
Seit der Gründung der Deutschen 
Gesellschaft für Hypnose (DGZH) 1994 
gewinnt die Hypnotherapie immer 
mehr an Ansehen und zählt mittler-
weile zu den wissenschaftlich anerkann-
ten Behandlungsmethoden der Psycho-
therapie. Skeptiker und Anhänger der 
Hypnose hatten Gelegenheit, sich vom 
29. August bis 1. September beim dies-
jährigen Hypnosekongress der DGZH 
in Berlin ihr eigenes Bild zu machen. 
Angesprochen wurden vor allem Zahn-
ärzte und deren Fachpersonal sowie 
Psychologen und psychologische Psy-
chotherapeuten. Darüber hinaus wurde 
zum zweiten Mal auch ein spezieller 
Studententag von Zahnarzt und Hypno-
therapeut HPG Uwe Rudol und ZA 
Thomas Bongard angeboten. 

SPEZIELLER STUDENTENTAG MIT 
PRAKTISCHEN ÜBUNGEN
Am Donnerstag um neun Uhr begann 
der Studententag, an dem nicht nur 
Zahnmedizinstudenten teilnehmen 

konnten, sondern auch Studierende der 
Humanmedizin sowie Psychologie. Mit 
rund 25 Teilnehmern lag die Besucher-
zahl zwar unter der des Vorjahres, doch 
dies schien die Veranstalter nicht aus 
dem Konzept zu bringen – im Gegen-
teil. Hochmotiviert starteten die Refe-
renten mit einem kleinen Einblick in die 
große Welt der Hypnose und versuch-
ten, diese ein wenig greifbarer zu 
machen. 
Im Laufe des Vormittags wurden wich-
tige Grundbegriffe wie zum Beispiel 
Trance, Rapport, Pacing und Leading 
erläutert, und die Teilnehmer konnten 
durch erste praktische Übungen am 
eigenen Leib erfahren, welchen Einfluss 
und welche Kraft der Geist auf den 
menschlichen Körper haben kann. Die 
Mittagspause bot sich an für einen 
Erfahrungsaustausch. So erzählte bei-
spielsweise Viola H. aus Erlangen, die 
gerade frisch ihr Staatsexamen in der 
Tasche hat, dass sie bereits während 
ihrer Ausbildung zur Zahnmedizini-

schen Fachangestellten erste Kontakte 
zur Hypnose hatte, da ihre Chefin das 
Hypnose-Curriculum der DGZH absol-
viert hatte und besonders bei der Kin-
derbehandlung oft mit Hypnose arbei-
tete. 

VORURTEILE GEGENÜBER HYPNOSE 
ABGEBAUT
Nach dem Mittagessen ging es mit einer 
Hypnose-Demonstration weiter. Der 
Zahnarzt Thomas Bongard nahm die 
Teilnehmer mit auf eine „magische Bal-
lonreise“, eine beliebte Hypnose für 
Kinder. Nachdem alle wieder festen ©
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„Glaubst du an 
Hypnose?“ 
Hypnosekongress. Glaubst du an Hypnose? Das ist eine Frage, die 
für Kenner genau so absurd erscheint wie die Frage, ob man ans Zäh-
neputzen glaubt. Doch was steckt genau hinter dieser Behandlungs-
methode? Ein studentischer Rückblick auf den Hypnosekongress 2019 
in Berlin.
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Boden unter den Füßen hatten, war 
noch Zeit, um einige Fragen zu klären. 
Dass Hypnose nichts mit dem oft ver-
breiteten Image der Show-Hypnose zu 
tun hat, möchte Uwe Rudol gerne klar-
stellen. „Hypnose hat rein gar nichts mit 
Macht zu tun! Es ist enorm wichtig, die-
sen Grundsatz zu verstehen. Wenn der 
Patient es nicht möchte, kann eine Hyp-
nose nicht funktionieren.“ Diese Mes-
sage sollte jeder der Teilnehmer mit 
nach Hause nehmen. 
Mit vielen neuen Eindrücken wurden 
die Studenten um 18 Uhr pünktlich ent-
lassen und hatten so noch Zeit, das Ber-
liner Nachtleben zu genießen. Katha-
rina F. aus Dresden sagte über den Stu-
dententag: „Ich hatte heute sehr viel 
Spaß und konnte meine Vorurteile 
gegenüber der Hypnose beiseitelegen. 
Die praktischen Übungen waren wirk-
lich gut und haben mir definitiv Lust auf 
mehr gemacht! Ich würde den Studen-
tentag auf jeden Fall weiterempfehlen.“

FÜR JEDEN ETWAS DABEI
Der zweite Kongresstag begann mit der 
offiziellen Eröffnung, an der DGZH-
Präsident PD Dr. Thomas Wolf wegen 
eines Sportunfalls nicht teilnehmen 
konnte. Er ließ es sich jedoch nicht neh-
men, die Gäste per Videoanruf zu be -
grüßen. Anschließend referierte der 
Mediziner Dr. Gunther Schmidts unter-

haltsam über „Erfolg und Leid als Kom-
petenzen und beziehungsgestaltende 
Maßnahmen“. 
Danach folgten spannende Vorträge 
und Workshops zu verschiedensten 
Themen. Von Schnupperkursen über 
Selbsthypnose bis hin zur energetischen 
Psychologie war für jeden etwas dabei. 
Auf bewegende Art und Weise berich-
tete Susanne Hausleither-Jilch während 
ihres Vortrags „Aufstehen, Krone rich-
ten, weitermachen“ von ihrer besonde-
ren Beziehung zur Stadt Berlin, in der 
sie nach dem plötzlichen Tod ihres 
Mannes neue Kraft schöpfen konnte.
Passend zu ihrer persönlichen Ge -
schichte referierte sie über die Fähigkeit 
zur Resilienz. Sie führte die Teilnehmer 
durch eine Hypnose, bei der sie auf ihre 
sogenannten inneren Helfer trafen. 
Diese Helfer sehen für jeden Menschen 
anders aus und sind dafür verantwort-

Das vielfältige und spannende Pro-
gramm reichte von Schnupperkursen 

über Selbsthypnose bis hin zur energe-
tischen Psychologie.

