P. LONDON

Verhaltenstherapie und Hypnose

Prof. Dr. Perry London, geboren am 18. Juni 1931 in Omaha,

Nebraska, in den USA, absolvierte seine Studien an der Jeshiva Uni-

sersity und an der Columbia University, wo er 1956 zum Doktor phil.
promovierte. Nach Jahren praktischer Tätigkeit als klinischer und
beratender Psychologe in Kliniken und sozialpsychologischen Insti
tutionen war London von 1959—1962 Assistent-Professor für Psycho

logie an der Universität Illinois, von 1962—1963 Gastprofessor an der
Standfort Universität von Palo Alto, Kalifornien, von 1963—1966 a. o.

Professor für Psychologie an der University of Sauthern California,
wo er seit 1967 als Professor für Psychologie und Psychiatrie tätig ist.
Von seinen über 70 Veröffentlichungen auf dem Gebiet der Psycho

logie bilden die zahlreichen Studien über Hypnose das Bedeutendste,
was man bis jetzt auf diesem Gebiet erfahren konnte. Folgender Bei

trag, den der Autor auf der II. Tagung der „Gesellschaft für Verhal
tenstherapie" am 21. Juli 1970 in München vortrug, bildet eine vor
läufige Zusammenfassung dieser zahlreichen Forschungsarbeiten über
Hypnose. Die Ubersetzung besorgten C. Bittner, Berlin, und A. Resch.

Die Hypnose ist immer ein Stiefkind der Verhaltensforschung gewesen
und zeigte als solches ständig Aschenbrödel ähnliche Merkmale:
1. Für viele ist sie romantisch verwirrend. Freud, Bernheim, Boring,

Wölpe und viele andere hervorragende Vertreter der Psychologie und
Medizin wurden von ihren Forschungsgebieten wegen ihrer Neigung zu
den Geheimnissen der Hypnose fasziniert.

2. Sie ist nur halblegitim. Verhaltensforscher können ihr Dasein oder
ihre Funktion nicht ganz erklären und sind daher unsicher, ob sie die

Hypnose anerkennen sollen oder nicht. Wegen dieses ambivalenten
Standortes

3. unterliegt sie dem Mißbrauch durch Scharlatane, Betrüger und Hoch

stapler und wird gern von den achtbarer. Bürgertypen übersehen, welche
die Gelehrten meistens sind.

Die Hypnose hat auch die bürgerliche Achtung, klinisch genau so wie
wissenschaftlich, nicht gewinnen können, weil sie trotz ihres weitver
breiteten Gebrauchs bei der Behandlung von Verhaltensstörungen nie

eine größere systematische Anwendung auf irgendetwas erfahren hat.
Der Hauptgrund für den Mangel an systematischer Anwendung liegt
Grenzgebiete der Wissenschaft III/1971, 20. Jg.
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darin, daß das Phänomen der Hypnose nie systematisch erfaßt wurde,

weder in den Begriffen ihrer neurophysiologischen Grundlage, der
Psychodynamik des Hypnose-Zustandes, noch in den Bedingungen der
Hypnose-Empfänglichkeit. Das Nichtwissen gebiert Vorsicht in der
Praxis gewissenhafter Kliniker.

Ebenso müssen Verhaltenstherapeuten dieses Phänomen aus prakti
schen, wie wissenschaftlichen Gründen besser verstehen lernen als
bisher.

Klinisch sind 1. die Hypnose-Methoden rasch und zielen auf SymptomLöschung, wie die Verhaltenstherapie; 2. die Methoden der Verhaltens

therapie sind oft hypnotisch wie die Entspannung oder die VorstellungsBeeinflussung, die bei Desensibilisierung und Reizüberflutung (Implo
sion) ins Spiel kommen.

Wissenschaftlich werden schließlich 3. die Konditionierungs-Modelle der
Theorie der Verhaltenstherapie ohne gewisse Erklärungsgrundlage für
die Tätigkeit des zentralen Nervensystems bei der Praxis der Verhal
tenstherapie nicht standhalten.(Unsere Modelle wären für unsere Arbeit

wohl nützlicher, wenn wir vor der Behandlung den Leuten die Köpfe
abschneiden könnten.) Die Hypnose gibt offen zu, eine Steuerung des
CNS zu sein. Die Natur der Steuerung in der Verhaltenstherapie ist zwar
nicht genau spezifiziert, doch muß sie etwas von derselben Art haben,
ansonsten könnten solche imaginative Vorgänge wie die Desinsibilisierung unmöglich wirken.

Daß sie tatsächlich wirken, in der Hypnose wie in der Verhaltens
therapie, ist klar. Wie sie wirken, aber nicht. Den kritischen Punkt dieser

Beziehung markiert Penfield: Wie es geschehen mag, daß GanglienTätigkeit sich in Denken umsetzt, und wie es ist, daß Denken sich in

Neuronen-Tätigkeit bewußter Willenshandlung umsetzt, wissen wir

nicht. Hier liegt das Grundproblem. Hier treten Physiologie und Psycho
logie einander gegenüber.

Der erste Schritt zu einer Hypnose-Theorie ist die Erklärung für die
stabilen Individual-Unterschiede in der Empfänglichkeit für sie. Wir
werden diese Unterschiede mit der Motivierung — in diesem Falle der

Dynamik des Leistungs-Bedürfnisses — und Formen elektrischer Tätig
keit in der Hirnrinde verflochten finden. Die Entwicklungszüge dieser
EEG-Formen lassen sich überdies systematisch ermitteln und auf die
Entwicklung hypnotischer Empfänglichkeit beziehen.

Aufgrund dieser Beziehungen läßt sich eine Entwicklungstheorie der
Persönlichkeit ableiten, welche aufgrund typischer Formen von Hirn
wellen der Kindheit die Entwicklung der Empfänglichkeit, die Formen

der Leistungs-Motivierung voraussagt und die beiden variablen Systeme
mit Praktiken der Kindererziehung, mit Interessensformen und Fähig-
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keiten des Erwachsenen und mit angeborenen Dispositionen in Bezie

hung bringt. Diese Theorie bietet Hypothesen zur Verbindung hypnoti
scher Erscheinungen mit der Konditionierung unwillkürlicher Vorgänge
mittels sensorischer Rückkoppelungs-Methoden und legt manche prak
tische Folgerungen all dieser Techniken für die Behandlung von Ver
haltens-Störungen nahe.

