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Mit Hypnobirthing 
den Kreislauf  
von Anspannung, 
Angst und Schmerz 
durchbrechen

Interview mit der Schweizerin Awital Zingg-Bollag

Awital Zingg-Bollag ist Expertin für mentale Geburtsvorbereitung, 
Hypnosetherapeutin, Doula und nicht zuletzt Mutter von vier Kindern. 
Sie möchte werdenden Müttern Mut machen, die Geburt ihres Kindes 
als ein freudvolles Ereignis zu erleben: „Die Wahrheit ist doch, dass die 
Geburt ein ganz natürlicher Vorgang ist – sowohl bei Tieren, als auch 
bei uns Menschen“, sagt sie. Eine Entbindung und Vorbereitung der 
Geburt mit der Methode der Hypnose, dem sogenannten Hypnobirthing, 
soll bei der Gebärenden den Kreislauf von Anspannung, Angst und 
Schmerzen durchbrechen. Zudem wäre diese Methode, bei gutem Ge-
lingen, ein relativ einfaches und ökonomisch sparsames Mittel mit 
hohem therapeutischen Nutzen und sie könnte überdies Geburts-
komplikationen vermeiden helfen.
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Frau Zingg-Bollag, was ist Hypnose? 
Mit Hypnose bezeichnet man zum einen die Methode, mit der ein Trancezu-
stand erzeugt wird und zum anderen den hypnotischen Trancezustand selbst. 
Die Hypnose ist eine Methode, um in die «Tiefen des Unterbewusstseins» zu 
gelangen. Den Ort, an dem unsere Erinnerungen, Konflikte, Gewohnheiten, 
Wünsche, Ängste und vieles mehr gespeichert sind. Mit der Hypnose wird die 
Aufmerksamkeit der Klientin in einen entspannten Zustand der Konzentration 
auf die Vorgänge im Innern gelenkt. Ihr Unterbewusstsein tritt in den Vorder-
grund. Der Körper ist in tiefer Entspannung, der Geist ist hellwach.

Was versteht man unter Bewusstsein, dem kritischen Faktor  
und dem Unterbewusstsein? 
Ich zitiere hier die Definitionen unseres Verbandes.

Zum Bewusstsein:
„ Bis heute sind sich Wissenschaftler unsicher darüber, wie die Wahrnehmung im 

Gehirn entsteht und welche Teile des Hirns dafür zuständig sind. Das bewusste 
Erleben stellt wahrscheinlich eines der letzten großen Rätsel der menschlichen 
Existenz dar und wird möglicherweise nie komplett aufgeklärt werden können. 
Das Gehirn spielt hier eine große Rolle und fungiert als Schaltzentrale, die alle 
Befehle an den Körper weiterleitet. Alles das, was in diesem Moment aktiv ist, 
wird bewusst empfunden und wahrgenommen.

 Die nachfolgenden Faktoren machen unser Bewusstsein aus: 
 – das mentale Erleben von Zuständen und Prozessen
 – Sehen und Hören
 – die Fähigkeit, logisch und rationell zu denken
 –  Gefühle und Emotionen zu empfinden“

Das Unterbewusste wird so definiert:
„ –  die Sammlung aller Erinnerungen, Gefühle, Emotionen, Eindrücke und 

Motiven unseres Inneren, die momentan nicht aktiv sind
 –  lässt alle inaktiven Elemente der Psyche in unser tägliches Handeln und 

Denken einfließen
 –  ermöglicht uns die Wahrnehmung von Dingen, die wir bewusst  

gar nicht alle empfangen können.
 Es hat Einfluss auf:
 –  Verhalten und Reaktionen
 –  die Wahrnehmung
 –  Überzeugungen und Einstellungen
 –  Wohlbefinden und Gesundheit
 –  die Bedeutung, die bestimmten Dingen zugeschrieben wird
 –  Leistungsvermögen
 –  persönliche Erfolge
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  Das Unterbewusste speichert viel mehr Informationen, als wir denken. Es ist 
ständig aktiv – auch wenn wir schlafen. In bestimmten Situationen kann es 
uns äußerst hilfreich sein. Zum Beispiel treffen wir oft instinktiv die richtigen 
Entscheidungen, weil wir auf unser Inneres hören, später aber keine rationale 
Erklärung dafür haben. Man spricht dann auch von Intuition oder Bauchgefühl.“

