise (unbewusst) seinem 

innerpsychischen Konflikt auf die Spur zu kommen, stellt eine klare Kontraindikation dar. 

Denkbar wäre jedoch, zu einem späteren Zeitpunkt die Tiefenentspannung mit Hypnose in 

den Therapieprozess einzuflechten, damit der Klient lernt, die eigene Körperbeobachtung in 

entspanntem Zustand mehr und mehr abzubauen. 
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Bei anderen Beschwerdebildern der somatoformen autonomen Funktionsstörungen, wie 

zum Beispiel im gastrointestinalen oder urogenitalen Bereich und ohne ausgeprägte 

Angstsymptomatik, kann die Hypnosetherapie sicherlich gut indiziert sein (siehe hierzu auch 

das Kapitel „Die neurotische Blase“). Dies muss der Therapeut von Fall zu Fall selber 

entscheiden. 

Weitere Fallgeschichte – Gedächtnisprotokoll

Die nun folgende Schilderung, beschreibt meine mündliche Prüfung am Gesundheitsamt 

München. Die Fallgeschichte habe ich unmittelbar nach der Prüfung als Gedächtnisprotokoll 

niedergeschrieben. Die mündliche Prüfungssituation und das Störungsbild des 

Herzneurotikers wiederholten sich sozusagen mit dem vorher geschilderten Fall.

Nachdem der Prüfungsfall auch typisch für ein Erstgespräch oder ein Anamnesegespräch in 

der Praxis sein kann und sich die Fragen der Amtsärztin, die die Prüfung leitete, mit den 

Überlegungen des Therapeuten überschneiden, bilde ich das Prüfungsgespräch hier ab.

Fallbeschreibung

Ein 55-jähriger selbständiger Elektriker kommt in Ihre Praxis. Er berichtet über wiederholte 

Herzattacken und Herzschmerzen. Diese würden belastungsunabhängig immer wieder 

auftreten. Wenn er sich körperlich sehr anstrenge, dann seien die Beschwerden nicht 

erkennbar und es ginge ihm gut. Sobald er allerdings in einer Klinik sei oder an einer Klinik 

vorbeikäme, tauchten die Beschwerden wieder auf. Er sei auch schon beim Internisten 

gewesen. Da sei aber nichts herausgekommen. Es gäbe keinen organischen Befund. Er sei 

auch schon mal bei einem Psychiater gewesen, der sich jedoch nicht mehr bei ihm gemeldet 

habe. Vor 17 Jahren sei sein Vater mit 57 an einem Herzinfarkt gestorben. Losgegangen sein 

dann bei ihm alles, als er vor 15 Jahren einen Stromschlag erlitten habe und mit 

Herzbeschwerden in die Klinik  gekommen sei. Jetzt käme er auch allmählich in das Alter, in 

dem sein Vater an einem Infarkt gestorben sei. Die Sorgen in seiner Firma setzten ihm schon 

auch ganz schön zu. Er habe schon früher mal sehr große wirtschaftliche Probleme in seiner 
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Firma gehabt. Seine Frau habe ihm da wieder herausgeholfen, weil sie schließlich auch die 

Firma finanziere. In seiner Ehe gäbe es eben immer ein Bergauf und ein Bergab. Zuletzt sei er 

mit seiner Frau und den Kindern an einem Badesee gewesen. Er habe sich sehr viele 

Gedanken über alles gemacht und sei gedankenversunken am Strand entlang gelaufen. Er 

habe dabei nicht bemerkt, dass er sich von seiner Familie sehr weit entfernt habe. Er sei 

dann sehr erschrocken und er wurde daraufhin erneut mit einer Herzattacke mit dem 

Notarzt in die Klinik eingeliefert. Eigentlich bleibe er nur wegen der Kinder noch bei seiner 

Frau.

Prüfungsgespräch

Frage: Nun, was fällt Ihnen zu diesem Fall ein?

Antwort: Mir sind beim Patienten folgende Symptome aufgefallen: (Aufzählung der 

Symptome)  

Frage: Ja gut, aber was denken Sie nun differenzialdiagnostisch?

Antwort: Offene Antwort: eine Herzneurose. Jedoch ist mir auch ein depressives Syndrom 

aufgefallen und ein Abhängigkeitsverhalten in Bezug auf den Vater und dessen 

Tod.

Frage: Welchen Konflikt können Sie erkennen?

Antwort: Den Konflikt der Abhängigkeit versus Autonomie – Vater/Sohn-Thematik.