In den letzten zehn Jahren ist es reichlich klar geworden, daß hypnoti
sche Empfänglichkeit eine leicht meßbare und eine bemerkenswert sta
bile Erscheinung ist. Die Meß-Tests dafür sind alle hoch verläßlich,

einige Längsdaten legen nahe, daß diese Stabilität über lange Perioden
festzustehen neigt; und es ist offenbar äußerst schwer, die Daten nach
oben zu manipulieren, d. h. die Empfänglichkeit zu heben. Die StanfordSkala hypnotischer Empfänglichkeit (Weitzenhoffer & Hilgard 1959)
z. B,. eine an College-Studenten standardisierte verbale Hypnose-Einlei
tungs-Technik, hat eine Retest-Verläßlichkeit, die von .78 bis .87 reicht.
Dasselbe gilt für ihre größeren Varianten und Anpassungen, einschließ
lieh der Harvard-Gruppenskala hypnotischer Empfänglichkeit (Shor
& Orne 1962) und der Kinderhypnose-Empfänglichkeits-Skala, einer

Anpassung für individuellen Gebrauch (London 1963, London & Cooper
1969). Trotz dieser Meßstabilität und der ansehnlichen Forschung, die
durch sie angeregt wurde, hat noch niemand irgendwelche wohldefinierte
und umfassende Theorien, Modelle oder Hypothesen vorgeschlagen, um
die Kenntnisse oder systematischen Untersuchungen in die vielen Fragen,
die noch bleiben, zu integrieren. Dem Studium stehen immer noch offen;
1. die Natur der Empfänglichkeit, 2. ihr Ursprung und 3. ihre Bedeutung,
falls es für die Voraussage irgendetwas Bedeutsameres über das mensch
liche Verhalten gibt, als wie leicht jemand hypnotisierbar ist.

Bemühungen, die Hypnose-Empfänglichkeit mit anderen stabilen
Aspekten der Persönlichkeit in Beziehung zu bringen, sind bisher in
bemerkenswerter Weise erfolglos geblieben. Geschlecht, Intelligenz, Ge
burtenfolge, Suggestibilität, Psychopathologie und praktisch alle Va
riablen, die von den Bestandsaufnahme-Methoden bestimmt werden,
stehen entweder mit Hypnose-Empfänglichkeit in gar keiner Beziehung
oder weisen signifikante Beziehungen von so geringer Voraussagekraft
und so mäßigen Ergebnissen an Beantwortung auf, daß sie als bedeu
tungslos zu betrachten sind (Dermen & London 1965). Dennoch ragen
drei Folgen von konvergenten Forschungsergebnissen über HypnoseEmpfänglichkeit heraus, aus denen wir ein „Leistungs-Bedürfnis"Modell aufbauen können, um das Phänomen der Hypnose-Empfänglich
keit zu beschreiben und die nächste Phase der Untersuchung einzuleiten.
Es sind:
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1. Experimentelle Feststellungen aus gut kontrollierten Studien zeigen
wiederholt, unerwartet und unerklärlich, daß hypnotisch niedrig emp
fängliche Versuchspersonen sich bei Aufgaben maximaler Anstrengung
schwerer tun und besser arbeiten als ihre hochempfänglichen Gegen
partner.

2. Messungen physiologischer Reaktionen weisen Zeichen stärkerer Tä

tigkeit des autonomen Nervensystems bei niedrig empfänglichen auf als
bei hochemptanglichen Versuchspersonen, und Messungen und experi
mentelle Manipulationen zeigen klar, daß hypnotische Empfänglichkeit
zu langsamer EEG-Wellen-Tätigkeit in Beziehung steht.

3. Entwicklungs-Studien hypnotischer Empfänglichkeit zeigen Formen
von altersbezogenen Wandlungen in der Empfänglichkeit, die aus den
unabhängig von Erwachsenen erhaltenen EEG-Empfänglichkeitsdaten
vorausgesagt werden konnten.

Einige Einzelheiten des Nachweises und seiner Bedeutung folgen.
1. Empfänglichkeit, Belehrungen und Leistungs-Bedürfnis
Die meisten Experimentaldaten, die anzeigen, daß niedrig Empfängliche

(NE) hohes Leistungsbedürfnis haben, stammen aus einem Forschungs
programm über den Einfluß von Belehrungen auf Lernen und Leistung,
das hypnotische Empfänglichkeit als erste unabhängige Variabel zur
Versuchs-Auslese benutzte. Aufgrund der Arbeit von Martin Orne und

seiner Mitarbeiter über die „Soll-Eigenheiten" experimenteller Situa
tionen (Orne 1959, 1962) zielten die Experimente ursprünglich auf das
Studium der relativen Hypnose-Wirkung als Motivations-Zustand. Die
Versuchspersonen teilte man nach ihrer Hypnose-Empfänglichkeit ein

fach als Kontrolle über positiv antreibende Wirkungen der HypnoseEinleitungs-Verfahren ein. Man nahm an, das Hochempfängliche (HE)
und Niedrigempfängliche (NE) nach den Grundmaßstäben Stärke, Aus
dauer und motorische Stabilität gleichgut funktionieren, daß ermun

ternde Belehrungen sie beide positiv beeinflussen, und daß Hypnose eine
noch größere positive Wirkung haben würde, doch nur auf die Hoch

empfänglichen (HE). Uberraschend war die Hauptfeststellung, daß nied
rig Empfängliche (NE) deutlich besser als HE nach den Grundmaßstäben

funktionierten, und noch besser unter Ermunterung. Das Experiment
lief in unabhängigen Versuchsgruppen bei je einem der vier Experimen
tatoren ab, von denen während des Experimentes keiner seine Notizen

mit den anderen verglich, noch wußte, daß der Effekt eintrat, noch ihn
erwartete oder in der Folge eine Erklärung dafür geben konnte (London
& Fuhrer 1961).