Wie kann man Hypnose zur Geburtsvorbereitung anwenden?
Indem man einen erfahrenen Hypnosecoach oder -therapeuten, idealerweise 
jemanden mit Erfahrung in der Geburtshilfe, kontaktiert und sich informiert, 
wie das Angebot aussieht. Dann werden mit der Schwangeren, in einem aus-
führlichen Beratungs- und Anamnesegespräch, die eigenen Ressourcen und 
Suggestionen erarbeitet und anschließend eine individuelle Geburtshypnose 
zusammengestellt, die dann spätestens im letzten Trimenon oder auch schon 
früher regelmäßig geübt wird. Daneben kann ergänzend mit Affirmationen, 
Atmung, weiteren Visualisierungen und anderem gearbeitet werden, um die 
positive Vorbereitung zu intensivieren.

Seit wann gibt es Hypnose zur Geburtsvorbereitung? 
Seit Jahrhunderten haben Hebammen oder auch „Weise Frauen“ 
in der traditionellen Geburtshilfe suggestive Sprachmuster 
eingesetzt.
Zwischen 1920 und 1960 wurden überall in Europa Entbindun-
gen mit Hypnose in Krankenhäusern durchgeführt, so etwa 
in Deutschland, Österreich, Frankreich, England, Schweden 
und vor allem in Russland.

Während ihrer eigenen ersten Schwangerschaft suchte Awital Zingg-Bollag nach 
einer Geburtsmethode, die ebenso wenig durch Angst vor Schmerzen wie durch 
Medikamentengabe bestimmt sein würde und entdeckte das Hypnobirthing für sich. 
Sie machte bei den Geburten aller ihrer vier Kinder die Erfahrung, dass Hypnobirthing 
keineswegs mit einem Kontrollverlust der Gebärenden einhergeht, sondern dass sie 
dank der dort gelernten Techniken vier sehr schöne, kraftvolle und schmerzarme 
Geburten erleben durfte. Erfahrungen, nach denen sie sich selbst dazu entschied, 
eine Ausbildung zur Hypnosetherapeutin zu absolvieren.
Awital Zingg-Bollag ist Mitglied im schweizerischen Fachverband für Hypnose 
(V-P-T), beim Institut für ganzheitliche Methodik (IGM) und der National Guild of 
Hypnotists. Auch bildet sie selbst aus, so bietet sie beispielsweise Kurse zu den 
Grundlagen der Hypnose an. Mehr über ihre Arbeit findet man auf ihrer Homepage 
www.mygentleborn.com

ZUR PERSON
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Wer hat diese Art der Hypnose erfunden/entdeckt und  
aus welchem Grund?
Die Hypnose wurde im Jahr 1843 vom schottischen Arzt James Braid geprägt 
und allgemein bekannt gemacht. Es gibt verschiedene Hypnoseansätze, wie zum 
Beispiel die klassische, analytische oder die Ericksonsche Hypnosetherapie. Es 
zeigt sich, dass besonders der Ansatz des amerikanischen Arztes und Psycho-
logen Milton H. Erickson innerhalb der psychosomatischen Geburtshilfe eine 
besondere und einzigartige Position einnimmt, denn er kann dreier wichtiger 
Anliegen der psychosomatischen Geburtshilfe gleichermaßen gerecht werden:

1.  Wirksame Behandlung psychischer und psychosomatischer Probleme 
während Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett

2.  Effektive psychologische Geburtserleichterung durch Verfahren der  
hypnotischen Schmerzkontrolle

3.  Begleitung werdender Eltern während dieser – manchmal heraus
fordernden – Übergangsphase in ihrem Leben

Wie muss man diese Form der Unterstützung einordnen  
in die Geschichte der Hypnose als Therapiemethode?
Hier müsste man eine ganze Abhandlung der Geschichte machen, ausgehend 
von den kultischen Handlungen und religiös geprägten Ritualen in den Kulturen 
der Frühzeit, über schamanische Kulturen und frühere Hochkulturen sowie 
das Mesmerisieren (Franz Anton Mesmer 1734 – 1815) mit seiner Theorie des 
animalischen Magnetismus. Dies ist der Ansatz von Mesmer, welcher damals 
wissenschaftlich nicht bewiesen werden konnte. Anschließend kamen Braid 
und die Schule von Nancy. Immer wieder kommt bei beiden die Erleichterung 
der Schmerzen durch Hypnose vor. Auf unserer Homepage www.v-p-t.ch findet 
man eine ausführlichere Geschichte der Hypnose.

Muss die Frau bestimmte Vorbedingungen erfüllen? 
Nein, es sei denn, es gibt konkrete Kontraindikationen, die ich gleich nennen 
werde. Jede Frau kann hypnotisiert werden, beziehungsweise die Hypnose für 
sich nutzen, wenn sie dazu bereit und offen ist. Es bleibt immer die Entscheidung 
der Frau, wie lange sie in diesem hypnotischen Zustand bleibt, nichts geschieht 
ohne ihren Willen. Die Ziele und alles, was angeschaut, bearbeitet, aufgelöst 
werden soll, werden im Vorgespräch mit der Frau besprochen.
Eine gute und wirkungsvolle Hypnose hat auch immer mit dem Vertrauensver-
hältnis (Rapport) zwischen der Klientin und dem Coach / Therapeuten zu tun, 
das ist eine wichtige Voraussetzung.
Eine Kontraindikation, bei der Hypnose nicht angewendet werden darf, ist die 
Psychose. Sehr vorsichtig wäre ich auch bei Klientinnen mit regelmäßigem 
Drogenkonsum, da ihre Wahrnehmung oft gestört oder unstabil ist.

Die Geschichte der Hypnose  
und einige der herausragenden 
Persönlichkeiten, die diese geprägt 
haben.

500 v. Chr. 
Schriftliche Berichte aus Ägypten, 
das Hypnose angewandt wurde. 

Paracelsus 
1494 - 1841
Der Schweizer Arzt aus Einsiedeln 
glaubte bereits an die positive 
Wirkung von Suggestionen und war 
auch mit der Annahme, dass der 
beste Arzt der eigene „innere Arzt“ 
ist, weit seiner Zeit voraus.

Franz Anton Messmer 
1734 - 1815
Er wurde durch seine Theorie 
des „animalischen Magnetis
mus“ bekannt. Mesmer glaubte 
daran, dass durch eine ungünstige 
Verteilung des Magnetismus im 
Körper, alle möglichen Krankheiten 
verursacht werden. Durch Hand
auflegen, Luftstriche übertrug er 
die magnetischen Heilströme auf 
die Hilfesuchenden. Um mehrere 
Personen gleichzeitig zu behandeln 
entwickelte er Bottiche mit mag
netischer Flüssigkeit.

Pastor Johann Caspar Lavater
1741 - 1801
Aus Zürich, hatte den Magnetismus 
1785 in Genf kennengelernt. 
Durch seine Arbeit zog er die 
Aufmerksamkeit der Ärzte Arnold 
Wienholt und Heinrich Wilhelm auf 
sich, die Patienten nach seinen An
weisungen behandelten. Wienholt 
veröffentlichte seine Fälle in einem 
3teiligem Werk.

