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Liebe Kolleg:innen, 

im letzten Jahr konnten wir unseren Kongress als eine der wenigen Hypno-
segesellschaften in Präsenz abhalten. Dafür sind wir immer noch dankbar.

Der diesjährige Kongress präsentiert sich in neuem Outfit. Weil das bishe-
rige Tagungshotel renoviert wird, sind wir mit der neuen Kongressorgani-
sation die Schrittmacher in das wunderbare Hotel AMERON Berlin ABION 
Spreebogen Waterside direkt an der Spree umgezogen. Wir freuen uns sehr 
auf die Zusammenarbeit!

Die Zeiten sind gegenwärtig herausfordernd, das braucht nicht extra erwähnt 
zu werden. Christoph Schlick wird uns im DGZH-Spezial zeigen, wie wir trotz 
oder gerade wegen dieser Zeiten unsere Potenziale voll entfalten können. 
Darüber hinaus werden uns viele herausragende Referent:innen näherbrin-
gen, wie wir im therapeutischen und zahnärztlichen Setting mit Hilfe von 

Hypnose unseren Patient:innen und Klient:innen sowie uns selber helfen 
können, Ziele zu erreichen.

Auch in Märchen begegnet uns der Umgang mit herausfordernden Zeiten. 
So sind wir schon sehr gespannt, auf welche Art und Weise uns im Eröff-
nungsvortrag der Schauspieler Torsten Hermentin mit seiner Erzählkunst 
in die Traumwirklichkeit und damit in andere Bewusstseinszustände 
eintauchen lassen wird.

Wir freuen uns auf ein Wiedersehen mit vielen Live-Hypnosen, Gesprächen 
und positiven Emotionen in Berlin!

GRUSSWORT

PD Dr. Thomas Wolf
Präsident DGZH e. V. 

Dr. Ursula Lirk 
Kongressleiterin DGZH e. V.
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Studierendentag
Raus aus dem Mindfuck – rein in die Gelassenheit!

Das besondere Angebot für Studierende gehört schon zum etablierten 
Kongressprogramm. Neben den Grundlagen der Hypnose und hypnoti-
scher Kommunikation erfahren die Teilnehmer:innen auch, wie sie einen 
besseren Zugang zu sich selbst bekommen. Denn Hypnose ist nicht nur 

ein wertvolles Werkzeug für den Umgang mit Patient:innen, sondern 
insbesondere auch für das Entdecken und Nutzbarmachen der eigenen 
Ressourcen.

Dem Organisationsteam, Uwe Rudol und Carla Benz, liegt es am Herzen, 
den Teilnehmenden einen möglichst vollen Werkzeugkoffer an die Hand zu 
geben, damit diese das Erfahrene unmittelbar umsetzen und anwenden 
können. In zahlreichen Übungen und Demonstrationen wird es darum 
gehen, Hypnosetechniken kennenzulernen und individuelle Wege zu mehr 
Gelassenheit im Studium zu finden.

Hans May demonstriert die vielfältigen Einsatzgebiete der zahnärztlichen 
Hypnose, zum Beispiel die Behandlung von Bruxismus. Wie bereits üblich 
ist auch in diesem Jahr genügend Raum, um auf die spezifischen Fragen 
und Interessen der Teilnehmer:innen einzugehen.

Referent:innen: Uwe Rudol (ZA, Hypnotherapeut HPG), Dr. Carla Benz (ZA)
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DGZH-Spezial 
Trau dich! Lebe deine Potenziale trotz 
herausfordernder Zeiten
Christoph Schlick

Wenn wir Zutrauen in unsere Fähigkeiten haben, gibt 
uns das in schwierigen Situationen den nötigen Halt, 

führt uns zu Lösungen für Probleme und schenkt uns Ideen, Visionen und 
Erkenntnisse. Doch vielen ist überhaupt nicht bewusst, was sie können und 
was in ihnen steckt.