Neugieriger Nachwuchs: Für Studierende der Zahnmedizin, Humanmedi-
zin und Psychologie gab es einen speziellen Studententag.
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lich, in schwierigen Situationen Kraft zu 
spenden. 
Am Samstag folgte ein ebenso abwechs-
lungsreiches Programm. Bei Anke 
Handrocks Vortrag „Das Gute Leben – 
Gute Gewohnheiten gezielt aufbauen!“ 
blieb kaum ein Stuhl leer – gute Vor-
sätze haben also die meisten. Handrock 
gab den Teilnehmern kleine Tipps und 
Tricks sowie konkrete Strategien mit 
einer großen Portion Humor mit an die 
Hand. 
Ein allpräsentes Beispiel war dabei die 
verlockende Sahnetorte, die einen 
tückisch von der ersehnten Bikinifigur 
abhält. Doch egal, ob es um ein Stück 
Sahnetorte, das ersehnte Feierabend-
bierchen oder das abendliche Glas Rot-
wein geht: Es sollte nie das Ziel sein, 
sich alles zu verbieten, sondern sich 
bewusst zu entscheiden, so der Tenor 
des Vortrags. 

Sonntag ging der Kongress dann in die 
letzte Workshop-Runde, sodass am 
Ende sogar noch ein wenig Zeit blieb, 
die Hauptstadt zu erkunden. 

DEN UMGANG MIT PATIENTEN 
ERLEICHTERN
Der Kongress bietet die Möglichkeit, in 
kürzester Zeit viele neue Eindrücke 
und Impulse zu sammeln. Doch warum 
ist die Hypnose bereits im Studium 
einen zweiten Blick wert?
„Es ist reiner Wahnsinn, dass Ärzte 
und Zahnärzte eine derart technokra-
tische Ausbildung erhalten und einer 
der wichtigsten Aspekte, nämlich die 
Arzt-Patienten-Kommunikation oft  
auf der Strecke bleibt.“ sagte der Hyp-
nose-Coach Uwe Rudol. Denn Hyp-
nose sei in erster Linie Kommunika-
tion, ein Dialog zwischen Behandler 
und Patient. 

Es gilt, sich im Studium ein gewisses 
Repertoire an Methoden anzueignen, 
die später den Umgang mit den Patien-
ten erleichtern. In der Zahnmedizin 
wird häufig eine eher indirekte Methode 
der Hypnose genutzt, bei der ein verän-
derter Bewusstseinszustand während 
des Gesprächs höchst subtil und kaum 
bemerkbar eingeleitet wird. Hierbei ist 
vor allem die Stimme ein wichtiges Ins-
trument. Bereits während des Studiums 
ist es möglich, das Z-Curriculum, also 
die Hypnose-Grundausbildung, zu 
beginnen. Es werden allerdings nur die 
ersten drei Module belegt, die sich 
jeweils über ein Wochenende erstre-
cken. Je nach Region gibt es sogar spezi-
elle Studententarife. 
Nach Abschluss des Studiums werden 
dann die letzten drei Module belegt. 
Über die Ausbildungs- und Fortbil-
dungsmöglichkeiten informiert die 
DGZH auf ihrer Website.

AUCH PERSÖNLICH EIN GROßER 
MEHRWERT
Doch nicht nur für die berufliche Fort-
bildung ist eine hypnotische Ausbildung 
sinnvoll. Auch für die eigene Persön-
lichkeitsentwicklung birgt die Hypnose 
einen großen Mehrwert. So kann 
Selbst  hypnose beispielsweise beim Set-
zen von Zielen helfen, aber auch dabei, 
die eigene Ruhe und Resilienz sowie das 
Selbstbewusstsein zu steigern. 
Hypnose bringt also nicht nur etwas für 
die Patienten, sondern es kann einem 
vor allem auch auf einer persönlichen 
Ebene helfen, sich die Pause zu gönnen, 
die man manchmal im stressigen Alltag 
braucht. Der nächste Hypnose-Kongress 
findet vom 10.09. bis 13.09.2020 in Ber-
lin statt. 
Bis zum 21.01.2020 können im Übrigen 
noch Workshop-Angebote eingereicht 
werden. 

IN KURZER 
ZEIT NEUE 
IMPULSE  
GEWINNEN

Kurze Auszeit: Hypnose hilft nicht nur Patienten, sondern bringt auch der 
eigenen Persönlichkeitsentwicklung etwas.

Aus Bern zugeschaltet: Der DGZH-Präsident hat den Kongress aus der 
Ferne eröffnet, weil er wegen einer Sportverletzung nicht anreisen konnte.
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