James Brait
1841
Der schottischer Arzt setzte die 
Hypnose zur Anästhesie bei zahlrei
chen Augenoperationen ein. Durch 
die Einführung unterschiedlicher 
Betäubungsmittel wie Äther, 
Chloroform oder Lachgas wurde 
die analytische Verwendung der 
Hypnose wieder in den Hintergrund 
gedrängt. Braid hielt jedoch weiter 
daran fest, vor allem wegen des 
besseren Heilungs verlaufs. James 
Braid war bis kurz vor seinem Tod 
der Ansicht, es handle sich bei …
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Es ist wichtig, ein gutes und detailliertes Anamnesegespräch zu führen und 
diese Kontraindikationen sowie den allgemeinen psychischen Zustand klar 
abzufragen. Man muss immer wissen, wo die eigene Kompetenz als Coach / 
Therapeut ist; lieber einmal zu viel mit einem Arzt oder Psychologen Rück-
sprache nehmen.

Für wen wäre Hypnose unter der Geburt empfehlenswert?
Für Frauen, die gern mehr Sicherheit und Zuversicht in Bezug auf die Geburt 
erlangen möchten und ihrem Körper (mehr) vertrauen wollen. Weiter spielt 
bei fast allen die Schmerzreduktion eine große Rolle und sehr viele wün-
schen es sich aus eigener Kraft, selbstbestimmt und ohne Angst gebären zu 
können. Sie ist auch für Frauen, die viel Angst vor der ersten Geburt haben 
oder eine vorangegangene negative Erfahrung bei einer Geburt mitbringen, 
zu empfehlen.

Für wen ist die Methode der geburtsvorbereitenden Hypnose geeignet?
Für Frauen die Probleme während der Schwangerschaft haben, viele Ängste, 
unverarbeitete vorangegangene traumatische Erfahrungen mit einer Geburt 
oder wenn allgemeine Schwangerschaftsbeschwerden vorliegen. Dann sollte 
möglichst früh in der Schwangerschaft mit einer hypnotherapeutischen Be-
arbeitung begonnen werden. Ideal wäre es, die traumatischen Erfahrungen 
würden vor einer erneuten Schwangerschaft angeschaut.

Ich persönlich kombiniere die 
geburtsvorbereitende Hypno-
se mit der Hypnose während 
der Geburt. Für mich gehören 
die beiden zusammen, aber 
das ist mein persönlicher An-
satz, da ich gern ganzheitlich 
arbeite. Ich bin davon über-
zeugt, dass die Frauen generell 
profitieren können, auch ohne 
Vorbelastung, da es das Wohl-
befinden verbessert und Be-
schwerden positiv beeinflusst. 
Die Schwangeren gewinnen 
über das frühe regelmäßi-
ge Üben der Selbsthypnose 
Routine und Vertrauen in die 
Wirksamkeit der Methode und 
werden diese unter der Geburt 
besser nutzen können.
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Wie viele Frauen nehmen Hypnose in Anspruch – ist diese  
Methode verbreitet?
Die Hypnose wird immer bekannter und beliebter, die Tendenz ist sicher stei-
gend, aber es braucht noch viel Aufklärungsarbeit. Hypnose ist immer noch 
sehr negativ konnotiert und bis solche Veränderung in der Gesellschaft und bei 
den Frauen ankommt und auch Akzeptanz im medizinischen Bereich stattfin-
det, braucht es Zeit und Geduld. Das Unispital Genf ist da sehr fortschrittlich:  
www.hug.ch/en/hug-hypnosis-program

Wie zufrieden sind die Frauen? 
Bei mir in der Praxis sind sie sehr zufrieden. Es hilft, bereits in der Schwanger-
schaft Vertrauen in den eigenen Körper zu erlangen, Entspannung und Ruhe in 
die Schwangerschaft und Geburt hineinzubringen. Hier einige weitere Vorteile:
–  Erhöht Entspannungsfähigkeit
–  Reduziert Einsatz von chemischer Anästhesie
–  Bewirkt oft eine Verkürzung der Eröffnungsphase
–  Kein Anstieg von operativen Eingriffen
–  Oft Schmerzreduktion