Christoph Schlick zeigt, wie wir den Zugang zu unseren oftmals ver-
schütteten Potenzialen finden und diese aktivieren können. Denn die 
nicht ausgeschöpften Möglichkeiten, die in uns schlummern, lassen sich 
wie eine Glut entfachen, um schließlich als lebendiges inneres Feuer 
alte Denkblockaden hinwegzufegen und uns mehr Sinn im Leben zu 
schenken.

ORGANISATORISCHES

Pausenzeiten
10:30–11:00 Uhr Kaffeepause Vormittag (Fr. 10:00–10:30 Uhr) 
12:30–14:00 Uhr Mittagessen (Donnerstag bis Sonntag) 
15:30–16:00 Uhr Kaffeepause Nachmittag (außer Sonntag)

Teilnahmevoraussetzungen
Veranstaltungen, die Vorkenntnisse in Hypnose erfordern, sind durch 
den Zusatz »GK« (Grundkenntnisse in Hypnose) hinter dem Titel 
gekennzeichnet.

Onlinefeedback
Ihre Meinung ist uns wichtig! Nach jedem Workshop haben Sie die 
Möglichkeit, die Veranstaltung online zu bewerten. Sie helfen uns da-
mit, das Kongressangebot optimal auf Ihre Bedürfnisse auszurichten. 
Vielen Dank für Ihr wertvolles Feedback!
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Das kalte Herz – nicht nur ein Märchen (GK) 
Über Alexithymie, ein Leben ohne Emotionen
Wolfgang Kuwatsch
Wenn Menschen nicht in der Lage sind, ihre Emotionen 
bewusst wahrzunehmen, zwischen körperlichen Empfin-

dungen und Gefühlsregungen zu unterscheiden und Gefühle bewusst zu 
verarbeiten, dann spricht man von Alexithymie oder Gefühlsblindheit. Der 
Workshop erklärt Theorie und Wirklichkeit dieser Erscheinung.

Corona: vom Nocebo zum Sanabo in der 
Zahnmedizin – ein Paradigmenwechsel (GK)
Ute Stein
»Die Seele des Menschen sitzt nicht nur im Kopf.« (Mitscher-
lich). Die Zunahme psychosomatischer Krankheitsbilder im 

Umgang mit Corona spiegelt sich auch in den Wartezimmern der Zahnme-
diziner wieder. Fallbeispiele, Tranceinduktionen und hypnotische Kommu-
nikationsmuster im Sinne einer Gesundung sind Inhalte des Workshops. 

FREITAG, 9.9.2022, 9:00–10:00 UHR

Eröffnung
Nach der Begrüßung durch den DGZH-Präsidenten freuen wir uns 
auf den Vortrag »Psychonautische Märchen – außertürliche Be-
wusstseinszustände in der Überlieferung« von Torsten Hermentin. 
Der gelernte Schauspieler hat es sich zur Aufgabe gemacht, Märchen 
auf ihre Traumwirklichkeit hin zu untersuchen und entsprechend zu 
erzählen. Er spricht über seine Erfahrungen mit der anderen Welt im 
Märchen – eine Welt, die auch in unserem Alltag immer gegenwärtig 
ist, wenn auch hinter einem dünnen Schleier.

Mag. Torsten Hermentin ist seit 1998 als Schau-
spieler tätig. Vor drei Jahren hat er sein Herzen-
sprojekt gestartet: die psychonautische Märchen-
fabrik. 2014 schloss er eine Zusatzausbildung zum 
Mentaltrainer ab.
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Bohren reicht nicht – »Eat a smile«
Houma Kustermann
Wie eine gesunde Ernährung nicht nur die Zahnbürste 
ersetzt. »Eat a smile« ist ein multidisziplinäres Projekt, das 
Kompetenzen aus den Bereichen Zahnmedizin, Ökotropho-

logie sowie Verhaltens-, Hypno- und systemische Therapie bündelt. Es 
versteht sich als ein ganzheitliches Coaching.

Angst, Würgen, Mundöffnungsbehinderung – 
Happy End mit der Kinotechnik
Solveig Becker
Patient:innen berichten oft spontan über das »schlimmste 
Zahnarzterlebnis meines Lebens«. Diese Erfahrung erscheint 

dann so unüberwindbar, dass der damit erzeugte innere Film diese 
Menschen ein Leben lang begleitet, im Kontext sofort abgerufen werden 
kann und sie so zu Angstpatient:innen macht. 