Frage: Ja, aber wo könnte noch ein Konflikt in diesem Fall stecken, der die 

Herzschmerzen verursacht? Was ist mit der Frau?

Antwort: Klar, er ist wirtschaftlich von seiner Frau abhängig. Sie finanziert die Firma und 

hat ihm schon einmal aus einer schwierigen wirtschaftlichen Situation geholfen. 

Außerdem berichtet der Patient über ein Auf-und-Ab in der Ehe.

Frage: Was denken Sie weiter über den Fall?

Antwort: Ich würde mir den internistischen Befund geben lassen, um sicher zu gehen, dass 

keine somatischen Erkrankungen vorliegen. Weiterhin würde ich wegen der 
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depressiven Symptome die Suizidfrage besprechen, obgleich ein Herzneurotiker 

am Leben hängt und sich in der Regel selbst nicht gefährdet.

Frage: Was ist jetzt Ihre Diagnose?

Antwort: Eine Herzneurose

Frage: Der Begriff ist veraltet: Wie könnten Sie noch dazu sagen?

Antwort: Die Störung ist in der ICD-10 in F4 codiert, aber die wortgenaue Bezeichnung fällt 

mir im Moment beim besten Willen nicht ein.

Anmerkung: Die zweite Prüferin hat mir dann auch charmante Weise eine Brücke zur 

„Somatoformen autonomen Funktionsstörung“ gebaut.

Frage: Wie therapieren Sie den Patienten nun?

Anmerkung: Meine Kenntnis, dass die Prüfer primär Verhaltenstherapeuten sind, hat hier 

nur die folgende Antwort zugelassen:

Antwort: Eine Herzneurose ist ein klassisches Störungsbild für die Verhaltenstherapie. Das 

Erkennen/Umwandeln/Integrieren der Symptomatik bzw. des Konflikts ist ein 

klassisches Störungsbild für die Verhaltenstherapie. Ich würde ihn daher gerne an 

einen Verhaltenstherapeuten überweisen. Selber würde ich den Patienten 

zunächst zur Psychotherapie motivieren. Das Zusammenspiel zwischen Psyche 

und Körper sozusagen psychoedukativ erklären und eben supportiv arbeiten.

Die Fallbeschreibung und dieser Teil der mündlichen Prüfung waren für mich somit 

erfolgreich abgeschlossen.

Wie gesagt, wollte ich Ihnen mit der Schilderung meiner Prüfungssituation noch ein weiteres 

Beispiel psychosomatischer Störungen im klinischen Bild des „Herzneurotikers“ beschreiben. 

Dies zeugt auch davon, dass die Psychosomatik einen hohen Stellenwert in der Therapie und 

dem Kontext prüfungsrelevanter Themen hat. 
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Schwindel: 

„Machen Sie mir das weg!“

Ein 36-jähriger Klient kam in meine Praxis und berichtete über immer wiederkehrende 

Schwindelgefühle, die sich völlig unkontrolliert bei ihm einstellten. Er habe die Beschwerden 

schon seit einigen Jahren. Die Untersuchungen bei den Ärzten und in Kliniken hätten 

keinerlei Erklärung für den Schwindel ergeben. Organisch sei laut den Ärzten alles in 

Ordnung und man habe ihm dann eben geraten, sich in Psychotherapie zu begeben, da es 

sich vermutlich um eine psychosomatische Ursache handle. 

Nun war dieser Klient ein klassischer Fall des „machen-Sie-mir-das- mal-weg-Typs“. Eine 

ausführliche und für mich übliche Anamnese war für den Klienten inakzeptabel, denn er 

habe ja nur einen Schwindel und er sei nicht verrückt. Außerdem glaube er nicht daran, dass 

frühere Erlebnisse etwas mit seinem Problem zu tun hätten und somit scheide der 

Psychokram für ihn aus.

Das waren für mich natürlich klare Ansagen, obgleich ich trotzdem immer versuche, das 

Zusammenspiel zwischen Psyche und Körper den Klienten mit einfachen Bildern, wie zum 

Beispiel dem so genannten Angstkreis zu erklären. Wie auch immer; in diesem Fall wurden 

die Erklärungsansätze konsequent abgeblockt und ich sollte also mit Hypnose den Schwindel 

„wegmachen“.

Solch hartnäckige Widerständler sind für mich immer eine ganz besondere Herausforderung 

und ich gehe dann eher sportlich an die Sache heran. Ich erklärte dem Klienten zunächst, wie 

die Hypnose funktioniere, wie diese dann über das Unbewusste wirke und somit das 

bewusste Erleben ändern könne. Auch diese Erklärungen ließ der Klient „über sich ergehen“. 