Gibt es auch Frauen, die enttäuscht sind, oder schlechte  
Erfahrungen gemacht haben und woran könnte das liegen?
Ja, das gibt es natürlich, wie bei allen Methoden und Ansätzen im Coaching 
und der Therapie. Ich würde nicht sagen schlechte Erfahrung, mehr die Enttäu-
schung darüber, dass es eventuell nicht so funktioniert hat wie gehofft. Nicht 
alle Menschen reagieren gleich. Den einen fällt es schwerer einen Trancezustand 
zu erreichen als anderen. Warum einige Menschen gut auf Akkupunktur an-
sprechen und andere gar nicht ist wohl dasselbe, da könnte man jede Methode 
nehmen. Wir Menschen sind keine Computer, wir sind individuelle Wesen mit 
verschiedenen und komplexen Konstitutionen.

Gibt es Erfahrungen, wie Frauen, die unter Hypnose gebären,  
eine Bindung zum Kind aufbauen? Fällt dies schwerer/leichter? 
Diese Frage kann ich nicht abschließend beantworten. Die Bindung geschieht 
bereits viel früher im Mutterleib. Ich nutze hypnotische Bindungsübungen mit 
entsprechenden Suggestionen bereits während der Schwangerschaft, bei denen 
ich das Kind miteinbeziehe und so die Bindung zwischen Mutter und Kind stärke. 
Die Geburt ist nicht «nur» Frauensache. Es ist ein Zusammenwirken zwischen 
Mutter und Kind. Wenn die Bindung bereits in der Schwangerschaft gestärkt 
werden kann, hat es auf alle Fälle Vorteile. Diese Bindung spüren die Frauen 
und Babys definitiv auch unter der Geburt und danach, da bin ich überzeugt. 
Also würde ich sagen es fällt oft einfacher. Die Hebamme Brigitte Meissner 
hat hierzu Interessantes gearbeitet und veröffentlicht: www.herzensfaden.com

… der Hypnose um eine Art Schlaf, 
weshalb er es auch Neurypono
logy (nervöser Schlaf) – später 
verkürzt Hypnose – nannte. Als er 
seine Meinung dann änderte und 
erklärte, dass es sich dabei um eine 
„Konzentration der Aufmerksamkeit 
und Erhöhung der Einbildungskraft“ 
handelt, war der Begriff „Hypnose“ 
schon fest etabliert.

Jean Marin Charcot
1825 - 1893
War ein französischer Neurologe. 
In seinen späteren Jahren beschäf
tigte sich Charcot überwiegend mit 
Studien über die Hysterie. Wobei 
ihm der Fehler unterlief, hysterische 
Symptome als hypnotisches 
Erscheinungsbild zu sehen. Auf 
Grund seiner Autorität wurde die 
Hypnose in wissenschaftlichen 
Kreisen gesellschaftsfähig und 
als untersuchungswürdig ernst 
genommen.

Hippolyte Bernheim
1840 - 1919
Hatte die Theorie das Hypnose ein 
Zustand erhöhter Suggestibilität 
war, der durch Suggestion hervorge
rufen wurde. Bergheim widersprach 
dem Meinung, dass nur Hysteriker 
hypnotisiert werden können. 
Sondern er vertrat die Meinung, 
dass Hypnose ein unpathologi
sches Phänomen sei und nicht von 
Magneten oder Metallen beeinflusst 
werden konnte. Bernheim schlossen 
sich bekannte Psychiater wie Forel 
und Bechterew an.

Emile Coué
1857 - 1926
Pionier und Vater der Autosugges
tion. Als Apotheker stellte er fest, 
wie wichtig es war, den Kunden 
einen positiven Kommentar mit
zugeben. Wenn er seinen Kunden, 
die ihre Medizin abholten, sagte: 
„Mit diesem Medikament werden 
Sie sicher ganz schnell gesund“, 
wirkte die Arznei besser, als wenn  
er nichts sagte.