Seither wurde in einer Anzahl von Experimenten der Versuch unter
nommen, diese Unterschiede zu prüfen durch verschiedene Instruktions-

Verhaltenstherapie und Hypnose

101

Parameter (Grundmaß, hypnotisch, ermahnend, emotioneil interessie
rend, entspannend), durch Lern- und Leistungsaufgaben (Stärke, Aus

dauer, psychomotorische Koordination, Dichtung, sinnlose Silben), durch
Experimental-Bedingungen (Hitze- und Kälte-Belastung, Elektroschock,
Muskelspannung, Entspannung) und durch Kontrolle der Ursachen von
Vorliebe bei der Auswahl der Verhaltensformen und Vorgangsweisen

von Versuchsperson und Experimentator. Es sind zwar nicht alle Ergeb
nisse der Experimente überzeugend, doch ihre allgemeine Richtung ist
klar und läßt sich kurz so zusammenfassen;

Versuchspersonen von hoher und niedriger Hypnose-Empfänglichkeit
unterscheiden sich entsprechend von einander in der Leistung bei ein

fachen physischen Arbeiten und Lernaufgaben. Menschen von niedriger
Hypnose-Empfänglichkeit sind nach Maßstäben physischer Leistung all
gemein unter allen Lehrbedingungen überlegen, besonders in denen,
die höchste Anstrengung verlangen, und bei Aufgaben motorischer
Koordination (London & Fuhrer 1961; London, Ogle & Unikel 1968;
Rosenhan & London 1963a; Slotnick & London 1965; London & Rochman,

ungedrucktes MS 1967; Schaeffler & London 1969). Niedrig Empfäng
liche sind auch bei Aufgaben des verbalen Auswendiglernens unter allen
besonderen Instruktionsbedingungen überlegen, wie Muskelspannung,

Entspannung, Ermahnung und Hypnose, und in zwei von vier Experi
menten ebenso unter Grundmaß-Instruktionen (London & Rochman

1967; Schaeffler & London 1969). Bei zwei anderen (Rosenhan & London
1963b; London, Conant & Davison 1966) sind HE im Grundmaß über
legen. Dieselben Arten von Unterschieden zwischen Gruppen halten sich

weiter unter Experimental-Bedingungen von schwererem Übungsdruck
(London & McDevit 1967) und unter Bedingungen, wo die Versuchsper
sonen keine Kenntnis vom eigentlichen Ziel des Experimentes haben
(d. h., wo Messungen vorgenommen werden, bevor man Hypnose auch
nur erwähnt) und keine Information über ihre Empfänglichkeit besteht
(Rosenhan & London 1963a; London & Rochman 1967).
Wenn die Aufgabe in einer physischen Leistung von höchster Anstrengung
oder von psychomotorischer Koordination besteht, neigen ermunternde
Belehrungen dazu, die Leistung aller Versuchspersonen zu erleichtern,
während Hypnose für sich angewandt, wenig positive Wirkung auf den
einzelnen zu haben scheint. Wenn indes diese Anweisungen gekoppelt
sind, dann kann der Netto-Effekt größer sein als jeder der Einzel-

Effekte, obwohl HE aus dem Hypnose-Anteil der Anweisungen im allge
meinen relativ mehr profitieren als NE, während NE im allgemeinen

die absolute Überlegenheit in der Leistung halten.
Eine Anzahl von Bemühungen, um zu prüfen, ob der Unterschied ein
künstliches Erzeugnis der Situation, der Erwartungen der Experimen-
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tatoren oder der Reaktionen der Versuchspersonen auf das ungewöhn
liche Erlebnis eines Hypnose-Experimentes sein könnte, konnten im
großen und ganzen die Feststellungen nicht erschüttern. Auswahl-

Variablen, wie die Art der Einladung, Freiwilligkeit, Bezahlung oder
nicht und das Geschlecht der Personen hatten keinen Einfluß auf die

relativen Leistungen verschiedener Empfänglichkeits-Gruppen oder, im
großen und ganzen, bei verschiedenen Arten von Aufgaben, selbst wenn
die absoluten Daten von Männern und Frauen bei jeder vorgenommenen
Messung sich weit unterschieden haben mochten.
Auch Launen bei den Prüfinstrumenten zur Personen-Auswahl, immer
eine oder mehrere Varianten der Standford-Skala hypnotischer Emp
fänglichkeit, konnten die Unterschiede nicht wegerklären. Bei einigen
Experimenten verwandte man nur eine einzige Auslese-Skala; bei
anderen verwandte man bis zu drei verschiedene Skalen zur Einteilung
der Personen. Und bei manchen Experimenten gab man nach dem Expe
riment eine Alternativ-Skala, um sie mit der Auslese-Skala zu ver

gleichen und um nachzusehen, ob die Empfänglichkeit der Personen
während des Experimentes gewechselt hat. Die Unterschiede waren im
Schnitt immer gering und die Wandlungen im Schnitt immer unbe
deutend.

Experimentatoren-Effekte konnten die Empfänglichkeits-Unterschiede
auch nicht erklären. Die Experimentatoren waren Fakultäts-Mitglieder
und graduierte Stundenten an fünf verschiedenen Kollegien und Uni
versitäten. Manche waren erfahrene Hypnotiseure und manche hatten
wenig Vorerfahrung. Manche arbeiteten im Blindverfahren, wobei ver

schiedene Experimentatoren die Versuchspersonen abschirmten und sie
nach den abhängigen Massen testeten, die letzteren ohne Wissen über
die Empfänglichkeit der Versuchspersonen. Meistens machten diese
Variablen auch keinen Unterschied. Und wenn bedeutende Unterschiede

in den Experimentatoren-Effekten auftraten, änderten sie nicht die rela
tiven Leistungen der Empfänglichkeits-Gruppen oder die relativen
Wirkungen der verschiedenen Instruktionen.