Innere Stimmen TRANCEformieren (GK)
Michael Hühn
Grübeln und demoralisierende innere Stimmen sind oft 
kritische Auslöser einer Problemtrance bei Depressionen 
und Angststörungen. Der Workshop vermittelt wirksame 

Tools und Haltungen, um diese inneren Stimmen umzuformen und einen 
freundlichen Umgang mit sich selbst anzubahnen.
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Erzählen von der Anderswelt
Torsten Hermentin
In seinem Workshop erforscht Torsten Hermentin zusam-
men mit den Teilnehmenden Prinzipien des Erzählens ganz 
praktisch. Nach einigen einfachen Basisübungen aus der 

Sprecherziehung und der darstellenden Kunst besteht die Möglichkeit, 
die Erzählkunst an kurzen Märchen zu üben.

Einführung in die moderne zahnärztliche 
Hypnose und Kommunikation
Ute Neumann-Dahm
In diesem Workshop werden zahnmedizinische Kommunika-
tionstechniken vorgestellt, bei denen die Hypnose ein Weg 

zur entspannten Zahnbehandlung und ein erfolgreiches Praxiskonzept 
für Patient:innen und Zahnärzt:innen zur Lösung von Problemfällen ist. 
Die Teilnehmenden sind zum Erfahrungsaustausch und zur Mitarbeit 
eingeladen.

Umgang mit behandlungsunwilligen 
Kindern in der Praxis 
Albrecht Schmierer, Gudrun Schmierer
Für die meisten Zahnärzt:innen sind behandlungsun-
willige Kinder der größte Stressfaktor in ihrer Praxis. 

Über Videobeispiele, Vorstellen einer systematischen Vorgehensweise und 
Stärken des therapeutischen Selbstbewusstseins wird die Freude an der 
Begegnung mit Kindern (und ihren Eltern) wiederhergestellt.

Kommunikation in schwierigen 
Situationen (GK)
Eveline Brunner, Norbert Zahn
Im Alltag und in Extremsituationen haben wir immer 
wieder erlebt, dass uns die Worte fehlen oder wir 

nicht wissen, wie wir uns verhalten sollen. In diesem Workshop werden 
gemeinsam Strategien gegen die Wortlosigkeit bzw. die Handlungsunfä-
higkeit erarbeitet und schwierige Situationen vorgestellt.

FREITAG, 9.9.2022, 14:00–17:30 UHR
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Eine für viele: die Gruppentrance
Dorothea Thomaßen
In diesem Seminar geht es darum, welche hypnotischen Phä-
nomene durch ein Miteinander gefördert werden und wie 
man eine Trance für viele aufbauen kann. Selbstverständlich 
gibt es auch Gruppentrancen.

FREITAG, 9.9.2022, 18:00 Uhr

DGZH-Mitgliederversammlung
Wir laden alle DGZH-Mitglieder herzlich ein! Neben dem Bericht des 
Vorstands und der Möglichkeit zum Austausch über aktuelle Themen 
haben Sie die Gelegenheit, unser Vereinswirken und -leben aktiv 
mitzugestalten.
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Und täglich grüßt das Zipperlein (GK)
Thomas Bongard
In diesem Workshop bekommen die Teilnehmenden kleine 
hypnotische Hilfen an die Hand, um im Alltag mit chroni-
schen oder immer wiederkehrenden Schmerzen umzugehen. 

Im Idealfall fällt der Griff zur Schmerztablette weg und die Lebensquali-
tät wird gesteigert. 

Dentalphobie und Orgasmusqualität
Doris Wolf
Wie wir den Trancezustand nutzen, um Dentalphobiker:innen 
zu befreien, können wir mit ihm auch die Qualität unseres 
Orgasmuserlebens verbessern. Über das Einmaleins der 

Selbsthypnose betrachten wir die Basics weiblicher und männlicher 
Orgasmen, um mittels eines hypnotischen Heißluftballons in den Himmel 
noch höheren sexuellen Genusses aufzusteigen.