Ich führte dann die so genannte Magnetischen-Finger-Methode und den Büchertest als 

Hypnosetest/Convincer durch, um die Suggestibilität zu prüfen und dem Klienten einen 

pragmatischen Zugang zum Wirkmechanismus der Hypnose zu geben. Speziell der 

Büchertest überraschte den Klienten sehr und auch der zweite Test verlief erfolgreich. Damit 

konnte das Eis gebrochen werden.
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In der darauf folgenden ersten Hypnosesitzung leitete ich den Klienten mit dem Pendel ein 

und ließ ihn dann im Rahmen einer interaktiven Sitzung in die Vergangenheit reisen. Er sollte 

eine Situation finden, in der er den Schwindel besonders stark und belastend empfunden 

hatte. Ich bat ihn, die Situation so intensiv wie nur möglich zu spüren und zu beschreiben. Er 

schilderte mir sein Gefühl, als sei er ohne Bodenhaftung, wie auf einem schwankenden 

Schiff. Der Boden würde sich wie eine wabernde Masse anfühlen und er habe keine 

Möglichkeit, sich irgendwo festzuhalten. Es sei ein Gefühl, als würde er versinken und alles 

um sich herum würde sich bewegen und drehen.

Ich fraktionierte den Klienten an dieser Stelle und ließ ihn sozusagen wieder im Hier und 

Jetzt spüren, dass alles in Ordnung war. Die Fraktionierung unterbrach das Schwindelgefühl 

auch sofort wieder. Wir sprachen in der Fraktionierung über die Geschehnisse und seine 

Empfindungen und stellten den Vergleich zum jetzigen bewussten Erleben an.

 

Im Anschluss brachte ich den Klienten wieder in den hypnotischen Zustand und ich versetzte 

ihn wieder in seine geschilderte Situation. Den weiteren Sitzungsverlauf schildere ich wieder 

im Dialogstil.

Therapeut: Was fühlst Du in dieser Situation?

Klient: Ich fühle mich total elend. Es ist so, als wollte ich mich gleich übergeben. Es 

ist alles so wackelig um mich herum.

Therapeut: Gibt es irgendjemanden oder irgendetwas, das Dir Stabilität geben könnte? 

Klient: Ich weiß nicht. … Es kommt im Moment ein merkwürdiges Bild in mir hoch.

Therapeut: Beschreibe mir das Bild.

Klient: Es ist seltsam, aber ich sehe gerade ein extrem langes Bambusrohr. Es ist ein 

Bambus, wie ich es schon einmal im Gewächshaus im Botanischen Garten 

gesehen habe.

Therapeut: Was verbindest Du mit diesem Bambus?

Klient: Es fasziniert mich, weil es so schmal und trotzdem so extrem hoch ist.
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Therapeut: Schau Dir die Bambuspflanze genau an; was erkennst Du?

Klient: Sie steht mir gegenüber und ich bin im Verhältnis ganz klein. Ich blicke diesem 

endlosen Rohr nach oben nach.

Therapeut: Wie ist der Standplatz von dieser Bambuspflanze?

Klient: Es ist unglaublich, aber es schwankt oben ganz extrem hin und her. Es wiegt 

direkt wie im Wind und trotzdem ist es ganz fest verwurzelt im Boden.

Therapeut: Schau Dir an, wie die Pflanze am Boden ist und beschreibe es mir.

Klient: Ich kann nur am Ende unten sehen, wie am Bambusrohr ringsum Wurzeln in 

den Boden schlagen. Es müssen extrem starke Wurzeln sein, die bis ganz tief 

in den Boden hinein schlagen und der Pflanze diesen herrlich sicheren Stand 

geben.

Therapeut: Kannst Du die Wurzeln im Boden sehen?

Klient: Nein, ich kann sie natürlich nicht sehen, aber ich kann mir vorstellen und 

spüren, wie fest diese Wurzeln sein müssen, wenn sich die Pflanze so extrem 

oben hin und her bewegt, ohne umzufallen.

Therapeut: Versuche Dir nun vorzustellen, Du verbindest Dich mit diesem Bambus und 

stell Dir vor, Du hältst Dich an diesem Bambusrohr fest. Spüre einmal hinein 

und beschreibe mir, was sich verändert.