Es ist nicht nur klar, daß bezüglich der Leistung NE unter den meisten
Experimentier-Bedingungen sich schwerer tun als HE, sondern auch,
daß der Unterschied zwischen ihnen, zumindest teilweise, eine in das
Experiment mitgebrachte Reaktion-Disposition ist und nicht nur von

ihm angeregt wird. Ob es daher wahr ist oder nicht, wie manche Theo
rien behaupten, daß Hypnose ein positiv motivierender Zustand ist

(McDougall 1926; White 1941), unsere Feststellungen erbrachten die An
sicht, daß niedrige Empfänglichkeit ein positiv motivierender Charak
terzug ist. Einen weiteren Beweis für diesen Effekt kann man in der

Beobachtung dieses Effektes sehen, daß sehr hoch empfängliche (som-
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nambulartige) Versuchspersonen bei gewissen Studien dazu neigten, für
Experimente nicht mehr ins Laboratorium zurückzukehren, während
NE verläßlicher und pünktlicher waren (Orne 1963), oder daß NE höhere
Intensitäts-Grade an Schock bei Experimenten ertrugen als HE (Shor
1959).

Die Unterschiede der Grundmaße bedeuten nicht notwendig, daß HE

typisch unmotiviert und daß NE darauf erpicht sind, sich auszuzeichnen.
Orne's Erfahrung legt eher nahe, daß HE einfach leichtfertig sein kön
nen (in seinem Fall, aus dem Labor schlendern und die Rückkehr ver

gessen), während NE ein stärkeres Verantwortungsgefühl haben und
scheinbar weniger leicht mit sich zufrieden sein können. Schaejfler &
London (1969) fanden einen Beweis für diesen Effekt in einem Experi
ment, in dem Versuchspersonen ersucht wurden zu gehen, wenn sie
nicht versprechen konnten, in der nächsten Runde Besseres zu leisten.
Nur drei von 35 Mädchen, lauter NE, fielen aus, sie versprachen, später
wieder mitzumachen und ihre Ausdauer-Daten stiegen im Verhältnis
höher als die von allen anderen Versuchspersonen.

London und Rochman prüften das Auswendiglernen unter verschiede
nen Bedingungen, bevor und nachdem sie Personen ersucht hatten, sich

einem Empfänglichkeits-Test zu unterziehen. 40 von 42 Mädchen nah
men die Stanford-Skale und füllten später einen Fragebogen aus, der

danach fragte, wie ihnen das Erlebnis gefallen habe. Positive Befriedi
gung korrelierte stark mit Empfänglichkeit (Pearson r = 74) trotz des
beschränkten Umfanges und der schiefen Verteilung letzterer (X = 0.03,
s.d. = 3,43). Wichtiger noch, zufriedengestellte Kunden hatten unter
allen Lernbedingungen deutlich schlechtere Gedächtnis-Ergebnisse so
wohl vor wie nach der Hypnose. Fiedler, London & Nemo (1961) fanden
auch, daß Hochempfängliche zu größerer Selbstzufriedenheit neigten als

niedrig Empfängliche; im Gegensatz zu NE empfanden sie die Atmo
sphäre kleinerer Gruppensitzungen, die sie leiteten, unter allen Experimental-Bedingungen als ganz angenehm und wurden typischerweise
von Gruppenmitgliedern als deutlich „leichtfertiger" und oft als „ge
fühlswärmer" erlebt. Andere Feststellungen zeigten, daß NE-Leiter sich
schwer taten, Gruppenmitglieder auf eigene Kosten in günstiges Licht
zu rücken, während der freundlichere HE mit der Gruppe verfuhr, wie
es ihm gefiel, und die Mitglieder die Anstrengung tragen ließ.
Ein zusammenfassendes Bild niedriger Empfänglichkeit ergibt sich ne
benbei aus obigen Studien, die auf andere Dinge ausgerichtet waren:
es ist das eines positiv gerichteten, sogar strebsamen Individuums mit
starkem Verantwortungsgefühl — in seinen Beziehungen zu anderen
eher wachsam als leichtfertig, doch empfänglich für ihre guten Dienste
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—, das seine Verpflichtungen nicht leicht nimmt, aufmerksam auf neue

Situationen und empfänglich für Belehrungen ist, manchmal unter

äußerster Anstrengung. Diese Zusammensetzung findet eine Stütze in
den klinischen Studien über Hypnose-Empfänglichkeit, die von Jose
phine Hilgard berichtet werden. In Zusammenfassung von Gesprächen
mit College-Studenten berichtet sie, daß hohes Interesse an athletischem

Wettstreit, besonders Gewandtheitssport wie Tennis oder an Leistungs

oder werkdienlichen Erholungen, in negativer Beziehung zu Hypnotisierbarkeit steht. Stolz auf die eigene Gewandtheit, Lebhaftigkeit, Aus

dauer gegen Überlegene, Fähigkeit zu Entschluß und Beherrschung,
und Nachdruck bei disziplinierter Tätigkeit, Wachsamkeit und Genauig
keit beim Wahrnehmen und Verarbeiten von Reizen in der Umgebung
sind alles Zeichen von niedriger Empfänglichkeit (Hilgard 1965).
Die Literatur über das Leistungsbedürjnis stützt auch den Zusammen

hang von niedriger Empfänglichkeit mit hohem Leistungsbedürfnis.
Das Grundkriterium zur Beurteilung von Leistungsvorstellungen, z. B.,
und zur Definition der Leistungsmotivierung bildet einen gewissen
Hinweis in den TAT-Protokollen über „Sorge um den Wettkampf mit
einer Glanzleistung" (McClelland, Atkinson, Clark & Lowell 1953), sei
dies ausgedrückt durch eine kämpferische Leistung, im Bedachtsein dar