Sigmund Freud
1856 - 1939
Wurde bei Charcot in Paris auf die 
Experimente von Mesmer aufmerk
sam und versuchte selbst diese 
Methode. Er hat das …
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Für wen ist Hypnose sonst noch geeignet? Können mit dieser 
Methode bestimmte Krankheiten behandelt werden – wenn ja, 
welche?
Die Hypnose kann in vielen verschiedenen Gebieten und bei vielen Krankheiten 
und Beschwerden (psychisch, somatisch, psychosomatisch) wirken.
Sie kann als Entspannungsmethode in Verbindung mit Phantasiereisen ge-
nutzt werden, um Verhaltensänderungen herbeizuführen oder in einem the-
rapeutischen Kontext eingesetzt werden. Im therapeutischen Kontext müssen 
wiederum die kontraindizierten Situationen beachtet werden. Wichtig ist hier 
zu erwähnen, dass man als Coach / Therapeut seine Grenzen ganz klar kennt 
und unbedingt bei schwer vorbelasteten Menschen mit Ärzten und Psychothe-
rapeuten zusammenarbeitet.

Könnten auch Hebammen ohne hypnose-
therapeutische Vorausbildung diese 
Methode erlernen? 
Auch Hebammen können das lernen. Es braucht 
dafür aber in meinen Augen eine fundierte Aus-
bildung. Die Grundlagen der Hypnose kann man 
sich schnell aneignen in einer Ausbildung. Für 
fortgeschrittene Hypnoseanwendungen und 
komplexe Fälle sind jedoch Praxiserfahrung, 
weitergehendes Wissen und medizinische 
Grundlagen erforderlich. 
Die Anerkennungen und Richtlinien für qualifi-
zierteHypnotiseure in Deutschland, Österreich 
und der Schweiz sind ganz unterschiedlich, 
da muss man sich entsprechend informieren. 
Wichtig finde ich, dass wir, wenn wir keine «Hei-
lerlaubnis» haben, nur mit gesunden Menschen 
arbeiten.

Wie findet eine schwangere Frau eine  
qualifizierte Hypnose-Hebamme – oder 
muss die Hebamme einen Hypnotiseur 
kennen?
Entweder ist die Hebamme in Hypnose ausgebil-
det und bietet dies an, oder die Hebamme leitet 
die Frau an eine Hypnosetherapeutin / Coach 
weiter. Es gibt bereits einige Hebammen, Doulas 
und andere Fachpersonen aus der Geburtshilfe, 
die mit Hypnose arbeiten.

Der schweizerische Fachverband für 
Hypnose gehört zum Dachverband  
V-P-T, Verband für Persönlichkeits-
trainer, der 2001 unter dem damaligen 
Namen VSMPT ins Leben gerufen wurde. 
Der V-P-T mit Sitz in Bern ist der größte 
Branchenverband für Persönlichkeits-
trainer in der Schweiz. Unter dem Dach 
des V-P-T treffen die verschiedensten 
Methoden des Coachings zusammen. 
Der Verband engagiert sich im politi-
schen Entscheidungsprozess zur Durch-
setzung der V-P-T Berufsbilder, in der 
Qualitätssicherung und im Service für 
die Persönlichkeitstrainer/innen.
Über die Internetseite www.v-p-t.ch 
kann man sich unter dem Reiter Hypnose 
sowohl über die Methode informieren als 
auch nach geeigneten Therapeuten und 
Weiterbildungen suchen.

Zum Verband
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Hier finde ich es wichtig zu erwähnen, dass es von Vorteil ist, dass die Hypno-
setherapeuten etwas von Geburtshilfe verstehen und im besten Fall selber im 
Kreißsaal stehen. Ich merke in meiner Arbeit (da ich auch als Doula tätig bin, 
zirka zwei Geburten / Monat), dass es einen großen Unterschied macht, die Nähe 
und Praxis zum Kreißsaal zu haben.
In Zukunft wird es auf MyGentleBorn Academy ein Verzeichnis mit qualifizierten 
HypnoseFachleuten für die Geburtshypnose geben.