Klient: Ich habe das Gefühl, als ob ich mich jetzt im gleichen Rhythmus, wie das 

Bambusrohr bewegen würde. Es ist ein ruhiges Schaukeln. Gleichzeitig habe 

ich das Gefühl, einen festen Halt zu haben.
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Therapeut: Und wie fühlen sich Deine Füße an?

Klient: Ich habe das Gefühl, als ob aus meinen Fußsohlen Wurzeln in den Boden 

wachsen würden. Es ist gerade so, als ob sich unglaublich lange und starke 

Wurzeln in den Boden bohren.

Therapeut: Und wie fühlst Du Dich in diesem Moment?

Klient: Das Schaukeln oben ist nun eher ein „wiegen“ – ein sanftes hin und her. Ich 

fühle mich aber sehr stark mit meinen Wurzeln. Es ist so, als ob der größte 

Teil von mir in den festen Wurzeln wäre und ich oben nur ein wenig wippe.

Therapeut: Genieße nun noch einen Moment dieses Gefühl und die Bilder, die Du gerade 

beschrieben hast. Koste dieses Gefühl so intensiv wie nur möglich aus.

Ich leitete den Klienten schließlich aus. Nach Beendigung der Hypnose entfaltete sich ein 

sehr intensives und ausführliches Gespräch. Der Klient war derart überrascht und 

beeindruckt von den Bildern und dem, was geschehen war. Er war davon ausgegangen, dass 

ich ihn hypnotisiere und dann etwas sage, wie: „Dein Schwindel wird ab sofort nicht mehr da 

sein.“ oder so ähnlich. Er hatte also eine Vorstellung, wie sie viele dieser „mach-mal-weg-

Klienten“ haben. 

Eine interaktive Sitzung, wie oben beschrieben, in der der Klient mit eigenen Bildern aus 

seinem Unbewussten arbeiten kann, ist für mich der optimale Weg an die Ressourcen zu 

gelangen. In diesem Fall hatte er ein ganz individuelles Bild der Stabilität gefunden. Ein Bild 

der Standhaftigkeit aus der Natur, das ihn offenbar schon beiläufig zu einem früheren 

Zeitpunkt, beim Besuch im Botanischen Garten, fasziniert hatte. Ein Bild also, das Synonym 

für seine Stabilität ist und das er für sein Problem des Schwindels nutzen kann.

Dieses Bild habe ich dann natürlich in den darauffolgenden Sitzungen genutzt, um ihn 

sozusagen in der Progression einer Schwindelattacke mit dem Bild des Bambus in Stabilität 

zu bringen. Die Koppelung des Schwindels an die Stabilität und der Verwurzelung der 

Bambuspflanze und seiner eigenen Beschreibung der Wurzeln aus seinen Füßen heraus, war 

bei diesem Klienten der Weg aus dem hilflosen Gefühl des Schwindels heraus. Der Schwindel 

70



trat im Laufe der Therapie deutlich weniger auf und er wurde als deutlich geringe Belastung 

vom Klienten beschrieben. Der Klient war nach einigen Sitzungen mit dem Ergebnis für sich 

zufrieden, sodass er  die Therapie beendete.

An diesem Punkt wäre für mich die Arbeit aus therapeutischer Sicht noch ein Stück weiter 

gegangen, um herauszufinden, welche auslösenden Situationen es für den Schwindel gab 

und ob wir mögliche darunterliegende psychische Ursachen für den Schwindel finden 

konnten. Aber auch hier gilt: Der Klient entscheidet darüber. Und wenn er mit der erreichten 

Situation zufrieden ist, akzeptiere ich selbstverständlich seine Entscheidung.
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Die neurotische Blase: 

Eine unterstützende Suggestion 

Die nächste Fallgeschichte beschreibt ein Thema, das einigen unseren Leserinnen sicherlich 

mehr als bekannt ist und bei den männlichen Lesern einen „Schmunzler“ hervorbringt, weil 

die Männer den Satz nur zu gut von den Frauen kennen: „Ich muss nur noch mal schnell.“ 

Und genau dieser Satz fällt meist dann, wenn wir alle schon fertig angezogen sind und vor 

der Abfahrt zum Einkauf, dem Besuch bei Freunden oder Bekannten, dem Ausflug, oder der 

Urlaubsreise stehen. 

„Ich muss nur noch schnell ...“ - Und dann kommt die genervte Gegenfrage: „Muss das 

wirklich sein? Du warst doch erst vor zehn Minuten.“ Die nervöse Blase setzt sich immer 

wieder in Szene und stiftet so manch häuslichen Unfrieden, der doch so vermeidbar wäre. 

