
DGÄHAT – President´s Corner Zeitschrift  „Hypnose und Hypnotherapie“ 

Liebe Leserinnen und Leser, liebe Mitglieder der DGÄHAT, 

die Medizin befindet sich einem steten Wandel, der Innovationszyklus des zugrundeliegenden 

Wissens liegt mittlerweile bei unter 5 Jahren. In diesem Spannungsfeld mag es verwundern, dass 

Verfahren wie das Autogene Training augenscheinlich seit bald 100 Jahren unverändert scheinen – 

für Therapiemethoden die über lange Zeit unverändert angewandt werden, heißt das, dass sie sich 

sehr bewährt haben, wie etwa der Einsatz von Allopurinol bei der Behandlung der Gicht. Auf der 

anderen Seite kann die wissenschaftliche Bibliothek bezogen auf die Hypnose und die Hypnotherapie 

weltweit betrachtet bald monatlich neue Erkenntnisse aus der Grundlagenforschung und Artikel über 

innovative klinische Ideen aufnehmen. In diesem Spannungsfeld bewegt sich auch die DGÄHAT. 

Neues (und altes) Wissen verfügbar zu halten ist über das Internet zunehmend einfacher, ein „neuer 

Aufzug“ soll es den Mitgliedern, aber auch dem Interessierten leichter machen.  

Unter der bewährten Adresse www.dgaehat.de findet sich unsere neue Website. Wir haben das 

fließende Wasser als Symbol gewählt für die unendlichen Möglichkeiten des Unbewussten, die wir 

uns durch die Hypnose erschließen können. Der Tropfen, der zwangsläufig geordnete Kreise zieht, 

steht für unsere gezielten Interventionsmöglichkeiten, die Einfachheit und Klarheit für den manchmal 

so simpel scheinenden methodischen Ansatz, der dennoch mit Gestaltungskraft  viel bewirken kann. 

Das Wasser steht aber auch für das Vegetative, die Trägersubstrat des Lebens, die wir mit dem 

Autogenen Training erschließbar machen. Dass unser Internetangebot gesucht wird, verdeutlichen 

die Besuchszahlen und unsere Position im Ranking, natürlich weit hinter Facebook und Twitter, aber 

doch auf Augenhöhe mit den anderen medizinischen Fachgesellschaften, wie der der Psychiater oder 

der Psychosomatiker. Hier spielen wir in derselben Liga.  

Aktuell ging die 19. Jahrestagung in Blankenburg zu Ende, ein Ort wo schon vor 100 Jahren moderne 

Psychiater die Selbsthypnose nach dem Vorreiter Coue‘ in die Versorgung eingeführt haben, und wo 

dankenswerterweise unser  wissenschaftliches Archiv bei Dr. Krause beheimatet ist. Das besondere 

dieser Tagung war die erstmalige tagungstechnische Begegnung zweier Gesellschaften, der unsrigen 

und der psychologisch dominierten DG-E, der 2009 gegründeten Deutschen Gesellschaft für 

Entspannungsverfahren. Für uns bedeutete dies bei stabilen Teilnehmerzahlen eine gewisse 

„Auffrischung“. Die Hälfte der Teilnehmer waren keine Mitglieder, eine Entwicklung die bereits 

letztes Jahr in Nürnberg zu beobachten war.  Bereits vor 2 Jahren hatten wir die Mitglieder nach 

Ihren Wünschen befragt. Unsere Idee war, die Expertise zu nützen und durch sie die praktischen 

Erfahrungen in den verschiedenen beruflichen Feldern (Allgemeinmedizin, Anästhesie, Gynäkologie, 

HNO, Onkologie etc.) zu nützen und durch sie vermitteln zu lassen.  

So hat es leider nicht geklappt, aber interessanterweise kamen Angebote wie zur Integration von 

Trance und Osteopathie über unser Mitglied Dr. Pelz  aus Buxtehude.  Für die Zukunft können wir uns 

vorstellen, zumindest die Statusgruppe der akkreditierten Dozenten / Weiterbildungsbefugten in der 

DGÄHAT beizubehalten, um hier einen methodischen und fachpolitischen Austausch zu ermöglichen. 

Wie sich die Tagungen in Zukunft gestalten werden, bleibt nun zunächst offen. Viel Anklang fand die 

Idee, auf die gesteigerte Nachfrage nach Ärztlicher Hypnose-Weiterbildung über die Geschäftsstelle 

mit einer Summer-School zu reagieren, die weiterhin zum bewährten Termin im Juni am bewährten 

Ort – Blankenburg – stattfinden soll, da doch die Hälfte der neuen Teilnehmer aus der mehr oder 

weniger direkten Umgebung stammte. Die Kernausbildung in Ärztlicher Hypnose, verteilt auf 2 