auf wie gut eine Arbeit erledigt wird, in „Erfüllung selbstauferlegter
Anforderungen an gute Leistung", oder in einer starken Orientierung
auf langfristige Verpflichtungen, die erforderlich sein mögen, um Le
bensziele zu erreichen. Die Struktur von Experimenten zur Weckung
und Steuerung von Leistungsbedürfnis gehen oft mit den Experimenten
parallel, die Empfänglichkeit mit Belehrungseffekten verbinden. Eine
Vielfalt von Belehrungsbedingungen stellen Punkte dar auf einem
Erregungs-Continuum von entspannten Forderungen über neutrale Be
lehrungen (parallel zu unserer Grundnorm „Tun Sie Ihr Bestes"), bis zu
leistungsorientierten Belehrungen (= den ermunternden Instruktionen

von Empfänglichkeits-Studien). Im allgemeinen werden Leistungsvor
stellungen am wenigsten bei Entspannungs-Instruktionen hervorgeru
fen, mehr durch Leistungs-Instruktionen, im Mittelmaß durch neutrale
Belehrungen — doch gewisse Leute reagieren charakteristischer Weise

selbst unter entspannten Bedingungen stark (McClellands „autonomer
Typ", der „auf einer verlassenen Insel hart arbeiten würde"), andere
nur als Funktion belehrender Winke.

Eine letzte und ironische Parallele zwischen Leistungsbedürfnis und

Empfänglichkeitsstudien gibt Cofer & Appley's Zusammenfassung die
ser Experimente: „Das ... Ergebnis zeigt, daß die Werte des Leistungs
bedürfnisses mit dem übrigen Verhalten zusammenhängen, doch nicht
stark" (1964, S. 734).
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2. Erregung und hypnotische Empfänglichkeit

Es gibt nicht nur evidente Zusammenhänge zwischen hypnotischer Emp
fänglichkeit und Leistungsbedürfnis im offenen Verhalten und in Hal

tungen, sondern auch einige wichtige physiologische Daten über Emp
fänglichkeit helfen ebenso wohl den Zusammenhang rational zu er
klären, sowohl in Gegenwarts- wie in Entwicklungsbegriffen. Zunächst
fand eine Studie über Streß-Wirkungen auf physiologische Reaktions
fähigkeit und auf Leistung eine Anzahl von Unterschieden zwischen
Hoch- und Niedrip-Empfänglichen, die nahelegen, daß NE charakteri

stisch höhere Grade an Tätigkeit des autonomen Nervensystems erleben:
NE fröstelten sowohl bei Raumtemperatur wie als Reaktion auf Kälte

deutlich mehr als HE, zeigten einen niedrigeren ßSR-Widerstand und

hatten höhere Herz-, Brust-, Rücken- und Fuß-Temperaturen (London
& McDevit 1967). In der Folge zeigten zwei Studien über EEG und

Empfänglichkeit an Beispielen von 125 und 59 Personen, daß HE eine

längere Dauer von Hinterhaupt und Hinterhauptscheitel Alpha-Rhyth
men aufwiesen als NE.(London, Hart & Leibovitz 1968; Galbraith, Lon
don, Leibovitz, Cooper & Hart 1970). Die letztere Studie fand außerdem,
daß die meisten voraussagenden EEG-Frequenzen über Empfänglichkeit
bei „offenen Augen" Bedingungen auftraten und von dem langsamen
Frequenzbereich (5 —8 Hz) kamen, der von .58 bis .75 eine vielfache

Korrelation mit Empfänglichkeit bot (obwohl die einzelne Frequenz mit
den größten Durchschnitts-Differenzen bei Empfänglichkeit 10 Hz war).
Schließlich wurde die Beziehung von Alpha-Rhythmus zu Empfänglich
keit experimentell durch eine vierte Studie bewiesen, in der die Emp
fänglichkeit von NE-Personen durch Training über Gehör und über
visuelle Rückkopplung gesteigert wurde, um die Produktion von

Frontal-Alpha zu steigern (Engström, London & Hart 1970; Hart 1967;
Kamiya 1969).

Die Bedeutung dieser Daten in Bezug auf Empfänglichkeit liegt darin,
daß sie einen niederen Grad von Erregung im zentralen Nervensystem
(CNS) widerspiegeln. Der Alpha-Rhythmus ist die vorherrschend be
obachtete Form bei Erwachsenen während des entspannten Wachzustan

des (Cobb 1963; Webb 1966; Walter 1953; Wooldridge 1963). Diese Fest
stellungen helfen verschiedene Dinge im Bereich des Studiums von

Hypnose und Empfänglichkeit zu verbinden. Sie passen genau in Blums
Theorie der Hypnose als ein niederer Erregungszustand und stützen
seine Anwendung von GSR zur Bezeichnung der Trance-Tiefe und seine

These, daß Empfänglichkeit trainierbar ist. Sie helfen auch das gestei
gerte Vorhandensein von Halluzinations- und Traum-ähnlichen Vor

stellungen während der Hypnose zu erklären und stützen die psychoGrenzgebiete der Wissenschaft 111/1971, 20. Jg.
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analytische Regressions-Hypothese, die von Gill und Brenman (1961,
1967) dargelegt wurde. Hohe Erregtheit des zentralen Nervensystems

neigt zu konzentrativer und problemlösender Tätigkeit, während niedere
Erregtheits-Zustände durch wenig kontrollierte traumähnliche Formen
von Geistestätigkeit charakterisiert sind.

Die EEG-Feststellungen ermöglichen niedrige Empfänglichkeit mit
Leistungs-Bedürfnis in Beziehung zu stellen und zeigen, daß NE selbst
bei Entspannung lebhafter und reaktionsfähiger sind als HE. Sie dienen
auch dem „affektiven Erregungs"-Modell der Motivation, eine Variante
von Hebbs „Reizmuster"-Modell, das Motivation mit ihren NeuronenAttributen verbindet. McClellcind, Atkinson, Clark & Lotvoll (1953) ar

gumentierten in dieser Hinsicht, daß Motivation der zielgerichtete Aus
druck eines erregten Affektes sei, und daß jede Motivation angelernt
ist. Unsere EEG-Feststellungen bieten eine physiologische Grundlage
der Affekt-Erregung in einer GNS-Erregungs-Disposition, die in

autonomen Typen" von IHenschen mit hohem Leistungs-Bedürfnis
leicht sichtbar wird; sie weisen auch darauf hin, im Einklang mit der
Theorie, daß die Disposition erlernbar ist.