Seltsamerweise erlernen Mädchen diesen Satz schon in sehr früher Kindheit. Bei den Jungs 

ist dieser Satz kaum in der Umgangssprache vorhanden. Bevor ich nun aber von meinen 

weiblichen Leserinnen die Rote Karte bekomme, gehe ich in die Fallbeschreibung über. 

Sie werden es kaum glauben, aber der nachfolgende Klient ist tatsächlich männlich und auch 

schon mittleren Alters. Vielleicht war dies auch der Grund, warum er sich dem Problem so 

hilflos gegenüber sah. Der Leidensdruck und die „unmännliche“ neurotische Blase waren bei 

diesem Klienten offenbar die Motivation zur Therapie.

Wie bereits gesagt, rief mich ein Mann Mitte Vierzig an und vereinbarte einen Termin für 

eine Hypnose. Ich fragte ihn natürlich nach dem Grund. Dies wollte er mir am Telefon nicht 

sagen, was ich so respektierte.

Beim Erstgespräch erschien der Klient sichtlich nervös und verunsichert. Obwohl ich meinen 

Klienten beim Erstgespräch meistens am Beginn gleich den Hinweis gebe, wo sich die 

Toiletten befinden, kam es bei diesem Klienten gar nicht erst so weit. Seine erste Frage war, 

ob er meine Toilette benutzen dürfe. Ich zeigte ihm diese und er verschwand für einen 

kurzen Moment. Dies kam mir etwas merkwürdig vor und ich muss wohl etwas fragend 
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ausgesehen haben, denn der Klient erwiderte meinen Blick mit dem Satz: „Ja, da sind wir 

nun gleich beim Thema.“

Er berichtete mir in diesem ersten Gespräch, dass er ganz verzweifelt sei, weil er seit einiger 

Zeit immer stärker das Problem habe, ständig die Toilette aufsuchen zu müssen, obwohl 

seine Blase eigentlich leer war. Er habe anfangs geglaubt, dass er eine Blasenentzündung 

habe oder bei ihm vielleicht die Prostata schon in seinem relativ jungen Alter Probleme 

bereitet. Als er jedoch beim Urologen vorstellig und hier umfangreich und wiederholt 

untersucht worden sei, sei dabei kein Befund festgestellt worden. Er fühle sich ratlos. 

Auch die neurologischen Untersuchungen sowie alle anderen Untersuchungen brachten kein 

ursächliches somatisches Ergebnis. Letztlich sei es seine Frau gewesen, die ihn zu einer 

psychotherapeutischen Betrachtung seines Problems und die Kontaktaufnahme mit mir 

animiert habe. Ausschlaggebend sei eine bevorstehende Flugreise mit der ganzen Familie, 

die den Klienten vor eine schier unüberwindbare Herausforderung stelle. Wie solle er denn 

die Flugreise überstehen, wenn er ständig auf die Toilette müsse. Alleine schon die 

Vorstellung an die Flugzeit, die wenigen Bordtoiletten und die Peinlichkeit, immer wieder die 

Toilette aufsuchen zu müssen, vertreibe ihm jegliche Freude auf den Urlaub. Im Hotel immer 

wieder wegzulaufen, am Strand oder bei den Ausflügen – ein einziges Drama.

Der Klient hatte seine ganze „Krankenakte“ mit dabei und ich konnte mich davon 

überzeugen, dass die ärztlichen Untersuchungen keinerlei Hinweis auf eine organische 

Ursache zeigten. Nun war jedoch die Situation, dass die Urlaubsreise bereits in drei Wochen 

stattfinden sollte und der Klient dadurch erheblich unter Druck gekommen war. Für mich 

bedeutete dies wiederum, mit dem Klienten eine kurzfristige Lösung für das aus seiner Sicht 

wichtigste Problem zu finden. Seine größte Sorge war nach eigenen Angaben der Hin- und 

der Rückflug. Im Hotel werde er sich dann hoffentlich schon irgendwie selber organisieren 

können. So war mein Auftrag für die kommenden Sitzungen auch ganz klar definiert. 