Tagungen, soll flankiert werden von Grundkursen in AT und PMR sowie von 



Dozentenqualifizierungsmaßnahmen. Daneben könnte es eine 2.  eher wissenschaftliche Tagung 

geben, zeitlich verwoben mit dem Hauptstadtkongress der DGPPN, der Fachgesellschaft der 

Psychiater,  mit der wir sowieso eine engere Kooperation suchen wollen. Das von uns als beratende 

Fachgesellschaft organisierte Symposium auf dem Deutschen Psychosomatik-Kongress im März in 

Berlin umfasste 3 Vorträge zu den Themen: „Systematische Metaanalyse zur Hypnosebehandlung in 

der Medizin“, „Placebo + Suggestion zur Entspannung während Herzkathederuntersuchungen im 

Vergleich zur ausschließlichen Placebogabe“ und „Reduktion des Speichelflusses mittels Hypnose bei 

der zahnärztlichen Behandlung“ und zog etwa 40 Teilnehmern an. Aus der Veranstaltung heraus 

entwickelte sich eine Forschungskooperation zwischen den Regensburger und den Jenaer 

Wissenschaftlern, ganz im Sinne solcher Veranstaltungen.  

Im wissenschaftlichen Kontext wird weiterhin eine repräsentative Bevölkerungsumfrage zu den 

Entspannungsverfahren vorbereitet, die an 3000 Personen zwischen 18 und 80 durchgeführt werden 

soll, die allerdings aber etwa 20.000 EUR kosten wird. Finanziert werden soll dies gemeinsam mit den 

anderen wissenschaftlichen deutschsprachigen Hypnosegesellschaften. Spenden dazu kämen uns 

jedoch auch sehr gelegen. Daneben war der Vorstand zu einer Gastherausgeberschaft in der 

Ärztlichen Psychotherapie und Psychosomatischen Medizin (Ausgabe 03/2013) vom Schattauer 

Verlag Stuttgart, dem Organ der DGPM zum Themenkomplex „Nonverbale Verfahren“ eingeladen. 

Auch auf dem Weg zu den Leitlinien für das Autogene Training sind wir einen großen Schritt 

weitergekommen. Ergebnisse einer Literaturrecherche nach den Cochrane-Kriterien wurden auf der 

Tagung in Nürnberg 2013 vorgestellt.  

Weitere Aktivitäten in der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlich Medizinischen 

Fachgesellschaften (AWMF) waren die Mitwirkung bei einer Stellungnahme zur Bewertung der 

Forschungs- und Lehrleistung aus der entsprechenden Kommission heraus (Prof. Loew) und in der 

Ständigen Kommission der ärztlichen psychotherapeutischen Verbände (StäKo, Dr. Stephan), in der 

aktuell wichtige Fragen zur Reform der Weiterbildungsordnungen in den PPP-Fächern (Psychiatrie 

und Psychotherapie, Psychosomatik und Psychotherapie, Kinder und Jugendpsychiatrie- und 

Psychotherapie) besprochen werden, wie auch am Deutschen Ärztetag in Düsseldorf 2014, wo wir 

durch Dr. Clausen und Dr. Stephan vertreten waren.  Zentral dabei ist, ob die Vermittlung von 

Kenntnissen und Fertigkeiten im Autogenen Training auch in Zukunft durch speziell 

weiterbildungsbefugte Ärzte erfolgen sollte, oder aber Kenntnisse in dem Verfahren ausreichen, die 

durch den Weiterbilder im jeweiligen Gebiet bescheinigt werden. Im Zusammenhang mit dieser 

Diskussion und der davon abhängigen Nähe bzw. Distanz und der Rolle der PPP-Fächer für die 

Verfahren, die die DGÄHAT vertritt, wurde auch wieder die Bedeutung der Disziplinen 

Allgemeinmedizin und Kinderheilkunde deutlich, deren Mitglieder sehr wohl auch eine Zielgruppe für 

die therapeutische Anwendung des  Autogenen Trainings und der Ärztliche Hypnose darstellen.  

Berufspolitisch sind weiter auch die Abrechnungsfragen wichtig, wie die Kombination von Hypnose 

und Tiefenpsychologisch fundierten Psychotherapien oder die Beschränkungen bei der Kombination 

von Autogenem Training und Gesprächsziffern. Es kommt immer wieder zu Umkodierungen der 

tatsächlich erbrachten Leistungen, die damit eine Abbildung der realen Versorgungssituation über 

die KV´en unmöglich macht.  Auch die Begrenzung der Hypnose, die ebenfalls oft verklausuliert über 

andere Ziffern abgerechnet wird, auf 12 Behandlungen pro Fall ist ein inhaltlich nicht zu 

begründendes Ärgernis, das wir gerne aus der Welt schaffen würden. 



Wir freuen uns auf Anregungen und Rückmeldungen zu allen Themen und besonders zur den 

Tagungsplanungen 2015 und 2016. 

 

 

Herzlichst Ihre/Eure 

 

Prof. Dr. med. Thomas Loew         im Juli 2014 
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