Hypnoseassistenz-Symposium (GK): 
Jeannine Radmann, Ute Stein
Thema 2022: Wie kleine Tiger stark machen 
und Pubertiere begeistern?
Wie gelingen Fissurenversiegelung, professionelle 

Zahnreinigung und Prophylaxe beim ängstlichen oder unruhigen Kind? Wie 
bringe ich den genervten Teenager dazu, sich endlich die Zähne zu putzen? 
Ein Praxiskurs, damit Kinderprophylaxe richtig Spaß macht! (Siehe Seite 16)

Die Technik des doppelten Spiegels 
Michael Gow
Die Technik des doppelten Spiegels ist eine Methode, die 
auf Basis eines Dual-Track-Modells die Imagination einer 
möglichen Zukunft (future rehearsal) beinhaltet. Sie ist eine 

schnelle und wirksame Methode für alles, was eine Veränderung des 
Denkens, der Motivation und des Verhaltens der Patient:innen erfordert.
Workshop in englischer Sprache mit simultaner Übersetzung.

SAMSTAG, 10.9.2022, 9:00–12:30 UHR
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Die Grundzüge der Hypnolinguistik 
(GK)
Horst Freigang, Gerhard Schütz
Die Hypnolinguistik beschäftigt sich mit dem 
Aufbau, der Präsentation und der Wirkung thera-

peutischer Suggestionen. In diesem Workshop werden die elementaren 
linguistischen und paralinguistischen Bestandteile moderner Hypnose 
erklärt.

KONGRESSBEGLEITENDE ANGEBOTE

•	Auer & Ohler Kongressbuchhandlung 
Fachbücher zu Hypnose, Hypnotherapie und mehr 

•	HYPNOS-Verlag 
CDs, Videos, Bücher und mehr zu medizinischer Hypnose, 
Selbsthypnose und mentalem Training 

•	 Freizeitaktivitäten: Fahrradverleih im Hotel, 
 Spreerundwanderweg  

•	 Kulinarisches: Mittagessen in der Alten Meierei, für Kon-
gressteilnehmende inklusive (neu: jetzt auch am Sonntag); 
genussvoll Speisen à la carte im CARL & SOPHIE Spree 
Restaurant
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Energetische Psychologie – 
Akupunkturpunkte klopfen 
Gisela Zehner
Die energetische Psychologie (Klopfakupressur) verringert 
emotionale Belastungen und hat sich zur Reduzierung von 

Ängsten und Stress insbesondere bei der Zahnbehandlung sehr bewährt. 
Bei der Hypnosezahnbehandlung von Kindern, besonders bei Ängsten 
oder nach negativen Behandlungserfahrungen, erleichtern die Klopftech-
niken auch die Tranceeinleitung. 

Zeitprogression und Zeitregression bei 
chronischen Schmerzpatienten (GK)
Stella Nkenke
In diesem Workshop werden die Zeitprogression und die 
Zeitregression als effektive Techniken der Schmerzbewälti-
gung vorgestellt. Das theoretische Vorgehen wird anfangs 

Wissenschaftssymposium
Benz, Carla
Gemeinsam mit Gästen aus der Forschung diskutieren wir 
zukunftsweisende Konzepte und Herangehensweisen, um 
die wissenschaftliche Anerkennung der (zahn-)medizinischen 
Hypnose als probates Therapiemittel zu erreichen. Mehr 
dazu auf Seite 17.

Vom Wesen der Symptomverschreibung in 
Hypnose
Walter Tschugguel
Symptome können als Symbole unbewusster Bedeutungen 
unseres Erlebens aufgefasst werden. Daher kann das Ver-

schreiben des Symptoms in der vertrauensvollen Atmosphäre hypno-
tischer Trance es ermöglichen, die ihm zugrunde liegenden Motive zu 
erkennen und zu benennen. Die philosophischen Vorannahmen werden 
vorgestellt. 