Mittlerweile waren in unserem Gespräch bereits circa 45 Minuten vergangen, ohne dass der 

Klient die Toilette aufsuchen wollte. Ich schlug ihm als Erstes eine Tiefenentspannung vor, 

um ein Gefühl für die Hypnose zu bekommen und damit er die Möglichkeit erhielte, aus 
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seinem angespannten Zustand für einen Moment herauszukommen. Dem stimmte der Klient 

zu und bat gleichzeitig darum, nochmals die Toilette aufsuchen zu dürfen. Trotzdem wir alle 

wissen, dass es besser ist, wenn die Klienten vor einer Sitzung möglichst noch die Dinge 

erledigen, die einer Entspannung entgegenstehen könnten, habe ich den Klienten in diesem 

Fall eingeladen, es doch ohne vorherige Blasenentleerung zu versuchen. Das machte ihn 

natürlich sichtlich nervös, aber er ließ sich auf meinen Vorschlag ein.

Der Klient suchte sich die Hypnose-Liege als Platz aus und ließ sich darauf nieder. Ich begann 

diese Sitzung mit der Pendeleinleitung und einer anschließenden Körperreise. In dieser 

Körperreise betonte ich ganz speziell alle Organe, die für die Verarbeitung und Verdauung 

unserer Nahrungsmittel zuständig sind. Ich ging bildhaft von der Nahrungs- und 

Flüssigkeitsaufnahme, über den Pförtner, den Magen, den Darm in den Verdauungsprozess 

über. Ich versuchte, dem Klienten ein logisches Bild der Verdauung und der Vermengung von 

festen Stoffen und der Flüssigkeit zu geben. Dann ging ich in meiner Beschreibung in den 

Bereich der Niere mit ihrer reinigenden Funktion über und gelangte somit in den 

urogenitalen Bereich der Blase. Ich beschrieb dem Klienten die Harnblase wie einen großen 

und leistungsfähigen Ballon, der aus starkem Muskelgewebe bestünde. Einen Ballon, der sich 

nach Bedarf ganz weit ausweiten könne und, wenn es Zeit sei und die passende Gelegenheit 

da sei, sich wieder entleeren und entspannen dürfe. 

Der Klient wurde von mir angeleitet, sich einfach einmal beispielhaft vorzustellen, wie sein 

Herz als Muskel ständig, unaufhörlich, zuverlässig und ohne es bewusst wollen zu müssen, 

seine Arbeit tue. Es ziehe sich zusammen und weite sich aus; es pulsiert und schlüge 

unbewusst. Ich suggerierte dem Klienten, dass alle seine Organe  unbewusst gesteuert 

würden und ihre Arbeit hervorragend leisteten. Er dürfe sich erlauben, diese Funktionen 

getrost dem Unbewussten zu überlassen.

Ich suggerierte dem Klienten dann, dass er sich einmal vorstellen solle, wie langweilig es 

wohl für den Blasenmuskel wäre, wenn dieser niemals seine Leistungsfähigkeit unter Beweis 

stellen könne. Immer wenn er seine Aufgabe (er)füllen solle, dürfe er sich nicht füllen, weil 

er leeren müsse. So käme er sich immer kleiner und kleiner vor und habe das Gefühl, 

irgendwann überflüssig zu sein.
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Ich schloss diese Fantasiereise mit positiven Bildern und einem Appell des 

Harnblasenmuskels an den Klienten ab. Schließlich leitete ich ihn wieder aus der Hypnose 

aus.

Mein Klient konnte sich sehr gut auf diese Sitzung einlassen und er erzähle mir im Anschluss, 

dass er in der Tat das Gefühl gehabt habe, durch seinen Körper zu reisen. Besonders 

beeindruckend und gleichsam merkwürdig komisch sei für ihn die Vorstellung gewesen, dass 

der Blasenmuskel und der Schließmuskel sich bei ihm beschwerten, ihre Aufgabe nicht 

erledigen zu dürfen, weil sie durch den ständigen Toilettengang daran gehindert würden. 

Plötzlich unterbrach mein Klient seine Schilderungen und hielt inne. Er fragte mich, wie lange 

er nun schon hier in der Sitzung sei, ohne auf der Toilette gewesen zu sein. Es waren bereits 

anderthalb Stunden vergangen und der Klient blickte mich ungläubig an. Er wiederholte. 

„Anderthalb Stunden und ich habe auch jetzt nicht das Gefühl, die Toilette aufsuchen zu 

müssen.“ Er war ganz begeistert über sich und vereinbarte gleich noch einen weiteren 

Termin.

Als Hausaufgabe bekam er von mir mit, dass wann immer er den Harndrang verspüre, er sich 

für einen Moment hinsetzen solle, um sich mit seiner Blase im Dialog zu unterhalten und 

abzufragen, ob sein Gefühl auch das Gefühl der eigenen leistungsfähigen Harnblase sei.