3. Entwicklungsformen von EEG und Empfänglichkeit

Die Bedeutung der Feststellungen, daß EEG-Frequenzen im ThetaBereich (zwischen 4 und 7 Zyklen pro Sekunde) die besten Voraussager
von Empfänglichkeit sind, liegt darin, daß Hinterhaupt-Frequenzen in
diesem Bereich typisch für Kleinkinder sind, bei denen sie fortschreitend
mit dem Alter gedeihen und um das 12. Lebensjahr das typische Niveau
der Erwachsenen erreichen (Lindsley 1939; Milner 1967). Diese Feststel

lung schafft eine konkrete Beziehung zwischen Erwachsenen- und Kin
derempfänglichkeit; dies könnte erklären, warum Kinder allgemein für
Hypnose empfänglicher sind als Erwachsene und warum ihre Empfäng
lichkeit abnimmt. Wenn Hypnose-Empfänglichkeit eine Disposition zu

langsamen EEG-Wellen ist, würden wir erwarten, daß sie bei Kindern
mehr vorherrscht als bei Erwachsenen und sich zum Niveau der Erwach
senen hin ungefähr im gleichen Verhältnis wie EEG-Frequenzen
wandelt. Der Entwicklungsfortschritt der Empfänglichkeit scheint in der
Tat mit den Wandlungen der EEG-Frequenz parallel zu laufen (Cooper
& London, 1970).

Wie bei der Empfänglichkeit sind die Entwicklungs-Determinanten die
ser EEG-Vorgänge nicht klar bekannt. Doch die Entwicklungs-Form ist
es — und sie entspricht genau der Beziehung von EEG-Formen zur

Hypnose-Empfänglichkeit der Erwachsenen, so daß die bestunterichtete
Vermutung, die einer an diesem Punkt aus den Daten ableiten könnte.
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die sein müßte, daß Empfänglichkeit, nach Skalen gemessen, im Grunde
der typische Verhaltens- und subjektive Zustand des Bewußtseins ist,
der eine gegebene Höhe und Organisation von elektrischer Tätigkeit im
Hirn begleitet.

Mit der Klärung der EEG-Entsprechungen zu Empfänglichkeit bei Er
wachsenen bleibt zu überlegen, daß wir imstande sein sollten, durch
Messung von Leistungs-Bedürfnis, EEG und Empfänglichkeit bei den
selben Kindern ihre Wechselbeziehungen der Entwicklung zu bestim

men. Wir würden erwarten, herauszufinden, daß Hinterhaupt-EEGFormen bei normaler Entwicklung mit den Formen der HypnoseEmpfänglichkeit parallel laufen. Während wir in beiden Messungen auf
allen Altersstufen große Veränderlichkeiten erwarten müßten (vgl.
Lindsley 1939 und London & Cooper 1969), würden wir dennoch erwar

ten, daß Kinder zwischen 5 und 12 Jahren, die eine sehr hohe HypnoseEmpfänglichkeit haben, eine langsamere Rhythmen-Aktivität zeigen,
als die, die von einer niederen Empfänglichkeit sind. Eine annähernd

umgekehrte Form müßte im Bezug auf das Leistungs-Bedürfnis an den
gleichen Entwicklungspunkten erscheinen.

4. Kinder-ErZiehung, Leistungs-Bedürfnis und Empfänglichkeit

Es gibt sehr wenig Daten über die Entwicklungs-Determinanten der
Empfänglichkeit, doch die meisten, die sie studieren, nehmen selbst bei

Anerkennung einer möglichen Erbkomponente an, daß sie in der Dyna
mik der Kindererziehung wurzeln, eine in bezug auf das LeistungsBedürfnis wohl begründete Tatsache. Die zwischenpersönlichen Varia
blen, die man sub- und quer-kulturell studierte, und die die Voraussage
zur Entwicklung von hoher und niederer Leistungs-Motivation stützen,
umfassen Unabhängigkeit, Training, elterliche Autoritätssucht, Wärme,
Straffälligkeit, Eingeschränktheit und Identifikation mit den Eltern

(Bradburn 1963; McClelland 1961; McClelland u. a. 1953). Von den mei

sten dieser Variablen wurde behauptet, daß sie genauso der dynamischen
Entwicklung der Empfänglichkeit zugrunde lägen, doch gibt es für
diesen Effekt nur wenig Beweise. Was es an Nachweisen gibt, hat man
meist aus rückschauenden Studien Erwachsener, statt aus unmittelbaren
Versuchen gesammelt.

Noch weniger weiß man von den neurologischen Korrelationen von

Leistungs-Bedürfnis, obwohl unser hypnotisches Modell sie notwendig
mit einer Disposition zu hohem Erregtsein unter vielen Formen und

Situationen in Beziehung bringen möchte, die dem entsprächen, was wir
von niedriger Empfänglichkeit wissen. Die Hypothese, die aus all dem
entspringt, ist diese:
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Die Dynamik der Kindererziehung, die zu hohen Graden von Leistungs
bedürfnis führt, hat als neurologische Entsprechung die Verstärkung
einer relativ raschen elektrischen Wellen-Tätigkeit im Hirn. Der Ver

haltens-Ausdruck dieser Tätigkeit läßt sich beobachten an relativ hoher

Fähigkeit, auf Reize zu antworten, bei Aufgabenerfüllung durchzuhal
ten, hohe Grade von Geschicklichkeit und Koordination motorischer
Gewandtheit zu entwickeln und Anweisungen für konzentrierte Pro

blemlösung zu befolgen. Die Rasch-Wellen-Persönlichkeits-Disposition
würde bei denselben Merkmalen rasche Reaktionszeiten unter Grund

maß-Bedingungen und einen allgemein hohen Grad von Verhaltens
weisen zeigen, die bekanntlich mit regen Bewußtseins-Zuständen ver
knüpft sind.