Könnten Sie bitte den Ablauf einer Geburt unter Hypnose schildern?
Es gibt nicht einfach den einen Ablauf. Eine Geburt ist multifaktoriell und was 
ich hier erwähne, hat keine allgemeine Gültigkeit. Jede Geburt ist individuell 
und es kommt sehr darauf an, was die Frau an „persönlichem Gepäck“ mit-
bringt. Ich spreche von den Frauen, die in „meine persönliche Vorbereitung“ 
kommen – jede Hebamme oder andere Hypnosetherapeutin geht ein bisschen 
anders vor und gibt ihre persönliche Note dazu. Generell könnte man aber 
folgendes Szenario beschreiben:
Die Mutter zieht sich immer wieder zurück, entspannt sich, geht an ihren 
persönlichen Wohlfühlort, den sie vorab oft geübt / aufgesucht hat. Sie ar-
beitet mit Suggestionen, Atmung, Visualisierung und anderen Techniken 
aus ihrem persönlichen Werkzeugkoffer, den wir gemeinsam im Vorfeld 
erarbeitet haben.
Irgendwann verstärkt sich die Intensität und es ist gut möglich, dass die Frau, 
sobald die Geburt so richtig im Gange ist, auch hie und da aus der Trance her-
ausfällt. Manchmal braucht es durch den Partner / die Hebamme Unterstützung, 
um wieder in diesen emotionalen, entspannten Zustand zu gelangen. Es ist 
eine enorme Fokussierung nach Innen und zugleich eine große körperliche 
Anstrengung. Es ist oft eine Gratwanderung, auf welche Seite der Verlauf einer 
Geburt kippt und ob die Frauen in dieser Trance bleiben können.
Interessant ist es zu erwähnen, dass die Geburt in ihrem Wesen ein natür licher 
Trancezustand ist, wenn die Frauen es geschehen lassen und die Arbeit ihrem 
Körper überlassen. Oft steht uns unser Geist (Bewusstsein / Ratio) im Wege. Es 
spränge hier den Rahmen, um zu besprechen, wie jede einzelne Phase im Detail 
hypnotisch aussehen kann. Aber generell werden dieselben Techniken in allen 
Phasen angewendet – je nach Empfindung unter der Geburt gelingt es einem 
manchmal mehr, manchmal weniger. Oft kann man im Vorfeld nicht genau 
sagen, zu welchem Zeitpunkt man was aus dem erarbeitenden Werkzeugkoffer 
brauchen wird.

Vielen Dank Frau Zingg-Bollag.

Das Interview führte Karin Bruns. Quelle „Geschichte der Hypnose“: Internetseite VPT 

… menschliche Unterbewusstsein 
als Erster wissenschaftlich erforscht 
und ist der Begründer der Psycho
analyse. Als Freud sich von der  
Hypnose abwandte, viel die Hypno
se in eine Art DornröschenSchlaf.

1955
Die Britische Ärztegesellschaft  
anerkannte die Hypnose als wirk
same Therapie.

1958
Anerkennung durch die amerika
nische Ärztegesellschaft.

Milton Erickson
1901 - 1980
War ein amerikanischer Psychiater 
und Psychotherapeut. Er betonte die 
Rolle des Unterbewusstseins und 
dessen unerschöpfliche Ressource 
zur kreativen Selbstheilung. Erick
son war bekannt für seine Arbeit 
mit Metaphern und Geschichten mit 
denen er das Unbewusste des Kli
enten zur aktiven Mitarbeit einlud. 
Seine zahlreichen wissenschaft
lichen Veröffentlichungen haben 
das Denken bezüglich der Hypnose 
grundsätzlich revolutioniert.

2006
Die Hypnosetherapie wird durch 
den wissenschaftlichen Beirat 
Psychotherapie als wissenschaft
liche Behandlungsmethode in der 
Psychotherapie in Deutschland 
anerkannt.