Sie können sich vorstellen, dass sich diese Aufgabe zunächst auch für meinen Klienten etwas 

schräg angehört hatte, aber er ließ sich mit einem breiten Grinsen im Gesicht darauf ein. Er 

verließ meine Praxis ohne Toilettenbesuch.

In der zweiten Sitzung berichtete der Klient über eine deutliche Verringerung der 

Besuchsfrequenz auf der Toilette. Gleichzeitig schilderte er das Gefühl, als würden seine 

Muskeln im Becken- und Dammbereich trainiert. Der Gang zur Toilette würde sich 

mittlerweile auch „quantitativ wieder lohnen“, denn jetzt gelänge es immer besser, die Blase 

zu füllen und dann erst zu entleeren.

Wir vertieften die Bilder und die Erfahrungen seit der ersten Sitzung nochmals in der zweiten 

Sitzung. Außerdem sollte der Klient ein Tagebuch führen, in dem er jeden Toilettengang 
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festhielt und selber bewertete. Dieses Element aus der Verhaltenstherapie setze ich gerne 

bei derartigen Störungen unterstützend ein. Die Klienten sollen sozusagen ihr eigenes 

(fehlerhaft) konditioniertes Verhalten dokumentieren und dieses fehlgeleitete Verhalten in 

der Häufigkeit sowie der Unsinnigkeit erkennen, dadurch verändern sowie in ein neues 

künftiges Verhalten integrieren.

Mein Klient konnte also seine Urlaubsreise relativ entspannt antreten, denn er konnte  

mittlerweile zu Hause ganz gut vier Stunden lang ohne Toilettengang überstehen. Somit 

sollte die die vierstündige Flugzeit ebenfalls kein Problem sein.

Wie es ihm letztlich ergangen ist, oder wie sich die Angelegenheit weiter entwickelte, kann 

ich leider nicht sagen, weil ich keine Rückmeldung mehr bekommen habe.

In diesem Fall wäre aus therapeutischer Sicht für mich auch ganz interessant gewesen, die 

Hintergründe bzw. die Ursache dieses Problems der nervösen Blase herauszufinden. Die 

Tatsache, dass die Störung erst im späteren Leben des Klienten entstand und eben 

offensichtlich psychosomatisch bedingt war, weckt in mir durchaus das Interesse, einem 

möglichen darunterliegenden Konflikt auf die Spur zu kommen.

Andererseits ist, wie auch im vorherigen Kapitel beschrieben, alleine ausschlaggebend, dass 

die Symptome für den Klienten erträglich sind oder ganz verschwinden, final sein Ziel 

erreicht wurde. Dann braucht es auch keine Ursachenforschung. 

In diesem Sinne, schließe ich an dieser Stelle meine Beschreibungen aus der Praxis ab und 

lade Sie noch ganz herzlich auf nachfolgendes Schlusswort ein.
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Schlusswort

Am Ende dieses Buches hoffe ich, dass Sie alle auf sicherlich unterschiedliche Art und Weise, 

irgendeine (oder mehrere) neue Erkenntnisse, Sichtweisen und/oder Zusammenhänge in der 

Behandlung psychosomatischer Störungen erfahren konnten. Die hypnotherapeutische 

Herangehensweise an diese Störungsbilder hoffe ich ebenso mit meinen Fallbeispielen 

praxisnah geschildert zu haben.

Ich wollte mit der Beschreibung die Individualität sowohl einzelner Störungsbilder wie auch 

der Therapieansätze und deren Verlauf aufzeigen. So unterschiedlich die Menschen sind, so 

unterschiedlich sind auch die Krankheitsbilder in Ursache, Schwere und Verlauf. Der sehr 

umfangreiche Therapieverlauf der Neurodermitis zeigt, welche Geduld auf beiden Seiten 

(Klient und Therapeut) nötig ist, um trotzdem ans Ziel zu gelangen. Dieser Fall sollte Ihnen 

auch einen Eindruck geben, welche Rolle die Psychodynamik bei der Ursache psychischer 

Störungen spielen kann. 

Andere Fallbeispiele zeigen Ihnen einen Symptom-orientierten und eher pragmatischen 

Ansatz meiner Arbeit mit der Hypnotherapie. Manche von Ihnen hätten vielleicht einen 

anderen Ansatz gefunden, manche einen ähnlichen oder einen gleichen Weg beschritten. Es 

geht hier nicht um richtig oder falsch, sondern um die Kreativität in der Therapie.