Soweit somatische Körpersysteme mit Formen von Hirnwellen verbun
den sind, würde Rasch-Wellen-Disposition zu psychosomatischen Stö
rungen Anlaß geben, verbunden mit hoher Empfindlichkeit des auto
nomen Nervensystems gegen Streß wie Magengeschwüre, Herz-Arhyth
mien und möglichen spannungsbedingten Allergien. Diese selben
Formen würden die Entwicklung hypnotischer Empfänglichkeit hem

men, nicht weil die betreffenden Tätigkeiten unverträglich sind, sondern
weil eher „rasche Wellen"- als „langsame Wellen"-Dispositionen ge
eignet sind, um unversehens, auf Kosten der andern, angeeignet zu
werden, anstatt als Ergänzung dazu. Es ist ganz klar, daß Menschen,
wie wir gesehen haben, gelehrt werden können, ihre eigenen Hirnwellen-Formen zu steuern, doch im normalen Ablauf der KinderErziehung, wo Aktivitäten anstatt Hirnwellen belohnt und bestraft
werden, kann eine vorherrschende Form der einen oder anderen Art
verbreitet werden.

Was wir bisher haben, ist eine „Typen"-Theorie der Hypnose-Empfäng
lichkeit, die eine funktionelle Definition von Hypnose selbst umschließt,
d. h. als verlangsamter Zustand der Hirnwellen-Funktion. Nun erhebt
sich die Frage, welchen Wert hat sie? Um das zu sehen, müssen wir einen
Blick auf die neuere Forschung der Kontrolle unwillkürlichen Verhal
tens werfen und sie mit Hypnose-Erscheinungen vergleichen.
5. Die Kontrolle unwillkürlicher Vorgänge

Seit 1967 hat eine wachsende Gruppe von Forschern, besonders aus dem
Laboratorium von Neal Miller, wiederholt gezeigt, daß „vermutlich
unwillkürliche viscerale und emotionale Reaktionen, die das autonome

Nervensystem vermittelt", instrumental erlernt werden können und
darum vermutlich unter willkürliche Kontrolle zu bringen sind. Miller

und seine Studenten haben ihre eigenen Studien größten Teils auf niedere

Organismen beschränkt. Sie haben indes mit Erfolg Hunde, Katzen und
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Ratten, oft unter Curare, dazu gebracht, Speichelfluß, Herztempo, Ein
geweide-Kontraktionen, Nieren-Funktionen, vasomotorische Verengung,
allgemein und differenziert (sie ließen verschiedene Ohren sich ver

schieden stark öffnen), Blutdruck und elektrische Hirnwellen-Tätigkeit
zu ändern. All dies geschah durch das allgemeine Mittel, Reaktionen in
Richtung des Interesses der Experimentatoren zu belohnen, d. h., durch
instrumentelle Konditionierung (Miller 1969).

Die Bedeutung dieser Ergebnisse für den Menschen ist offenbar, wenn
auch nicht ganz erwiesen. Als vorsichtiger Mann sagt Miller: „Unsere
Annahme ist es, daß Menschen alles lernen können, was Ratten können."
In der Tat, es gibt eine Menge Beweise, um diese Behauptung zu stützen.
Miller faßt einige davon zusammen, wie das instrumentale Lernen der

Kinder, wann und wo Tränen zu vergießen sind. (Leider erwähnt er

nicht das Toiletten-Training, wo dasselbe Lernen weitreichende gesell
schaftliche Folgen hat.) Unsere EEG-Feststellungen bringen andere, und
die ungeheuere klinische Literatur über Hypnose stellt in dieser Rich
tung die bei weitem stärkste Datenansammlung dar.

Bei weitem die wichtigsten, eindrucksvollsten und klinisch bestbelegten
Verhaltens-Wandlungen durch Hypnose-Mittel sind die Steuerung so
genannter unwillkürlicher Funktionen. Glatte Muskeln, Drüsen-Reak
tionen, Emotional-Effekte, vasomotorische Funktionen und mehr hat

man alle wiederholt mittels hypnotischer Suggestionen verändert
(London 1969). Die meisten Studien waren nicht systematisch, weshalb

die Beziehung dieses Phänomens zu Rückkopplungs- und VerstärkungsStudien nicht besonders bekannt sind. Doch ist dies leicht zu sehen in

Arbeiten wie den systematischen Studien über hypnotische Anästhesie,
die einige Jahre hindurch in E. R. Hilgards Labor durchgeführt wurden.
Im allgemeinen haben seine Mitarbeiter gefunden, daß 1. Hochempfäng
liche zu hypnotisch herbeigeführter Anästhesie geeigneter sind als
niedrig Empfängliche, 2. daß Hypnose zur Erzeugung von Anästhesie
besser wirkt als gewöhnliche Muskelentspannung, 3. daß direkte Vor-

stellungs-Suggestionen nicht wirken, d. h., einfache Anweisungen kei
nen Schmerz zu fühlen, bringen keine Anästhesie zustande, und 4.

indirekte Vorstellungen wirken, z. B. wenn man der Versuchsperson
sagt, sie liege draußen auf einer Wiese, entspanne sich und fühle sich

wohl, so führt das zur Anästhesie.(Persönliche Mitteilung, 17. Juni 1970.)
Warum geschieht das?