SAMSTAG, 10.9.2022, 14:00–17:30 UHR
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genau erklärt und an Fallbeispielen gezeigt. Dann können die Teilneh-
menden die zwei Techniken durch gemeinsames Üben ausprobieren und 
erfahren.

Kommunikationsstil und persönliches 
Verhalten im Stress
Lisa Unfried
Um klar und effizient zu führen, ist es wichtig, individuelle 
Persönlichkeitsmuster mit den Anforderungen als Führungs-

kraft erfolgreich zu verbinden. Der Workshop unterstützt Führungskräfte 
darin, ihr Kommunikationsprofil und Stressmuster zu erkennen und auch 
in schwierigen Situationen wirksam zu sein.

SAMSTAG, 10.9.2022, 20:00 UHR

Festabend
Genießen Sie diesen Abend unter Kolleg:innen und Freund:innen bei 
guten Gesprächen, einem abwechslungsreichen Buffet und einer 
Auswahl von Getränken.

Die Berliner Live-Band INTER-JAM sorgt, wie in den Jahren vor der 
Pandemie, bis in die Nacht hinein für Stimmung. Lassen Sie sich von 
der Musik inspirieren und – sofern es die Coronabestimmungen 
zulassen – endlich wieder auf die Tanzfläche locken! 



     14

Matrix-Rhythmus-Therapie und Hypnose in 
der Funktionstherapie
Hans-Christian May
Die Matrix-Rhythmus-Therapie geht davon aus, dass die 
Zellen im biologischen System des Menschen rhythmisch 

schwingen, solange sie leben. Kommt es in der Zellschwingung zu 
Störungen, werden die betroffenen Zellareale nicht mehr ausreichend 
versorgt. Die Teilnehmenden lernen die Grundlagen der Matrix-Rhyth-
mus-Therapie kennen und erfahren, wie sie diese in ihre hypnotische und 
funktionstherapeutische Arbeit einbinden können. 

Hypnotische Synchronizität (GK)
Marcello Romei
Wir wissen nicht wirklich, welche Grenzen und Barrieren in 
der Kommunikation zwischen Geist und Körper bestehen. 
Im Workshop wird darüber diskutiert, wie man die Angst 
der Patient:innen vor jeglichem Eingriff reduzieren kann 

SONNTAG, 11.9.2022, 9:00–12:30 UHR

Der Kopf ist rund, damit das Denken seine 
Richtung ändern kann 
Bernhard Trenkle
In allen Weltkulturen gibt es Gleichnisse, Geschichten, 
Spruchweisheiten, Witze und Ähnliches. In diesem Workshop 

werden illustrative Fallbeispiele vorgestellt. Auf unterhaltsame Art wird 
anhand von Geschichten oder Sprüchen erarbeitet, wie Denkblockaden 
und Widerstände bei Patient:innen und Klient:innen aufgehoben werden 
können.

Anregung der Selbstheilungskräfte
Kirsten Kossel
Die selbstorganisatorische Körperreise ist eine einfache, aber 
sehr effektive Methode, um in ganz individuellen Bildern 
Beschwerden zu symbolisieren und die eigenen Selbsthei-
lungskräfte zu aktivieren. 
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und wie Körpersprache, Spiegelung und hypnotische Kommunikation 
dem Gesundheitsteam helfen und es dazu motivieren können, bei den 
Patient:innen eine freiwillige Veränderung herbeizuführen.
Workshop in englischer Sprache mit simultaner Übersetzung.

Die Gewohnheiten im Team aufbauen und die 
Zusammenarbeit optimieren
Anke Handrock
Gewohnheiten im Team gezielt und gemeinsam zu imple-
mentieren, erfordert eine spezielle Herangehensweise. Das 

ist eine der Königsdisziplinen der Führung. Auf diese Weise lässt sich die 
Zusammenarbeit im Team drastisch verbessern und die Zufriedenheit 
steigern.

VORSCHAU

Der nächste Hypnose-Kongress Berlin findet statt vom  
7. bis 10. September 2023

Call for Abstracts
Ab Dezember 2022 können unter hypnose-kongress-berlin.de 
Workshop-Angebote eingereicht werden. Wir freuen uns auf vielfältige 
Angebote als Basis für ein interessantes Kongressprogramm 2023.