Dieses Buch soll – wie bereits im Vorwort erwähnt –  keinesfalls den Anspruch erheben, ein 

Lehrbuch für die Psychosomatik oder die Hypnotherapie zu sein. Es soll vielmehr aufzeigen, 

welch große Bandbreite hinter diesem Krankheitsbild stecken kann und wie effektiv die 

Therapie „Hypnose“ - hier ganz authentisch beschrieben - sein kann. 

Wenn Sie also therapeutisch arbeiten, dann scheuen Sie niemals zurück, neue Wege zu 

gehen, denn jede Ausgangssituation ist anders und verlangt unter Umständen nach anderen 

Wegen der Heilung. Wenn es Ihnen also gelingt, sich am Beginn einer Therapie und im 

gesamten Verlauf immer wieder neu auf den Klienten einzuschwingen und ganz in sein 
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Fühlen, Denken und Handeln einzutauchen, dann können Sie in der Hypnose mit Ihrem 

Klienten mitgehen und ganz im Sinne von Milton Erickson „sich selber beim Reden zuhören“.

Mir erscheint es wichtig, am Ende nochmals darauf hinzuweisen, dass es meines Erachtens 

nicht die eine, omnipotente Therapie gibt und ich will die Hypnotherapie mit diesem Buch 

nicht glorifizieren. Ich bin ein überzeugter Hypno- und Gesprächstherapeut und ergänze 

diese Therapiemethoden noch mit weiteren Ansätzen aus der Verhaltenstherapie, der 

Traumatherapie (ganzheitliche EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)) 

und achtsamkeitsbasierenden Therapien wie sie zum Beispiel der DBT (Dialektisch-

Behavioralen Therapie). 

Aus diesem Grund habe ich in den Fallbeispielen auch Situationen aufgezeigt, mit denen ich 

konfrontiert war und ich mit der Hypnose gearbeitet habe. Ich bin aber auch der Meinung, 

dass in diesem Buch Fälle beschrieben werden sollten, in denen ich die Hypnose nicht 

anwenden konnte.
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Dank

Natürlich möchte ich an dieser Stelle allen danken, die zur Entstehung dieses Buches 

beigetragen haben. An erster Stelle dem Initiator Jan-Henrik Günter für seinen Impuls, die 

Erfahrungen auch einem breiteren Kreis zugänglich zu machen und seiner 

„Risikobereitschaft“ als Herausgeber das Buch auf den Markt zu bringen.

Ein weiterer Dank gebührt allen meinen Ausbildern und Lehrern, sowie den Kolleginnen und 

Kollegen in der psychiatrischen Klinik, die in mir noch einen richtigen Schub in meinem 

therapeutischen Arbeiten entfacht haben. Die Zeit in der Psychiatrie bezeichne ich als die bis 

dahin wertvollste, lehrreichste und zugleich erfüllendste Phase meines Arbeitslebens, aus 

der ich bis zum heutigen Tage profitiere.

Mein Dank gilt ebenso an meine Therapeuten und Supervisoren, die mir auch nach meiner 

Ausbildung mit Rat und Tat zur Seite stehen. Gleichsam darf ich mich bei jedem einzelnen 

meiner Klienten in meiner Praxis und den Patienten in der Klinik bedanken. Von jeder 

Begegnung, von jedem Klienten, von jedem Menschen und vor allem aus jeder Seele durfte 

ich Neues dazulernen, um anderen Menschen damit wieder helfen zu können.

Zu guter Letzt, möchte ich mich aus tiefsten Herzen bei meiner Familie bedanken, meinen 

Kindern und ganz besonders bei meiner lieben Frau, die mich (wie so oft bei uns Männern) 

motiviert und unterstützt hat, diesen Weg zu gehen. Stellen Sie sich vor, da gibt der 

Ehemann seinen Beruf auf, das Einkommen und die sichere Existenz und mutiert zum 

„Psycho-Onkel“… Da braucht es das Vertrauen und den Rückhalt in der Familie, um dies 

bewerkstelligen zu können. Danke, liebe Marianne!

Ich habe mit meinem Beruf den Sinn meines Lebens gefunden und mit dem Beruf meine 

Berufung entdeckt. Auch dafür danke ich…
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Am Ende freue ich mich über alle Leserinnen und Leser dieses Buches. Hoffentlich hat es 

Ihnen gefallen – dann empfehlen Sie es weiter.

Mit herzlichen Grüßen

Josef Bacher-Maurer

-Autor-
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