Indirekte Vorstellungs-Suggestionen funktionieren in Hypnose-Situa
tionen offenbar wie die Rückkoppelungs-Signale bei instrumentalem

Lernen und EEG-Studien, d. h., durch die Hinausversetzung eines
Signals oder Stichwortes, das bewußte Deutung und daher Kontrolle
des zentralen Nervensystems erlaubt. Sie wissen nicht wie eine An-
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Weisung zu befolgen ist, die einfach sagt: „Fühlen Sie keinen Schmerz!",
denn es gibt keinen Weg zur bewußten Deutung, wie man sich fühlt,
wenn man nichts fühlt, doch wissen Sie einer Anweisung zu folgen, auf
einer Wiese zu liegen und sich des Lebens zu freuen. Sie können sich die
Wiese vorstellen, ihr eigenes Tun mit seinen entsprechenden Gefühlen,
und damit vermindern Sie automatisch Ihre Empfindlichkeit gegen
Schmerz. In derselben Weise wissen Sie nicht, wie die Anweisung zu

befolgen ist: „Bremsen Sie Ihre Hirnwellenl", weil Sie bei sich selber
keine Hirnwellen wahrnehmen können. Doch Sie können einen Brummer
summen hören oder ein Licht blitzen sehen und Sie können den Geistes
zustand räumlich darstellen, in dem Sie hören und sehen, was wiederum
die Hirnwellen-Frequenzen automatisch bremst.

Aus der Erkenntnis, daß Hypnose-Empfänglichkeit langsame Wellen
formen zeigt, und daß hypnotische Suggestionen gleich instrumentalen
Lernmethoden die Kontrolle über unwillkürliche Vorgänge erleichtern,
treten wir der Frage gegenüber, wieweit sind Hypnose-Effekte an
instrumentalem Lernen mit langsamen Wellenformen verknüpft? Ge

genwärtig gibt es keinen direkten Nachweis, aus dem eine Antwort
abzuleiten wäre. Studien über Tiere indes, bei denen langsame Wellen

tätigkeit durch Drogen herbeigeführt wurde, zeigen, daß instrumental
bedingte Reaktionen auf Nahrung ebenso wie Meidungs-Konditionierungen und Vernichtungs-Reaktionen in diesem Zustande alle ge
schwächt sind (Jaspers & Doane 1968). Offenbar stören von langsamen

Wellen begleitete Formationen indirekt instrumental verursachte
Reaktionen — doch die einzigen Reaktionen, die man in dieser Richtung

studiert hat, sind skizzenhaft. Wenn der Beweis von hypnotischen Er

scheinungen gültig ist, könnten dieselben langsamen Wellenformen
wohl das instrumentale Lernen von Reaktionen gestreifter Muskeln und
Drüsen erleichtern. Wenn ja, so würde auch dies ein weiteres Stück

Nachweis zugunsten der oben besprochenen Hypothese von der Hirn
wellen-Disposition darstellen.
6. Praktische Schlüsse

Wenn die Hypothese gilt, dann gibt es drei praktische Schlüsse, die
daraus gezogen und therapeutisch angewandt werden können:

1. In der Hypnose, die nicht mehr sein mag als ein herbeigeführter lang
samer Wellenzustand bei einer sonst wachen Person, können instrumen

tale Reaktionen der Drüsen und der glatten Muskulatur herbeigeführt
werden. Das kann bedeuten, daß systematisch angewandte Hypnose eine

vorzügliche Behandlung für eine Vielfalt von angstbegründeten Störun
gen und ebenso für viele psychosomatische Störungen sein kann. Der
ersteren kann sie dienen durch Hemmung schlechter Gewohnheiten,
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Ticks u. dgl., für die letztere kann sie wertvoll sein durch die Erleich

terung wünschenswerter Kontrolle über Zustände wie Uberspannung,
Colitis, gewisse Allergien und funktionelle Herzzustände. Miller gibt
ähnliche Anregungen (1969).

2. Die Auswahl von Behandlungen nach diagnostischen Kriterien ist
immer eine erwünschte Grundlage, doch ist sie bisher allgemein bei den
meisten psychiatrischen Gegebenheiten unmöglich gewesen. Miller (1969)
deutet an, daß die spezifische Reaktion des autonomen Nervensystems
ein möglicher Weise praktisches Diagnose-Werkzeug für die Auswahl
therapeutischer Fälle bietet, denen instrumental viscerale Reaktionen

gelehrt werden können. Er anerkennt in dieser Hinsicht, daß unter
schiedliche Lernbedingungen „zumindest manche dieser individuellen
Differenzen in Form von autonomer Reaktion erklären können". Rasche

wie langsame Wellen-Disposition scheint eine Parallele des zentralen
Nervensystems zu spezifischen Reaktionen des autonomen Nerven

systems darzustellen und für dieselben Dispositionen und Lernvorgänge
verantwortlich zu sein. Hypnose-Empfänglichkeit mag das erste ver
läßliche Anzeichen dieser Disposition und etwas Vielversprechendes für
therapeutische Zwecke sein.

3. Schließlich und das ist am wichtigsten, die Hypothese von der
Hirnwellen-Disposition kann einen viel wirksameren Weg therapeuti
scher Manipulierung bieten als er verfügbar war. Die letzten paar Jahre
erlebten eine wachsende Anzahl wirksamer mechanischer Methoden für
das psychotherapeutische Verfahren, insbesondere die SCARS-Maschine

von Douglas Quirk und den Automaten-Apparat von Peter Lang zur
Disensibilierung. Die Ergebnisse unserer EEG-Studien zeigen, daß der
photische Steuerungs-Apparat oder Hirnwellen-Gleichschalter, den wir

benutzt haben, um EEG-Formen zu bremsen und damit HypnoseEmpfänglichkeit zu steigern, wertvollere therapeutische Möglichkeiten

haben, als eine Vorbereitungs-Maschine für therapeutische Bemühung
bei der Steuerung autonomer und anderer Funktionen.

Wir wissen bereits, daß Menschen ihre eigenen Hirnwellen beherrschen

können. Nun ergibt sich die Möglichkeit, daß wir sie lehren können, ihre
Hirnwellen-Kontrolle zur Beherrschung ihrer anderen Funktionen zu

benutzen. Das ist der Gipfel der Selbstbeherrschungslehre, die körper
lichen Vorgänge zu willkürlichen Funktionen zu machen. Und dies ist,
bildlich und buchstäblich das letzte Ziel, die Menschen zu lehren, ihren
Kopf zu gebrauchen.
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