DGZH-Spezial
Im DGZH-Spezial erleben Sie Frauke Niehues live mit ihrem Work-
shop zu den alle Sinne ansprechenden und leicht umzusetzenden 
Impact-Techniken
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»Kinderprophylaxe macht richtig Spaß!«
Fissurenversiegelung und professionelle Zahnreinigung kann beim ängst-
lichen, zappeligen oder überdrehten Kind ganz schön herausfordernd 
sein. Die kleinen Tiger winden sich auf dem Stuhl herum oder machen 
einfach den Mund nicht auf. Manche ängstliche Teenager sind genervt 
und unmotiviert. Sogar die Individualprophylaxe wird da zum Krampf. 
Trotz bekannter Tricks und Techniken wünscht man sich oft Engelszungen 
oder einen Knopf zum Umschalten auf »Mach mit!«

In diesen Momenten ist es wohltuend, noch mehr zu wissen. Gemeinsam 
mit der diesjährigen Gastreferentin Dr. Ute Stein werden die wunder-
baren Möglichkeiten der Kinderhypnose ganz speziell für diese Situati-
onen präsentiert, diskutiert und geübt. Dabei beleuchten wir alles, vom 
Rapportaufbau über die Trance bis zur Verabschiedung – für die kleinen 
Tiger und die großen Pubertiere. Wie gelingt es, die Aufmerksamkeit der 
Kleinen durch kurze und häufig wechselnde Trancezustände immer wieder 
von der Behandlung weg auf etwas Angenehmes zu lenken? Was ist die 

perfekte Traumreise für einen Teenager? Wie bringe ich die Putzmuffel 
endlich dazu, sich die Zähne ordentlich zu putzen?

Der Fokus dieses Symposiums ist absolut praxisorientiert. Knackige 
Techniken, verzaubernde Geschichten, vergessene lustige Kinderreime 
und Lieder, einfach zu integrierende Zaubertricks und viele Videos aus un-
seren Kinderhypnosepraxen gestalten den Tag spannend und kurzweilig. 
Hypnoseassistent:innen erwartet ein intensiver Austausch mit Gleichge-
sinnten, die hier ganz unter sich sind. Und Chef:innen profitieren durch 
eine hoch motivierte Assistenz, die sich über ihre eigene Qualifikation 
im Klaren ist, bekannte Techniken vertieft, neue Tools erlernt und diese 
Erfahrungen am Montag in ihrer Praxis umsetzen kann.

Zielgruppe: zertifizierte bzw. in Ausbildung befindliche 
Hypnoseassistent:nnen und hypnoseerfahrene Zahnarzthelfer:innen. 
Leitung: Dr. Jeannine Radmann
Gastreferentin: Dr. Ute Stein

7. SYMPOSIUM FÜR HYPNOSEASSISTENZ – SAMSTAG, 10.9.2022, 9:00–12:30 UHR
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Auch für nicht wissenschaftlich Tätige wird es beim diesjährigen Wis-
senschaftssymposium höchst spannend und abwechslungsreich. Als 

Hauptreferentin ist die Psychologin Dr. Barbara Schmidt von der Univer-
sität Jena geladen. Aufgrund ihrer hervorragenden wissenschaftlichen 
Leistungen ist sie auch in den Medien besonders gefragt und damit eine 
wertvolle Hypnosebotschafterin in der breiten Öffentlichkeit. 

Die junge Zahnmedizin-Studentin Banafsheh Yalood kommt aus dem 
Iran und berichtet von der Entwicklung der zahnärztlichen Hypnose 
dort – einzigartige Eindrücke aus einem Land, das viele wohl nur aus dem 
Fernsehen kennen. 

Die Doktorandin Karin Faerber untersuchte mittels eines systemati-
schen Reviews Veränderungen in der funktionellen Hirnaktivität mittels 
verschiedener Bildgebungsverfahren und stellt ihre interessanten 
Ergebnisse vor. 

Besonders spannend ist in diesem Jahr die Vergabe des Wissenschafts-
preises der DGZH, für den mehrere Arbeiten eingereicht wurden. Die 
prämierte Arbeit wird im Rahmen des Symposiums vorgestellt. 

Leitung: Dr. Carla Benz, DGZH-Wissenschaftsreferentin

WISSENSCHAFTSSYMPOSIUM – SAMSTAG, 10.9.2022, 14:00–17:30 UHR 



     18 TAGUNGSHOTEL

Neues Kongress Hotel – der ideale Rahmen  
für unsere Tagung

Das AMERON Berlin ABION Spreebogen Waterside bietet einen einmali-
gen Blick auf die Spree und liegt in ruhiger und dennoch zentraler Lage 
im Herzen der Hauptstadt zwischen Ku’damm und Alexanderplatz. Das 
elegante 4-Sterne-Haus zeichnet sich durch Individualität und einen 
außergewöhnlichen Anspruch an Ästhetik und Qualität aus. 

Dank guter Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel gelangen Sie via 
S-Bahn oder zu Fuß zu allen Sehenswürdigkeiten der Metropole Berlin. 
Neben den geräumigen, hell gestalteten Zimmern verfügt das Hotel 
über eine Tiefgarage, einen Saunabereich sowie einen Fahrradverleih. Im 
Restaurant Alte Meierei wird Ihnen ein leckeres, vielfältiges Mittagessen 
serviert. Im Restaurant CARL & SOPHIE mit Bar können Sie à la carte 
schlemmen und exotische Cocktails genießen. Lehnen Sie sich zurück und 
entspannen Sie mit Blick auf die Spree!
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Entdecken Sie die Vorteile einer DGZH-Mitgliedschaft!

•	 Preisrabatte für Veranstaltungen von Verein und Regionalstellen
•	 2-mal jährlich kostenlos frei Haus die Zeitschrift tranceform
•	 Kostenloses DGZH-Zertifikat nach Abschluss des Z-Curriculums
•	 Kostenlose Aufnahme in die Onlineliste der Hypnosezahnärzt:innen
•	 Rechtshotline für kostenlose Erstberatung
•	 Zugang zum geschützten Mitgliederbereich unter www.dgzh.de
•	 Kostenlose Kleinanzeigen in tranceform und Internet
•	 Unterstützung bei Pressekontakten (Vortrag/Werbematerial/Beratung)
•	 DGZH-Qualitätszirkel zu kollegialem Austausch und Supervision

Weitere Informationen und den Mitgliedschaftsantrag 
zum Herunterladen finden Sie unter 
https://anmeldung.dgzh.de

tranceform
magazin für zahnärztliche hypnose und 
 medizinische kommunikation

Die DZzH heißt jetzt tranceform! 
Kongressteilnehmende erhalten vor Ort ein 
kostenloses Exemplar der Zeitschrift – solange 
der Vorrat reicht.

Sie interessieren sich für eine Autorentätigkeit? Sprechen Sie einfach 
Chefredakteurin Dorothea Thomaßen auf dem Kongress an oder 
schreiben Sie eine E-Mail an thomassen@dgzh.de.  
Wir freuen uns!

Wissenschaft Polyvagaltheorie und  zahnärztliche Praxis 

Praxis Körperreise bei Bruxismus und Kopfschmerzen 

PrisMa Bericht vom Jahreskongress der SMSH in Balsthal 

reZensiOn Hypnose und Achtsamkeit in der Psychoonkologie
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       Wir freuen uns auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr! 

 

7. bis 10. September 2023

Kongressorganisation
die schrittmacher GmbH & Co. KG 
Hauptquartier
Herzogstr. 15, 70176 Stuttgart
dgzh@dieschrittmacher.de
Fon: +49 (0)711 66481016

Kongresshotel
AMERON Berlin ABION
Spreebogen Waterside
Alt-Moabit 99, 10559 Berlin
Fon: +49 (0)30 399200

Veranstalterin
Deutsche Gesellschaft für Zahnärztliche Hypnose (DGZH) e.V. 
Königstr. 80, 70173 Stuttgart
mail@dgzh.de
www.dgzh.de 


